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Im Dezember 1921 wurde der durch seine langjährige literarische
Tätigkeit auf dem Gebiete der Parapsychologie bekannte Wilhelm
Tordai, Oberrcchnungsrat im Ministerium zu Budapest, von einem
Jungen Manne namens Laszlo aufgesucht. Tordai schildert seine Be—
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1
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kanntschaft mit diesem wie folgt:

In deutscher Übersetzg.; durch 15 Tafeln illustr'. u. herausgeg.\m. einem Anhange

„Laszlo hatte vernommen, daß ich mich mit Experimenten auf
dem Gebiete der okkulten Seelcnkunde befasse, und wollte mir nun

„Die neuere Okkultismusforschung 1m Lichte der Gegner"
von Dr. Frh. v. Schrenck-Notzing.

(3 6:01a gebﬁg 9,0mm.)

Goethe als Okkultist.

sein Leid klagen. Ich möge mich ein wenig mit ihm beschäftigen,
denn cr'sclbst wisse oft nicht recht, was in ihm vorgehe. Es zeigten

i “im?

sich bei ihm geheimnisvolle Erscheinungen, die er sich nicht erklären

könne und unter denen.cr viel zu leiden habe, da sie ihm mit Bezug

von Hofrat M. Seiling, Prof. a. D. (M. 1.70.)

Physikal. Phänomene des Mediumismus,
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Studien zur Erforschung der telekinetischen Vorgänge
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. S.” begann ich mich denn für die Person des jungen Mannes und
die in ihm schlummernden ‚okkultcn‘ Eigenschaften oder Kräfte zu
interesswren. brach seinen Schilderungen handelt es sich bei ihm
um

"BCÄÜEÄEEZ: Illltll‘ als igctapsychisch bekannte Erscheinungen (7.. B.

.. .
spa ungcn, . isionen usw.). Das angebllche Medium wurde.
vorläufig m15 auf dieser Grundlage von uns beobachtet und
U‘llt(tI‘SllCl1t..lL8. geschah im Beisein und unter Mithilfe irrelirerC
I‘

1' rcunndc, die srch gleich mir schon längere Zeit mit ‚Okkultismus

bfzscllttfilgt hatten. Schon nach einigen Versuchen waren wir zur‘
Debcrzcugnng gelangt. daß wir in diesem Manne ein hervorragendes
sog. physrkahsches Medium vor uns hätten. Er ist seinem Berufe nach
9

(März 1924.)
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Tordai suchte nun zunächst durch suggestiven Einfluß den „Unlückliclien“ von seinen Zwangsvorstellungen zu befreien und. ver—
anstaltete mit Freunden einige Probesitzungen, um dann später init
ihm als Medium regelmäßig unter Anwendung der spiritistischen
Arbeitshypothese in seiner Wohnung zu experimentieren. Schon am
11. April 1923 traten nach den Berichten des Zirkelleiters interessante
Lichtphänomene von seltener Schönheit auf. Bis zum 3o. Mai, im Ver-

lauf von acht weiteren Sitzungen, wurden regelmäßig Liclitphänomene
beobachtet. Laszlo lehnte damals eine Bezahlung ab, er wolle Gott,

der Menschheit und der Wissenschaft dienen‘).
Er selbst verlangte genaueste und weitestgehende Kontrollmaßnahmen
und unterwarf sich willig den strengsten Versuchsbedingungen. Sein
„Operator“ wünschte oft stärkere Kontrollen, als von dem Zirkel be-

absichtigt waren. Offenbar fühlte sich das Medium schon damals als
l-Ierr der Situation. An diesen, bis zum Oktober des Jahres 1923 fort—
gesetzten Untersuchungen beteiligten sich eine Reihe von Personen aus

der Pesler Gesellschaft und Gelehrtenwelt. Das Medium verfiel regel—
mäßig in einen tiefen Trancezustand mit nachfolgender Amnesie.
W’enn nach der Entlarvung im Dezember 1923 von ihm behauptet.
wird, seine Trancezustände seien sämtlich simuliert gewesen, so steht

dieser Aussage doch die gerichtlich festgestellte Tatsache gegenüber,
daß 01‘ auch schon vor Beginn der Versuche Dämmerzustände (autosoninambule?) gezeigt hatte, in denen die freie Willensbestimmung
ausgeschlossen war. Allerdings können bei Hysterischen echte neben
Simulierten Dämmerzuständen vorkommen.
Sitzungsberichte des ungarischen Arbeits—
aussschusses.

Der Elektronionteur mußte sich vielfach vor den Sitzungen völlig
eiitkleiden, baden und wurde dann nackt in den Sitzungsraum geführt,
wo er die für die Versuche bestimmte Kleidung (meist ein Bade-

s,
Die gerichtsärztliche Untersuchung Laszlos führte zu dem Ergebni
son,
wurde
ht
gemac
h.
wortlic
verant
nicht
iaß er für seine Tat damals
dings ist das VCPfaluen
dem auf freiem Fuße verbleiben konnte. Neuer

kostüm) anzog. Im Hochsommer blieb er mitunter ohne Kleidung.
In dem Bericht heißt es: „In der Zwischenzeit war auch der Sessel,
auf dem L. sitzen sollte, von zwei Ilerren sorgfältig geprüft 2) worden.
50 daß am Körper des Mediums oder in dessen erreichbarer Nähe
buchstäblich alles kontrolliert war.“
. Das Medium saß zuerst frei in der Ecke des Tordaischen Arbeits—

Tordai hat sich aber in seinem

äägfﬁ‘ts’ sRitter hinter einem Vorhang, bei gedämpftem Weiß- oder

‘Cordai, noch nicht bekannt.

gegen ihn wieder aufgenommen. Laszlo w1rd als total unmoralischer'
Sich ‚stets ‚dem
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zuwcnden wird, der besser bezahlt.

Charakter völlig getäuscht.

Er ‚ist der Typus eines pathologischen

Wlll.
Betrügers, der sich mit allen Mitteln bereichern

‘) Anspielung auf einen Maler von okkultistischen Bildern, der in

seinem Leben eine große Rolle spielte.
2) Von den Gerichtsärzten wird er bezeichnet als „degeneriertes Indi- .
viduum

mit reduzierten ethischen Fähigkeiten, mit großer Neigung zu

Heuchelei und Schauspielerei“.

von zwgiflgglunter in absoluter Dunkelheit. Beide Hände wurden fest
die andere diäoilfältllc umklammert, so daß Je eine Person die rechte,

zuerst dicht

In e hielt. Nun traten zuerst Leuchtphänomene auf,
am Korper des Mediums, die sich dann mehrere Meter

”——ﬁm—
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von diesem entfernten. „Die Größe der Leuchtphänomene schwankt
zwischen Erbsen— bis Taubeneigröße. Oft bewegten sich die kometen—
artigen Lichter in Zickzacklinien blitzartig, manchmal auch in ge—
wundenen Linien langsamer. Die Farbe war stets bläulichgrün."

Beschauer verdächtig und befremdend, schon zu einer Zeit, als das

Medium noch für echt galt. Trotzdem wurden die Beobachter nicht

stutzig. Nachkontrolle war auch dieses Mal wieder negativ. Neue
Schleierdurchdringung (?), die photographiert wurde. Nach der Auf—
nahme wollen die Teilnehmer die Zurückbildung des Plasmas durch
den Schleier hindurch deutlich beobachtet haben! Wie dieser Eindruck betrügerisch hervorgerufen wurde, oder ob wieder eine Selbst-

Die „genau gehaltenen“ und während „der Phänomene betasteten
Hände erschienen kalt und mit Schweiß bedeckt. Auch zwischen der
linken und rechten angenäherten Hand bildeten sich solche Lichter
blitzartig
In der nun folgenden größeren Serie von Sitzungen traten „telea
plastische Erscheinungen“, meist aus dem Munde kommend, in großer
Fülle ein, die man bei Blitzlicht photographierte (Abb. 6). In meinem
Besitz ist ein ganzes Album mit 35 verschiedenen Aufnahmen dieser
Art. rl'ordai will nun auch Selbstbeweglichkeit des vom Medium ge—
trennten Plasmas wahrgenommen haben, das meist in ziemlich konsi—
stenten, langen schmalen Binden, zum Teil in großen leinwandartigen
Fetzen sich zeigte und sich am ehesten mit dem Stoff von Gazeverband‚
.
__
.
binden vergleichen läßt.
ung eines 1n—
Benutz
mit
gen
Sitzun
der
tzung
Fortse
1923
April
Im

zwischen eingerichteten Dunkelkabinetts.

täuschung vorlag, ist aus den Mitteilungen nicht zu ersehen.
Dann wird noch die blitzschnelle Dematerialisierung einer Hand
unter dem Einfluß des grellen Lichtes konstatiert und das Entstehen
emes leuchtenden Fadens zwischen den Fingern beider hin und her

l’FWCSlCY Hände. Beim Magnesiumlicht sahen jedoch die Beobachter

einen starken weißen Faden, dessen “fahrnehmung bei ihnen eben—
falls keinen Zweifel erweckte. “’ohl aber entschloß man sich nun
zu noch strengeren Maßregeln.

Am 2/1. April'wurde Laszlo bei seinem Eintreffen (6 Uhr abends)
von einer aus vier Herren bestehenden Kommission ganz entkleidet
(m einem Nebenzimmer). Gründliche Untersuchung sämtlicher Kör—
perhöhlen. Negativ. Nach dem Anlegen eines Badetrikots wurde l..
f1} ein kleines Zimmer geführt, das nur ein eisernes Bett, einen
fisch‚ einen Stuhl, einen Waschtisch und ein Nachtgesehirr enthielt.

Am [1. April Apport von

Steinen, die ins Zimmer flogen.

.

.

Am 9. April wurden im TranCezustand krampfartige Zuckungen In
der Muskulatur des Oberkörpers (Kopf, Hals, Arm) beobachtet ber

Auch dieser Raum mit seiner Einrichtung war vorher gründlich unter—

ruhig bleibenden Händen. Puls verlangsamt. Augen fest geschlossen,
“Pupillen nach innen und oben gerichtet. Dann tratvein Tremor im
ganzen Körper auf, Hände und Füße wurden kalt.

133

sucht worden. Versiegelung des einzigen Fensters. Nach dem Korridor
‚.liu befand sich eine Glaswand, durch welche das ganze Zimmer zu
übersehen war. L. bekam nun 25 g Rizinusöl und wurde von diesem
Zifltpnnkt an, also die ganze Nacht hindurch bis zum anderen Tage
Ständig von zwei Personen bewacht. “’enn L. zum \V.—C. ging, so

Dem Mund ent-

quoll reichlich Speichel, der zu Boden fiel. Dem Speichelfluß folgte
aus dem Munde heraustretend ein weißes, 3 cm breites und 20 ein

langes Plasmaband. Ueber das Verschwinden und die Nachkontrolle

wurde er vorher und nachher gründlich untersucht und stets von zwei

dieses Phänomens findet sich nichts in den Protokollen. Dagegen soll
sich das Plasma sonst vielfach in den Mund zurückgezogen haben.

POTSOHQII begleitet. Beim Einnehmen von Speisen und Getränken dieselbe Kontrolle durch zwei Personen.

Am 14. April 1923. wollen die Beobachter das Durchtreten des
Plasmas durch einen um das Gesicht gelegten Schleier wahrgenommen
haben. Die hiervon aufgenommenen Photographien wirken nicht über—
zeugend, sondern zeigen, daß L. den Schleier in den Mund gezogen
hat und mit den Lippen das weiße Band außerhalb des Schleiers fest—
hält. Nirgends sieht man weiße Substanz innerhalb des Schleiers

Nachdem bis IO Uhr abends das Oel seine Wirkung entfaltet hatte,
nahm ein anwesender Arzt eine Magenspülung vor 1) (zum Schutze gegen Rumination). Sodann bekam er Tannalbin. Die Kontrolle dauerte
bis" zur Sitzung am folgenden Tage (also bis zum Abend). Vorhler

(Abb. g). Die Teilnehmer, nach der Entlarvung über diesen Punkt be—

(legal: ich aus seiner Zelle direkt ins Sitzungszimmer unter Führung

fragt, geben zu, daß sie sich bei der Feststellung des Durchtritts der

Tel lu Passer und nahm auf dem Stuhle Platz. Es entstanden nun
Blifzfliiilsiltnääoäfr dpm Munde (in Dunkelsitzung), die viermal mit

M8550 dUTCh den Schleier getäuscht haben können.

gründliche Untersuchung des Kabinetts und der Umgebung. Laszlo .

Dieser Nach—

ahmunssversuch eines analogen Vorganges bei Eva C. und Stanislawa
P. kann also nicht als gelungen betrachtet werden.

tretenen weißen, voluminösen Stoff gemacht, an dem eine Art Gummifinger in natürlicher Größe hing. Dieses Bild wirkte sofort auf den

.
—‘.“.

Binde), sondern langsam nach unten fällt und sich ausbreitet. Außer—
dem wurde eine Aufnahme von einem aus Nase und Mund ausge_

-

In derselben Sitzung macht das Plasma den Eindruck eines weichen
Scidengewebes‚ das diesmal nicht ausrollt (wie eine aufgewickelte

wieder durch (I13 aP glert .Werden konnten. Angeblich drang das Plasma
periment zei Omen. Chleler. Samthche Aufnahmen von diesem Exstreifenart' 8.- ein etwa. 5—t5 cm breites etwa 60——70 cm langes,
f 1895 Bflnfh ahnlieh einer aufgerollten Verbandrolle. ‘Venn
trotz "(IIGSCI‘ scheinbar lückenlosen Kontrolle auch geschwindelt wurde.
so wurde zur Hervorrufung des Dargebotenen eine stark zusammen—
1

4.

n.

.

.

)_Bme.Magenspulung hat nur einen Zweck unmittelbar vor oder
nach einer Sitzung.

‘h:
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-

.
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Dieser Vorgang wird durch die Aufnahme sehr schön verdeut—
licht. Man sieht dieses Mal ein großes (bis zu ca. 15 cm breites) ca
30 Icm langes fetzenartiges Tuch aus dem Munde heraushängen. Der
Kopf des Mediums ist in einen Schleier gehüllt, der links in den Mund
hineingezogen zu sein scheint, während der Versuchsleiter rechts den
Schleier mit seiner Hand vom K0pf abgezogen hat. Die weiße Sub—
stanz geht links in den Mund und befindet sich offenbar ganz
außerhalb des Schleiers. Durch die Blickrichtung des Experimentators
von rechts kann allerdings der Eindruck hervorgerufen werden, als ob
die Substanz innerhalb des Schleiers sich befände. Als Beweis, daß
derselbe sich täuschte, daß der ganze, mit den zusammengeprcßten
Lippen durch den Schleier hindurch gehaltene Fetzen, sich außerhalb des Schleiers befand, darf die Tatsache gelten, daß an keiner Stelle
hinter den schwarzen Schleiermaschen etwas Weißes zu bemerken ist.
Auch dieses Bild wirkt ebensowenig überzeugend wie die erste Schleier-—
aufnahme.
Vergleicht man damit Bilder desselben Experiments bei Eva C. und
Stanislawa P., so erkennt man sofort den gewaltigen Unterschied.
Bei Eva C. ist der Mund gan z offen, der Schleier ist nicht in den

“

Schleier bei rotem Licht deutlich beobachten und gleich nachher fest.—
stellen, daß der Schleier unbeschädigt blieb.“

“—

konnten auch dieses Mal das Zurückziehen des Plasmas durch den

u.

sem Experiment hatte ich meine rechte Hand unter den Schleier ge—
iich vom Mund abgehalten und mit der Handfläche die Bewegungs—
richtung des Plasmas ungewollt erzwungen und kontrolliert. Wir

‚.

"i’

—' ""'

___,__:„.
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der strengen Kontrollmaßregeln hätte eingeschmuggelt werden müssen.
Noch einmal trat nach dem Bericht das Plasma durch den Schleier
schoben, mit Daumen und Zeigefinger den Schleier soweit wie mög—

„ ‘l
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-der Beschreibung
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Körper hinauf bis zum Mund,
501 kein Irrtum moghch. Und

gepreßte und zusammengerollte Gazebinde genügt haben, die trotz
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wird, trotz des ungünstigen Zeugnisses, das sie damit der eigenen Be-

obachtungsfähigkeit ausstellt. Es kommt hinzu, daß die Beobachter,
wie die Photographien zeigen, oftmals die zum Vorschein gebrachte

dieses Verhalten bei Stanislawa P. erkennbar. Hier liegt ein kleines

Substanz in der Hand hielten und doch keinen Verdacht schöpften.
So heißt es einmal: „Einige Sekunden später kroch das Plasma (weiß,
schaumartig, kalt), das auf unseren Händen lag, wieder zum Mund
des Mediums zurück.“ Auch hier müßte ein Verbindungsfaden vor-

Paket der Substanz innerhalb des Schleiers und bedeckt die ganze

banden gewesen sein.

Oberlippe. Somit sind die auf den ersten Blick überraschend wirken—
den Bilder der ungarischen Forscher nicht zu einem Vergleich mit
den. analogen Ergebmsscn der beiden obengenannten Medien heran—

In einem anderen Fall wird das Plasma als grauweiß geschildert
von schwerer. massiger Struktur. „‘Vir hatten auch Gelegenheit, das

zuziehen. Selbst wenn man von der Betrugshypothese absehen wollte,

den auch flache, rohe und skizzenhafte I-landformen von weißer Sub‘

Mund gezogen und man sieht durch einige der schwarzen Maschen

hindurch die weiße Farbe der Substanz. Noch viel deutlicher wird

Plasma bei vollem weißen Gaslicht zu beobachten. Einige Male wur-

stanz, dem Ansehen nach wie aus Papier und Watte, photographiert.
Ein Wirklich gut differenziertes Fingerglied, wie es bei Eva C. mehr"
fQCII aUfgenommen werden konnte, oder gar völliO' materialisierto

gelegen haben soll und bei direkt auffallendem Rotlicht, „wie an
.———..__‚______-_4.

‘

1).Das häufige Auftreten. dieses allersehwierigsten Phänomens, das

__.
wanm’...ax‚=—r

Das zeigte sich auch wiederum in einer der nächsten Sitzungen,

w.._:_.

.

in welcher das Plasma 60 cm entfernt vom Medium auf dem Boden

-„

so konnten die ungarischen Bilder in keiner Weise als Beweis für

dlC Schleierdurchdrmgung angeführt werden.

Hände, kommen niemals zum Vorschein. Dieses tlen von auto—
nomen Gliedern, die in der Nähe des Mediums selbständige Hand—
lungen vornehmen. sich mitunter palpieren lassen, sichtbar werden -—
wie Sie fast bei allen Medien, so: Eva C., Stanislawa P.‚ EusaPia Pal-

ladino, “’illy Sclr, Frau Silbert usw., vielfach konstatiert werden

SlCh bei anderen Jahrelang arbeitenden Medien höchstens ein- oder zweimal
hervorrufen laßt, Inußte J den Kenner auch schon zu einer Zeit auffallen,

konnten, fällt bei Laszlo auf und zeigt, daß er trotz seiner Gewandt—

“-—p.-*_._

m der man noch nicht an Betrug dachte.

. . .‚.‚..„ -. „_ . 7
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nein dobh das Repertoir mediumistischer Phänomene nicht in der für
den Anschein der Echtheit erforderlichen.“’eisc beherrschte.
Schließlich gelang es auch, einmal. ein flaches, ein zweites Mal
. 8.) Dieselben
. . (Abb.
‚
ein maskenari tiges Kop fbild zu photographieren.
sind von einer gradezu grotesken Unwahrscheinlichkeit und entbehren
eines jeden künstlerischen Reizes. .
Das plastische Gesicht könnte wohl ‚aus Baumwolle und Gaze ge—
formt sein. zeichnerisch smd diese Gebilde vollkommen wertlos. Eine

weitere Photograph-l9 zeigt ein ganz augenscheinlich nach'einem vor—

gezeigten Bilde reproduzmrtgs Frauenantlitz. (Abb. 7.)

Die große

iums Ladislaus Laszlo.
v. Sduenck-Notzing: Der B etrug des Med
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so entsei 0
rischen Forscher Mißtrauen entgegenzubrmgen, und

iCi

nach
mich zur lieise nach Pest, um dieses neue und allem Anscheine
starke Medium kennen zulernen.

Unwahrscheinlichkcit des Phanomens lSt_ denn auch den ungarischen

Forschern aufgefallen, und sie sprachen ihren Verdacht mehrfach aus,
ohne sich im übrigen in ihrei‘ Anscmuung irreniachcn zu lassen.
Von kleineren farbigen Köpfen, die in einer späteren Sitzung er—
schienen, gab der Operateur selbst an, daß sie Kunstprodukte seien (1!).
Von diesen Erzeugnissen kann Sich auch nicht ein einziges mit den
Schöpfungen der Eva C. messen; Sie erwecken den Eindruck, als wenn
ein talentloses Kind sich einen Puppenkopf aus Watte zurechtge—
macht hätte. (Abb. 8,) Bis Ende Juli 1923 wurden 33 Sitzungen
gehalten, die mit wenigen Ausnahmen positiv verliefen.

Außer den

geschilderten Klassen von Phänomenen wurden auch in einzelnen
Fällen Apporte beobachtet, die ja bekanntlich am leichtesten betrüge—
risch zu bewerkstelligen sind. Auch das Gebiet der Leuchterschei—
nungen und der primitiven Materialisation einfacher, mehr oder we—

niger geformter Stoffe, teleplastischer Produkte, die wie Stoff und
Papier aussehen, ist nicht unschwer, besonders bei leichtfertiger Kon—
trolle, mit künstlichen Mitteln nachzuahmen.

Je ausgebildeter und

künstlerisch vollendeter dagegen die Organe und Gesichtsbildungen
werden, je lebenswahrer der Ausdruck materialisierter Gesichter iist,
um so schwieriger wird die Aufgabe schwindelhafter Imitation. VVerden
gar bei gut kontrollierten Gliedmaßen der Medien teleplastische EndOrgane, Köpfe oder Hände sichtbar, die irgendeine Objektveränderung
vornehmen, sich abtasten lassen usw., so ist das Problem der künstlichen I-Iervorrufung solcher Phänomene kaum noch zu lösen; hier

erscheint ein Irrtum in der Beobachtung nur bei leichtfertiger Ver—
nachlässigung der notwendigen Kontrollbedingungen möglich,

Sn muß es bei Laszlo auffallen, daß sein Tätigkeitsgebiet nur die
am leichtesten zu imitierenden Phänomene betraf, die er aber offenbar
mIgO mangelndenSachkenntnis nicht in dem Zusammenhang hervorzurufen verstand, in dem Sie wie alle gesetzmäßigen Naturvorrränge

aufzutreten pflegen. Die Erscheinung des kalten Hauches,
der fiebel—

haften, .fast immer ‚bei Materialisationserscheinungen auftretenden
dunstartigen Primerdialsubstanz‚fehlten völlig, wahrscheinlich weil sie

mit einfachen Hilfsmitteln nicht künstlich hervol‘zubringcn sind.
Schon ‘hieraus ersiebt man, daß Laszlo und seine Hintermänner doch

nicht ‚tief genug in das Wesen des Materialisationsproblems eingedrun-

gen Sind, Sich nur mit einigen aus dem natürlichen Zusammenhang

Sitzungsberichte des Verfasseis.

tlich liebedns—
Ankunft in Budapest am 7. Oktober. Außerorden
{"21 GI:
haul-lES‘äChh‘l;1
Die
Aufnahme.
würdige? und gastfreundliche
ruc un 13:1
Versuchen beteiligten Herren machen einen.guten Ein
des e—
gen lebhaftes Interesse für die wissenschaftliche Erforschung
‚
‚
.
diumismus.
lnlt
Als Versuchsperson wurde mir ein junger, 25 Jähr’lgel‘ Mnnn

langem schwarzen Ilaar vorgestellt, dem mehrere ‘orderzahne 1m
Oberkiefer fehlten. Eine sprachliche Verständigung. war nur durch
einen Dolmetscher möglich, da Ladislaus Laszlo kein Wort. Deutsch
verstand und ich kein “’ort Ungarisch.

Vor der im Arbeitszimmer des Herrn Tordai am 8. Oktober

stattfindenden ersten Sitzung betrat L. den Versuchsraum nackt
in ein Badelaken gehüllt, das er ablegte. Sein Körper war robust.

gebaut, nur fiel die offenbar durch verschrumpfte Narben an den
Lungenspitzen entstandene beiderseitige Einsenkung der Clavicular—
gruben ins Auge. Er zog ein Herrenbadekostüm, das ich vorher ge—
prüft hatte, an und wurde dann körperlich gründlich untersucﬂit.
Ebenso war das Kabinett, eine durch einen braunen Vorhang abge—

schlossene Zimmerecke, vor der Sitzung sorgfältig durchgesehen worden. Er nahm auf einem I‘Iolzstuhl (ohne Polsterung) im Kabinett
Platz und gab mir seine rechte, einem Herrn des Zirkels die linke
Hand. Die anderen Teilnehmer saßen in einem Halbkreis. Sein Ope—
rateur nannte sich „Dr. Grünhut“.

.Die Sitzung dauerte beim gedämpften Rotlicht von 1/28 bis 1/29‘
Keme Phänomene. Auffallend erschien für den erfahrenen Kenner

solcher Veranstaltungen, daß fast kein Rapport zwischen dem Zir—
kel und dem Medium bestand. Kettcnbildung durch Halten der Hände
wurde nur ausnahmsweise versucht, schien aber nicht von irgendeiner

bedentung für das Verhalten des Mediums zu sein.
Sitzung am 9. Oktober 1923. Die Vorbereitungen für die
Sitzung waren dieselben, wie ‚am Tage zuvor. Außer mir und dem
Medium waren 16 Personen anwesend, darunter mehrere Professoren

und Aerzte. Nachdem schon am 8. Oktober eine kurze Begrüßung des
Mediums durch Vermittlung eines Dolmetschers stattgefunden hatte

‚
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i Die Sitzung begann 6 Uhr 35.

Ich hielt bis zum Eintreten"(ler

um 6.55 Uhr zeigte
Erscheinungen die TCChtC Hand Laszlos. Schon

e, das Laszlo durch
sich ein aus dem Munde heraushängcndes Gebild
zu

das Licht
vornübergeneigtcn Kopf und Armbewegungen gegen
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rohe Skizze, in der eigentlich nur die vorspringende Nase deutlich
zu sehen war.

7 Uhr 25.

Zweite Blitzlichtaufnalnnc.

Zwischen beiden Auf-

nahmen lag nur ein Zeitraum von II Minuten, in dem ich die rechte
Hand festhielt, der ungarische l‘Ierr die linke.

Wiederum bleibt die

exponierte Substanz (völlig lichtbeständig) erhalten. Ich leuchte mit
der llotlaterne auf das Gebilde, um es aus nächster Nähe zu betrachten.
Es sieht so aus, wie ein kompendiöses Konglomerat aus Fetzen und
zerrissenen Lumpcn von Sacklcinwand. Länge ca. 25 cm.

Uhr 28. Vorhang geschlossen, keine Handkontrolle.
Uhr 31. Alles ist verschwunden.
Uhr 32. Wieder hängt ihm ein kleinerer Fetzen aus dem
Munde. Auch dieser verschwindet, offenbar in den Mund.
x]

A’I.’_-‘.

\]

„-:

x]

„g—‘p’

7 U h r /|5. Schluß der Sitzung. Laszlo reibtsi-ch die Augen, er-

wacht offenbar und steht auf. Nachkontrolle des Mediums und des
Kabinetts negativ.
Die Aufnahmen sind beide gut gelungen und später vergrößert

worden. Die erste zeigt eine schmale, voluminöse, weiße Masse in
Masken'form. Das Gesicht ist nur gekennzeichnet durch einen sehr
spitzen Nasenvorsprung und das Auge ein einfaches Loch, der

Mund eine strichartige Ritze. Von dem Kinnteil hängt ein kleiner
Teil der Substanz herunter. Alles übrige sieht weiß wie Papier oder
Masse aus. Das Gebilde ist plastisch geformt im Halbprofil. (Abb.
I und .4.)

eines kleinen Lein—
schützen suchte. Zunächst hatte ich den Eindruck
Taschenlaterne
rote
eine
durch
wandlappens. Derselbe wurde von mir
p

Auffallenderweisc zeigt die zweite Aufnahme ein ganz anderes
Aussehen. llicr haben wir ein richtiges Ganzprofil plastisch vor uns.

Musik. Hände
Kettenbildung. Keine mediumistischen Wehen. Keine
\einer Hand.
Größe
die
hat
sich,
gehalten. Der Lappen vergrößert

die Blickrichtung nach rückwärts.

‘
beleuchtet.
Keine
Uhr 5. Sdmarchende, brummende und spuckende Laute.

.
Unten hängt ein Zipfel daran.
Hände
beide
daß
7 U hr I2. Blitzlichtaufnahme, welche auch zeigt,
m".

Das Produkt macht den Eindruck, wie wenn ein Seidenpapier auf—
geblasen wird. Das Auge ist total verzeichnet, lebensunwahr und hat

Die Nase zeigt saekartige Form

ohne Modellierung, der Mund ist ein kurzer Einriß, darunter befindet

sich noch ein kleiner zweiter Einriß.
bildet.

IAllses weitere ist'unausge—

Stirnlinienprofil oval, aber auch lebensunwahr. In der Schlä—

bemerkte ich besonders, daß
festgehalten werden. Im Protokoll
trotz des starken Blitzes sofort
des
das volle Erhaltenbleiben des Gebil

fengegend hört das Gesicht auf und von dem Stirnteil hängt ein nach
unten breiter werdender Fetzen bis zum Kinn herunter. Kinn verliert sich in der unteren Masse. Das Ganze macht einen äußerst

vorübergehend frei
grellen Schein zerstört. Medium ruht aus, Hände
g.
han
Vor
m
sene
hlos
bei gesc
das Gebilde von
Uhr I5. Ich berühre nun mit der Rechten

verdächtigen, unwahrscheinlichen Eindruck, weil es weder irgend—

durch den
auffiel. Die Masse ist also lichtbeständig und wird nicht

unten und habe die Empfindung eines haut- oder gummiartigcn Stof—'
fes.

Passiver Widerstand des Mediums.

7 Uhr 2o. Die Form verändert sich nicht, bleibt konstant. Sie
zeigt keine Selbstbeweghchkeit. Einige Personen glauben, ein Profil
daran bemerkt zu haben. Mir erschien das Ganze als eine äußerst

welche Zeichen eines wahren Naturgebildes noch künstlerische Reize
zeigt. Eine Maskenkarikatur schlimmster Art. (Abb. 2 und 5.)
Das Merkwürdigste an diesem seltsamen Voroane ist die absolute
Verschiedenheit: der beiden vorgezeigtcn Produkte:j dii; wohl kaum mit
demselben Modell zustande gebracht worden sind 1). Bei einem schwin—

delhaften I'lervorbringen dieser beiden Konvolute konnte sich Laszlo
jedenfalls nicht der von mir kontrollierten rechten Hand bedienen.

__———-

1) Die Sitzungsteilnehmer, hierüber Brieflich befragt, bezeichnen diese
Behauptung als schlechten Wltz, der lediglich dazu dienen sollte, mich lächer—
lich zu machen, Auß rdem hegen Anhaltspunkte vor, daß er auf ganz
andere Weise diese Attrappe bekam (Helfershelfer?)

1) Es könnte auch eine bemalte Stoffattmppe benützt werden sein, die
durch mehr oder weniger starkes Blasen zwei verschiedene Gesichter hervorbringt. Dagegen spricht aber das Anhängsel bei der ersten Aufnahme,
das auf der zweiten fehlt.
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Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob die linke Hand Laszlos ebenso gut

kontrolliert war trotz des Vertrauens zur Zuverlässigkeit des ungarischen Kontrolleurs auf der linken Seite.

Der Wechsel mußte in

borgen gehalten werden. Ein Versuch von mir, Finger dieser weißen '
Handform zu bewegen, mißlingt.
7 Uhr 25. Blitzlichtaufnahme.

n Minuten vorgenommen werden. Wie verbarg er das erste Fragment, wo befand es sich, als er das zweitemal exponierte? Wo kam
der nachträglich um 7 Uhr 32 gezeigte Fetzen her? Wie konnten

Beim Oeffnen erscheint dieselbe weiße Form umgekehrt nach oben

diese Gebilde wieder zum Verschwinden gebracht werden?

Munde des Mediums, d. h. mit den Zähnen gehalten. Keinerlei Eigen—

lIatte

er vielleicht im Zirkel einen Helfershelfer, obwohl hiervon nichts

zu bemerken war? Um alle diese Fragen zu beantworten, dazu ge—
nügen die flüchtigen Eindrücke einer einzelnen Sitzung, in einer
ausländischen Privatwohnung, in einem Kreis gewiß höchst achtens—

werter, aber doch großenteils mir gänzlich unbekannter Teilnehmer
nicht.

Selbst wenn alles Schwindel war, Wie man heute annehmen

muß ——- der Mechanismus des Zustandekommens dieser Vorgänge ist
nicht aufgeklärt und wohl dazu angetan, trotz mancher Verdachts—

momente für den oberflächlichen Beobachter den Anschein echter
Phänomene zu erwecken. Da ich als Gast und passiver Zuschauer,
nicht als Versuchsleiter der Sitzung beiwohntie, so war ich trotz mei-

ner Bedenken zur Zurückhaltung verpflichtet und mußte mein Urteil
von dem Verlauf der übrigen Sitzungen abhängig machen 1).

Sitzung am 10. Oktober 1923. Anwesend: Ein Irrenanstalts—
direktor, ein Professor für Völkerkunde, ein Professor der Medizin,

ein früherer Minister der Justiz, ein Opernsänger, Aerzte und der
engere Kreis, im ganzen mit dem Medium II; Personen. Kontrolle

von Medium, Kabinett, Versuchsanordnung wie am 9. Oktober. Laszlo
wieder wie am 9. nackt im Badeanzug, auf hölzernem Stuhl mit ge—
flochtenem Sitz.

6 Uhr (|5. Beginn der Sitzung. Trancezustand tritt ein beim
Vorlesen eines Kapitels aus dem alten Testament.
Verfasser wiederum rechts vom Medium. Ein Zirkelmitglied links.
l'lit den hinter dem Vorhang gehaltenen Händen konnte es den Mund

berühren und sogar in gewissen Grenzen? Handlungen ausführen.
Um 7 Uhr wird der Vorhang geschlossen. Hände des Mediums
losgelassen.
7 Uhr [1. Löschen des VVeißlichts, Einschalten von Rotlicht.

7 Uhr 2o. Beim. Oeffnen des Vorhangs liegt eine weiße lIand in
natürlicher Größe mit vier Fingern über dem rechten Handgelenk des

Mediums, dasselbe umklammernd, während der Daumen unter dem
Daumenballen der Versuchsperson verschwindet.

Das Ganze macht

einen flachen, papierartigen Eindruck. Bei Berührung fühlt sich
diese Masse fest und trocken an, etwa wie aus Gips. Beim Greifen
unter den Vorderarm berühre ich ein festes Gestänge, das an die
biegsamen Zweige eines Strauches erinnert, so daß die Hand wie eine

Blume auf diesem Gestänge zu sitzen scheint. Offenbar soll dieses
Stützwerk zwischen Brust und Vorderarm vor Blick und Licht verl) Es liegen Verdachtsmomente vor, daß ein Helfershelfer die Objekte

zusteekte und beseitigte.

Q

l4!

7 Uhr 30.

Vorhang meist geschlossen.

Keine Handkontrolle.

offen mit nach außen gespreitzten Fingern wie eine Muschel vom

bewegung. Das Ganze erweckt bei Berührung die Empfindung, wie
wenn es aus starkem weißen Karton gefertigt sei. Ich lege nun ein
kleines Etui aus meiner Tasche (mit einem Messer) in diese Hohl—
hand, deren Finger steif, etwas gespreizt und nach oben gerichtet sind.

Das Gebilde bleibt ruhig liegen und macht einen toten Eindruck.
Nur die Rücksicht auf die gebotene Gastfreundschaft und der “’unsch,

keinen Skandal zu provozieren, unterdrückte mein Verlangen, dem
Medium (liesen offenbar kunstgewerblichen Gegenstand zu entreißen.

7 Uhr [|o. Blitzlichtaufnahme. Vorhang geschlossen. Das Objekt
ist verschwunden (versteckt?).
7 Uhr [|5. Aus dem Munde hängt nun ein zirka 25 cm langer
ca.

1—»2 cm breiter Streifen herunter, der 'in verschiedenen Stel-

lungen gehalten und exponiert wird. Auch dieses Phänomen verschwindet.
8 Uh r.

Versuch, auf ‚einem Tisch eine Streichholzdose zu be-

wegen, mißlingt.
8 Uhr 5. Schluß der Sitzung.
‘Bei der Nachkontrolle wurde wiederum nichts gefunden 1). Die
beiden Aufnahmen entsprachen genau den Protokollnotizen in bezug
auf die Umklammerung des Handgelenks auf dem ersten (Abb. 3) und
die nach oben offene, muschelartige (mit den Zähnen gehaltene)
Ilandform, in welcher mein Etui liegt, auf dem zweiten Bilde.

‘Vährend die Eindrücke vom 8. Oktober immerhin nicht zu einem

definitiven Urteil berechtigten ——— besonders da auch die Plattenabzüge
noch nicht vorlagen, und die optische Wahrnehmung bei Rotlicht
für Fälle dieser Art nicht genau genug ist, so konnte man das Er—
gebnis vom 9. Oktober unter allen Umständen als noch viel ver—
dächligc—r ansehen, weil alles. bei diesem Vorgange sonstigen Erfahrungen bei Materialisationsmedien widersprach. Ich habe auch

meine Bedenken einem Hochschullehrer der Medizin, der mich auf
dem. l10imwege begleitete, unumwunden ausgesproche
n. o
. Sitzung am 12. Oktober 1923. 21 TeilnehmerQ), darunter
vier Damen.
Versuchsbedin

tober.

gungen, Sitz der Kontrollpersonen wie am 9. Ok-

1) Eine solche l ﬂßt Sich bei der großen Anzahl von Personen in 91mm

verhältnismäßig- klei nen Zimmer überhaupt nicht mit der erforderlichen

Sorgfalt ausführen.
2) Schon bei der ersten Sitezm'w hatte ich den Versuchsleiter auf
merksam gemacht auf die Nachteile Wielche durch die Teilnahme so zahl—
reicher Personen fiir eine genaue Beobachtung entstehen müssen.
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Nebenräumen herbeigeschafft werden mußten, genau durchsuchen
würde, so dal3 die etwaige Berechnung Laszlos, der Stuhl des Professors B. würde nicht durchsucht, stimmen konnte. Möglicherweise

6 U hr 25. Medium betritt den Versuchsraum.

(i Uhr 30. Vorlesung einer Bibelstelle.
6 Uhr 32. Lesung beendet.
Begrüßung der Anwesenden durch die im Medium

6 Uhr 37.

wirksame psychische Potenz.

hatte er in diesem seine Utensilien vorher versteckt. Dabei bleibt
'_

ö U h r [12. Medium verlangt, daß man seinen Stuhl aus dem
Kabinett entfernt und setzt sich auf den Fußboden. Dann wünscht
es, Professor B. möge sich mit „seinem“ Stuhl ins Kabinett setzen,
mit der Front dem Zirkel zugewendct. Laszlo sitzt hinter dem Stuhl

auf dem Fußboden und hält beide nach seitwärts und unten gestreck—
ten Hände des Professors B. In dieser Stellung ist das Medium voll—
ständig verdeckt durch den im Kabinett sitzenden Teilnehmer. Bo—
tierends Bewegung mit den Händen des Professors. Einschaltung des
Botlichts. Vorhang geöffnet.

6 Uhr 50.

'

Für einige Minuten soll Kette gebildet werden.

6 Uhr 55. Professor B. hält vom Betreten des Kabinetts bis jetzt

ununterbrochen beide Hände des Mediums.

unaufgeklärt, wie er —
Wohnung zu

ohne Helfershelfer ——‚ ohne vorher die

betreten, ein solChes

Verstecken vornehmen konnte.

Jedenfalls spielte Laszlo ein gewagtes Spiel, da jeden Moment ein Zufall zur Entdeckung seines Tricks führen konnte. Offenbar aber war
die ganze Sitzung heute auf Professor B. zugeschnitten, und zwar

nach planmäßiger Vorbereitung.

Die hier versuchte Erklärung ist

natürlich kein Beweis, sondern sie zeigt nur die Möglichkeit der

betrügerischen l'lervorbringung der Phänomene.

Unmittelbar nach

dieser Sitzung reiste ich ab.
Bei den vier ungarischen Sitzungen in der Privatwohnung des

llerrn lordai war also keineswegs die Betrugsmöglichkeit ausgeschlossen.
kVohl konnte man annehmen, daß das Medium nichts an seinem

Körper mit ins Kabinett nahm, daß das Innere des Kabinetts oben-

7 Uhr. Stuhl wird im Kabinett nach rechts verschoben, so daß
B. im rechten Winkel zu dem Medium sitzt. Hände immer gehalten.
7 Uhr (i. Stuhl B.s wird aus dem Kabinett entfernt. Er sitzt nun

falls keine Hilfsmittel verbarg. Aber darüber hinaus hört eben jede
Kontrolle, wie sie in einem Laboratorium möglich ist, auf. Man
weiß nicht, ob Laszlo vorher im Laufe des Tages das jedermann im

neben dem Medium auf dem Fußboden.

nn Hause zugängliche Sitzungszimmer betreten hat, ob er allein oder

7 Uhr 20. Kurzer gedämpfter Violinvortrag durch einen Anwesenden. Medium räuspert sich. Brummende und spuckende Laute.

Sitzung fand ein Kommen und Gehen von Personen statt; die ganze

7 Uhr 21. Auf meine Bitte fährt B. mit der Hand in‘ den Mund
des Mediums und konstatiert das I'Iervortreten einer harten, trockenen
Masse. Ich greife nun selbst hin und fühle ebenfalls eine harte,
trockene, am unteren Teil offenbar durch Speichel schleimig feuchte

mit einem Helfershelfer die Sitzungen vorbereitete.

‘Vährend der

Forl'ührung bekam durch diese Zuziehung zahlreicher mir unbekannter,

In jeder Sitzung wechselnder Teilnehmer den Charakter einer Schaustellung. Die Art, wie diese Versuche angestellt wurden, läßt sich
also in keiner Weise‘ vergleichen mit der Methodik bei den Sitzunwen

Masse.
Uhr 30. Erster Versuch, die Masse dem Licht auszusetzen.
7 Uhr 35. Ich beleuchte die Substanz mit einer roten I-Iandlaterne
und erblicke auf dieser ein Kopfhild im Profil. Bei Berührung
Empfindung häutiger Fläche. Eindruck, als ob sich diese wie eine

mit. Eva (3.. Stanislawa P. oder Willy Sch.; sie war, bis auf die im-

Gummiattrappe beim Blasen des Mediums vergrößwere.
7 Uhr A3. Blitzlichtaufnahme. Masse verschwunden.
7 Uhr 45. Schluß der Sitzung. Oberflächliche Nachkontrolle

und seiner vorgezeigten Gebilde für sich allein so viel Unaufgeklärtes
und Verdächtiges, daß man schon aus diesem Grunde die Versuche
nicht als wissenschaftlichen Beweis für die Existenz von materialisierten
Gebilden betrachten kann.

.
negativ.
Das Hauptverdachtsmoment‚ nämlich das Größerwerden des Gebildes durch Blasen Laszlos, teilte ich wiederum auf dem Heimwege
dem oben erwähnten Mediziner mit.
Meine Person wurde heute von der Kontrolle ausgeschaltet und die
Aufmerksamkeit des Mediums beschäftigte sich — unvorhergesehener—

weise ———. mit dem Professor B.‚ der ursprünglich rechts neben mir im
Zirkel saß.

Auch dieser Umstand erinnert an die Methoden der

Taschenspieler, durch Ueberraschung und Hervorbringung unvorher—
gesehener Situationen zu wirken. Es war anzunehmen, daß man nicht
in einer Privatwohnung vorher alle 21 Stühle, von denen ein Teil

durch zu spät kommende Personen erst während der Sitzung aus den

erkennenswerte Kontrolle der Person des Mediums, unwissenschaftlich
und zeigte verschiedene Lücken. Aber ahch wenn man diesen Punkt

nicht berücksichtigt, wie es in meinem nachfolgend mitgeteilten Brief
an Herrn Tordai geschehen ist, 'so bietet die Beobachtung des Mediums

. Nachdem ich schon vor meiner ungarischen Reise den Versuchsleiter
wiederholt dringend auf die Gefahr einer vorschnellen Veröffent—

lichung nicht abgeschlossener Untersuchungen in der Tagespresse hin—

gew1esen und ihn gebeten hatte, die Experimente im kleinen Kreis
fortzuführen und das Ergebnis lediglich in Buchform zu ublizieren

entschloß iCh mich, unmittelbar nach der Rückkehr meiniin Gesamt:

CHIdTUCk dem Versuchsleiter brieflich mitzuteilen. Das Schreiben oing
D
am 15' Oktober I923 in München ab und lautet wie folot:

„Was dle Versuche von Laszlo anbetrifft, so kann ich Ihr
methodisches VOTSEhen nur rückhaltlos anerkennen, besonders auch

den Wissenschaftlichen Ernst und die Uneigennützigkeit Ihrer Arbeit-

’‚o—— „-‚e .„‚.- .-

— —-‚«.-

„v -‚_ _— ._..- .‚.„._.‚..— -——n—-«r«
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{t an die

‚l

. cht
Aber ich rate dringend davon. ab, schon . 111 nachster Zelt damh
n 1 n kc P11
Oeffentlichkeit zu gehen, we 11 da z u die l’te s ultoate n o
genügend reif sind und noch eine Reihe Von 'fon
D
-1\'Ian kann nicht begrel
'
hen,be'
. .
ten ungeklart lassen. l
immer
wie diese weißen TerlePlasmagcbilde Cntsfgnn

2‚

'

.-

sonders bei der scharfen lxontrollen Aber der Geglräel'C 111 t erheben. .

ekt stelle und
noch gewisse Einwande mit ‚elnlgem
't lasse so
un
Wenn ich mich auf den streng skeptischen Standp
0 W i d’e r _
Obelscl
n,
stamme
einmal die Frage, woher diese Gebilde
fallen mir gewisse Punkte auf, die e 1 n e n g e w 1 s s 0.11,1 n de r e n
Spruch mit den analogen Erfahrungen ‚bel c „t und

bC'I‘U l .
M e die n in sich s c h l 1 e ß e n. Die Materie, .dle lClI“

-‚

i
.

‘

gesehen habe, ist trocken, hart, außerordentlich lichtbestundlg’ (eines—
t1"
wegs selbstbeweglich und unterschcnlet Sich in keiner Weise “in Ei:

fiziell hergestellten Produkten des Handels. Aus ihren 19130939 ä}. c“;
soweit ich diese beobachten konnte, k ü T1 n T11 ü n 11 n m 0 g l 1 C ’. a1;

einen supl‚anormalen UrsPrung schließen, .“lcmltl‘
alle sonst bei Medien vorkommenden Merkmale fehlen. Die Ixopfe
kmachen weder einen lebenswahrcn, noch- einen bildhaften Llnfh‘UC
Sitzung
letzten
der
in
daß
beobachtet,
r
u
z
c
Ich habe mit Dr. B e n
sich der Kopf durch starkes Blasen des Mediums w 1 e . e 1 n e
G u m m i a t t r a p p e vergrößerte. Selbstverständlich liegt es mlI‘ YOll-

kommen fern, das Medium zu verdächtigen. Es wäre aber auch mit
der Möglichkeit zu rechnen, daß es sich in diesen Yersuchen u m

a p p o r t i e r te Gegenstände handelt, die dann mechamsch verwendet
werden. Diese Experimente sind also n i c h t g e n ü g e n d ü b e r —
z e u g e n d und weisen ganz gewaltige ‘vVidersprüche mit den Er-

fahrungen (bei anderen Medien auf. M i r e r s c he i n t e s de s —
wegen notwendig, (laß ‚man ihm ganz getrost ‚bei

nächster Gelegenhelt elnen solchen K0p‚f für ihn
unerwartet rasch und mit mildem Zwang wegnimmt.

um ihn zu prüfen, da man doch nicht blind alles
G—ebotene als supranormal nehmen" muß, trotz nachgewiesener echter Phänomene. Leider habe ich nichts, auch gar nichts
gesehen, was an dem einmal zum Vorschein gebrachten Phänomen

den jenseitigen Ursprung verraten würde, g an z i m G e g e n s a t z e
zu Eva C.‚ bei der jedwedes teleplastische Produkt
sofort seine transzendente' Herkunft bewies. Diese
Erscheinungen waren stets fluktuierend, immer äußerst lichtempfind—
lich, verschwanden meist beim Aufflammen des Blitzlichtes, sie tauch—
ten vor unseren Augen auf, veränderten fortwährend Form und Cha—
rakt01‘‚ verschwanden. spurlos, um im nächsten Moment wieder da zu

sein; sie waren meist selbstbeweglich, wurden vor unseren Augen
größer und kleiner. Auch die Köpfe und Hände änderten sich und
blieben nicht in derselben starren Form wie das pappartig steife
Handgebilde, das Ihr Medium in der vorletzten Sitzung zuerst auf
seinem

Handgelenk

und dann

genau in

derselben steifen v e r -

7

8

9

X erBCtI‘ÜgCTiSChC NaChahmungen teleplastischel- Gebilde. Abb. 4 und n snld
2.
und
l
Abb.
grOßeI‘ungen zu
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Wenn auch der

Ursprung des Gebildes nicht aufgeklärt werden konnte, so beweist

unsere Unkenntnis über diesen Punkt noch durchaus nicht, daß es sich
hierbei um eine wirklich teleplastische Schöpfung handelt. Wenn Sie
mit solchen Versuchen in die 0effentlichkeit gehen würden, so könnten
Sie eine schwere Enttäuschung erleben, da die Kritik mit
Recht als einzig Ungeklärtes das Zumvorscheinbringen des Gegenstandes
annehmen müßte, dagegen den Charakter des Gebildes und das Han—
tieren damit als durchaus nicht außergewöhnlich be—
trachten würde. Es ist auch manches andere, was diese Sitzungen von

analogen Versuchen bei anderen Personen unterscheidet. So der geringe Kontakt mit dem Zirkel, die Vorbereitung der zu exponierenden
Situationen hinter dem Vorhang usw. Vielleicht täusche ich mich,
vielleicht verläuft in diesem Falle die Mediumität anders als in an-

deren Fällen."

Wie aus diesem Brief hervorgeht, unterscheiden sich die von Laszlo
zum Vorschein gebrachten Produkte wesentlich von den ‘teleplastischen
Erzeugnissen bei anderen Medien und ihr Aussehen spricht gegen einen
supranormalen Ursprun". Das einzige, was ich mir damals nicht er-

klären konnte, war das Hervorbringen und \Viederbeseitigen jener
Objekte.

Am 20. Oktober antwortete mir Herr Tordai: „Ihre Warnung,
daß wir nicht vorzeitig in die Oeffentlichkeit treten, nehmen wir mit

Dank an... Ich muß schon jetzt meine Ueberzeupung äußern, daß
wir hier eher vor einer Variation der mediumistischen Kraft und

Plasmaentwicklung stehen, als vor Täuschung und Betrug... Zwar
bin ich wirklich unbedingt dankbar für Ihre aufrichtige und strenge
Kritik, doch Inuß ich gestehen, Ihr Brief hat auf mich wirklich

niederschlagend gewirkt. Sollten die Resultate wirklich wertlos sein?“
In Budapest übergab man mir einen Teil der Substanz, die man
in einer Sitzung am 23. Mai gewonnen hatte, zur chemischen Unter—

suchung mit nach biliinchen. Es handelte sich um ein sprödes, zwischen
zwei Glasplatten befindliches Pulver von weißer Farbe, das nunmehr
in dem Laboratorium von Georg Buchner in München untersucht
wurde.

W'ie die Analyse ergibt, setzt sich diese Substanz aus 750/0 minera-

lischen anorganischen Stoffen sowie aus 25 0/0 Feuchtigkeit und orga—

nlSChcn Stoffen zusammen.

'

.

:‚.D10 mineralischen Stoffe verhalten sich chemisch und mikro—
SIfOPISCll ‘Wie ein säurelösliches Silikat, und zwar entweder wie

ein Aluminium—‚Silikat (Ton) oder ein Magnesium
—Silikat (Talkum)
D10 Menge W3? zu gering für eine weitere Untersuchung.

Der vorhandene organische Stoff ist stickstoffhaltig undve
l‘hält

.SlCll wm ein Proteinstoff, wohl Eiweiß.
..l\l.ll(I‘f)Sl{OplSCh können im ursprünglichen Stoff nur die kleinen
Silikattellchen wahrgenommen werden. Formelemente organischer
Herkunft waren nicht zu erkennen.”
10
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vor . Das Ganze
"H I‘ nicht
' en I\01PC
Silikate kommen im menschlich
erinnert an eine mit Klebstoff vermengte” Masse, wlet SlgräurDliiLsäs _
stellung kleiner kunstgewerblicher Gegenstande benutz wthcilartirren

Resultat im Zusammenhang mit der Wahrnehmung des must kg Ver:

steifen weißen Handgebildes stellt ein weiteres neues S ar e
dachts
*
hilf-2222:1
1:11:11;. an’ in welcher Weise diese Substanz gewonnen

worden sei,Ö und erhielt in einem Brief vom 9‚1\'ovember 1925 folgen
den Protokollauszug von der Sitzung am 23'Mm 1923: ._
l' t“
„Uebliche Entkleidung und Kontrollmaßregeln. Medium un‘cl
dem Vorhang. Plötzlich steckt es seinen 18.o heraus und aus 30'1a
Munde kommt ein dicker, weißer Niederschlag, der auf den Boden
fällt.” Aus diesem Niederschlag stammt die zwischen den GlaSIﬂatten
aufgehobene Substanz.
ln derselben Sitzung wurden mehrere längere, aus dem Munde
hän en

4‘

‚ '

‘orrra hiert.

„
igNVilfddretlyriislslerIihgiLcliD mpehrere kleine Plasmastücke auf dem ‚ilSCh
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und besonders diejenige der Gegner auf Laszlo und sein Tun und
Treiben. Das Medium wurde Gegenstand der Sensation und die Gegenaktion setzte ein. Mit einmal wurde dieser einfache Elektrotechniker

in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Unter den
Hörern des Tordaischen Vortrages befand sich ein findiger Geschäfts—
mann, ein professioneller Hypnotiseur und Telepath namens Engen

Schenk 1), der an Laszlo mit dem Antrag herantrat, eine \Velttournee
mit seinen teleplastischen Produktionen zu unternehmen. Es kam ein
regelrechter Gesellschaftsvertrag zustande, doch bestand der Unternehmer darauf, daß Laszlo im Beisein einer Gruppe, die das Geschäft finanzieren sollte, eine Probeseance zu veranstalten habe. D a

mußte denn Laszlo seinen Geschäftspartner ins
Vertrauen ziehen. Er gestand, daß die ganze Sache
auf glattem Schwindel beruhte. Das angebliclilte
Teleplasma war ein Streifen dünngezogener VVa‘tte,

von der ein Stück als I—Iand oder Kopf vorgeformt
war. Die Watte wurde mit Wasser angefeuchtet
und dann mit Gänsefett beschmiert, letzteres, da-

s
nieder, die mit einem dünnen Faden mit dem Munde des Medium
diese
fliegen
zusammenzuhängen scheinen. Nach einigen Momenten
"Plasmastücke wieder hinauf in den Mund des Mediums, der SlCh 20 cm
über der Tischfläche befand.”
Ein weiteres, bei gehaltenen Händen und Füßen aus dem Munde
kommendes ganzes Stück blieb auf der Handfläche fordars hegen
und erschieri schwer, naß und kalt. Auch dieses Stück verschwand
wieder in den Mund.“
'
‘
_
_
Nach der Sitzung starke Ermüdung des Mediums, das in einen
halbstündigen tiefen Schlaf verfiel.
Aus diesem Bericht allein läßt sich nicht erkennen, ob hier echte
oder falsche Phänomene vorliegen.
'

duktion verlief programmgemäß, nach der üblichen Warnung, daß

Die Entlarvung.

niemand das Teleplasma anzufassen wagen möge, kam die Materialisatiönserscheinung zustande. Aus dem. teleplastischen Gebilde formte
y
sich eine Hand.

Nach meiner Abreise veranstaltete Laszlo angeblich krankheitshalber
keine weitere Sitzung mit dem alten Zirkel. Im Dezember SChreibt
Tordai: „Es besteht Gefahr, daß wir Laszlo für die Wissenschaft.
verlieren.“ Denn das Gerichtsverfahren gegen ihn wurde wieder auf-

genommen. „Die Gerichtsärzte sind die geschworenen Feinde der
Metaphysik und sehen in Laszlo nur einen Simulantcn. Er soll in
eine Beobachtungsanstalt oder ins Zuchthaus.“

Die ganze Situation hat sich inzwischen geändert. Das äußerst
suggestible, schlechten Einflüssen besonders zugängliche Medium stand
jetzt unter dem psychischen Druck des schwebenden Gerichtsverfahrens.
Dazu kam nun ein Umstand, der das Rad ins Rollen brachte. Trotz
meiner zahlreichen Warnungen und Bitten ließ sich Herr Tordai, in
diesem Sinne von Laszlo beeinflußt, dazu bestimmen, im November
einen Öffentlichen Vortrag mit Lichtbildern über seine Versuche mit
Laszlo zu halten. Damit lenkte er die allgemeine Aufmerksamkeit

mit das Ding, wenn einer es doch anfassen sollte,

der Hand entglitte.
Diese WVatte, zu kleinstem
Format zusammengero-llt, müsse ihm, wenn er in
die Kabine tritt, blitzschnell zugesteckt werden;

bevor der Vorhang auseinandergezogen wird,
stecke er sich die Watte in den Mund und lasse sie
mit Hilfe der Zunge abrollen.
Der Geschäftspartner ging auf den Vorschlag ein, bereitete selbst
mit Laszlo das zu exponierende Gebilde vor und ließ in der Abendgesellschaft der Geldgeber die ganze Komödie vorspielen. Die Pro—

Am Schluß der Sitzung nahm Schenk heimlich das Präparat

wieder an sich. Die ganze TagesPresse berichtet, daß Schenk dem
Schwindler die geheimnisvolle Materie entrissen hätte. Das entspricht
nicht der Wahrheit. Vielmehr schrieb Schenk einen erst Ende Dezem—

ber erschienenen Zeitungsartikel, in dem er den Betrug aufdeckte. Aus
dieser Mitteilung entstand in der Phantasie der Journalisten das sen—
sationelle Märchen von dem „wild aufbrüllenden Medium, dem man
mit Gewalt die Substanz weggerissen habe“. Schenk war also nicht
der direkte Entlarver, sondern vielmehr ein ins Vertrauen gezogener
Mitwisser, der Laszlo verriet.
l) In dem brieﬂichen Bericht des Schriftstellers Kalmar über Schenk

heißt es: „Schenk nennt sich Professor der Telepathie.

Seine Afﬁehen

entha'ten u a. folgende Wendungen: „Alle Haare werden Ihnen zu Berge
stehen, wenn Sie den heutigen Vortrag des altberühmten Professors Schenk
besuchen. — Der Meister suggeriert, hypnotisiert. Noch nie gesehene Wunder.
Kein Schwindel, keine Magie, alles reine Wissenschaft —— usw.
10*
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delikti war verschwunden, war also von Laszlo wieder fortgenommen

urde von dieser am 7. Dezember stattDer alte Yersuchszirkel w
zlo ließ sich von
ht benachrichtigt und? Las
gefundenen Entlarvung nic Tordai und seinen reunden nunmehr iii
neuem bereit finden, Herrn
ats Dezembgr
s Arztes.in1..Lau.'fe des Mon
dem Ordinationszimmer eine

worden, um beseitigt zu werden. Er war also glatt in die Falle gegangen und somit entlarvt. Laszlo verabschiedete sich an diesem Abend
gegen seine Gewohnheit auffallend schnell.

Terrain sondier
schien, als 0b er erst das

entscheidende Sitzung. Ijasz‘. o
Erst am 27. Dezember 1923 folgte dieund mit Professor B‚ allein 1m

Sommer bei einer Kontrolle eine auf einem Zündholz aufgerollte
Gummisclmur in einer Hosennaht versteckt gefunden.

erschienen
war früher als alle anderen

hmer —— auch ich
seine Form und Struktur. Verschiedene Teilne
feucht, schlüpfrig.
berührten das ‚Plasma‘ vorsichtig. Eindruck: kalt,
ll im Munde,
schne
ch
ziemli
Farbe grauweiß. Die Masse verschwand
Mundhöhle.
der
ntrolle
Nachko
nellste
Ich verlangte sofortige allersch
jetzt einen
ch,
verspra
und
zu
ghälften
Vorhan
die
zog
Das Medium
t von
Kopf zu materialisieren, nicht aus dem Mund, sondern entfern
Nun
en.
verstrich
Minute
ihm. Inzwischen war wenigstens eine halbe
Mundder
trolle
Nachkon
eine
um
B.,
Professor
ersuchte der. Operator,
höhle. Ergebnis war natürlich negativ.

In einem planmäßig angestellten Kreuzverhör am 29. Dezember hat

sämtliche im Jahre 1923 hier beobachteten und photographierten
Phänomene (Lichtersclieinungen, Apporte, Levitationen, Plasma—

bildungen, Materialisalionen, Trance— und Krampfzustände) trotz

unserer Kontrolle mit liewußter Betrugsabsicht durch unerhört raffi—
'

nierte 'l'äuschungen erzeugt zu haben.

"

Es wäre naiv, anzunehmen, Laszlo habe'dieses ganze komplizierte

Schwindelgebäude allein ausgeführt.

krainpfliaften Anfall.

Tordai

und ich

führten

rt
wie er von dritter Seite, von Außenstehenden beeinflußt, ermunte

und fortlaufend genauestens instruiert wurde.
Der Endzweck war —— nach Laszlos Angabe —— die Herausgabe
eines Buches über ‚Schwindelphänomene‘ und die Zertrümmerung der

Arbeit und Erfolge der ernsten metapsychischen Forschung. Laszlo

ist bei dem Verhör vollkommen zusammengebrochen.
Wie stark er sich fühlen muß, er und seine Drahtzieher, geht.
daraus hervor, daß er bereits am Tage nach seinem Geständnis sich
von Journalisten interviewcii läßt, sich in den größten Tageszeitungen
als Held hinstellt, der sogar „Schrenck-Notzing“ hineingelegt habe.

ihn

im anscheinend halbwachen Zustande vom Kabinett zirka [g in durchs

Zimmer zum Diwan. Er war nur mit einer kurzen Trikotbadeli-ose
bekleidet. Während des schleppenden Ganges durchs Zimmer h0merkten einige Teilnehmer zwischen den Zehen eines Fußes zwei
kleine weiße Punkte.

Er hat bei dem betreffenden

Verhör auch geschildert:

Zu der versprochenen Kopfbildung kam es natürlich nicht. Laszlo

bekam einen

.

Laszlo eingestandeii:

—___‚—=.—‘4.

\Veißlicht, unbeweglich
einen Moment sogar im Schatten von hellem
—.«

‚

Wir —— die Mitglieder des engeren Arbeitskreises — beschlossen,
den Fall Laszlo strengstens zu untersuchen und sofort der Oeffentlichkcit zu unterbreiten. Uebrigens hatten wir schon einmal im vorigen

die 'samthch negativ verliefen. ‚1us
einige weitere Sitzungen zu geben,
.
en W0llte.

Arbeitskreises (Herr liothemann)
Zimmer. Ein Teilnehmer des engeren
s W16 fOIgt:
schildert nun die Vorgänge dieses Tage
ell in ,Trance'. Auf—
Beginn der Sitzung kam Laszlo schn
M Nach
verschiedene ‚lauare
eidb
rsch
untc
fallende Zuckungen und drei klar
bei hellem, rotemoLicht
stände, genau wie früher. Es bildet-e Sich
8 bis 10 cm breit, wie
lang,
cm
35
zirka
‘,
lasma
aus dem Munde ,Ektop
zunehmender Helligkeit,
im Anfang vorigen Jahres, behielt auch bei
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Laszlo macht jeden Tag bei einer anderen Zeitung einen Schwindel

auf.

Der Bericht schließt mit den “’orten:

„Es ist zweifellos festgestellt, daß man einen
seelisch defekten Menschen gedungen hat, die
bekannten metapsychischen Phänomene nachzuahmen , um einen vernichtenden Schlag gegen die

Er legte sich zunächst nicht auf den Diwan

sondern verkrampfte sich, am Fußende stehend, einige Sekunden mit
Händen und Füßen. Unmittelbar nach Lösung dieses Krampfzustandes
erwachte er anscheinend völlig. Er wurde sofort, ohne Nachkontrolle,

Aufklärungstendenzen des modernen Okkultisinus zu führen. Es ist erwiesen, daß man Mittel

ins Nebenzimmer geschickt, mit dem Auftrag, sich anzuklcidcn, da

wegen der schlechten Luft im Zimmer das Fenster geöffnet werden

und Wege wählte , die direkt als verbrecherisch

müSSß. NBChdem Laszlo das Zimmer verlassen hatte, hob F, den Diwan

bezeichnet werden müssen.“
Die Oeffentlichkeit wurde durch das Arbeitskomitee am 30. Dezem—
ber von diesem Ereignis in Kenntnis gesetzt und das Einkommen aus

hoch und fand am Fußende, an der Stelle, wo Laszlo gestanden hatte,
CHIC. bleistiftdünne Rolle Verbandstoff, schleimig 115113„ ausgerollt,
wenigstens I m lang. Laszlo kam wenige Minuten später aus dem
Nebenznnmer, halb angekleidet, und suchte seinen angeblich verlorenen

dem Vortrag Tordais für WVohltätigkeitszwecke abgeführt. Nachdem auch
mein Namen als „Düpierter“ in den Zeitungen erschienen war, sah sich
Herr Tordai veranlaßt, meinen VVarnungsbrief vom 15. Oktober 1,923

Ierlobungsring. Iorher hatten wir das Korpus delikti wieder an die
Fundstelle zurückgelegt und. bemühten uns, unsere Entdeckung vor
Laszlo zu verbergen. Er SUCllte ‚den I’iing‘ besonders in der Nähe des
Diwans, griff auch am Fußende unter den Diwan 'und verließ dann

dem „Pester Lloyd“ zur Publikation einzuhändigen.

Dieser erschien

am 2. Januar 1921| und widerlegte ein für allemal die
Legende, ich sei ein Opfer des Laszloschen Betruges

.1

_„_..._

'————

wieder das Zimmer. Wir hoben den Diwan sofort hoch. Das Korpus
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rung stützt sich auf das mir von den Herren Tordai, Rothemann,

eworden. Die Tagespresse hat sich begreiflicherweise diese gün—

dem Oberst Crevato und dem um die Aufdeckung der Zusammenhänge
besonders verdienten Schriftsteller E. Aladar Kalmar eingesandte
Material.
Hiernach unterliegt es'kaum mehr einem Zweifel, daß sämtliche
Phänomene schwindelhaft hervorgebracht werden sind. Das haupt—
sächlichste Opfer des Betruges war der leider durch Schwerhörigkeit
an genauen Beobachtungen behinderte Versuchsleiter, Oberrechnungs—
rat Tordai, ein überzeugter Okkultist von tadellosem ehrenhaften Cha—
rakter, dem man allerdings seine an Naivität grenzende Gutgläubigkeit,
mangelnde Kritik und ungenügende Kenntnis der notwendigen Versuchsmethoden vorwerfen kann.

stige Gelegenheit nicht entgehen lassen, um ihren Lesern sensationelle
Nachrichten und Lügen aufzutischen. Sie benützte das Zeugnis eines

geistig defekten, durch und durch verlogenen Schwindlers, um mein
Ansehen als Gelehrter zu verunglimpfen.

Ja, man hat sich nicht ein-

mal bemüht, die Namen. richtig zu lesen, verwechselte „Schenk“ und
„Schrenck” und .schob mir die ganze Tätigkeit dieses „Professors der
Telepathie" 111 die Schuhe. Offenbar lag dem letzteren daran, in der
Oeffentlichkeit den Ruhm des Entlarvers zu ernten.

vor.

Denn die von mir festgestellten Verdachtsmomente, denen die zu

jener Zeit noch für zuverlässig gehaltenen Sitzungsberichte der Buda—
pester Gelehrten gegenüberstanden, berechtigten mich nicht, Laszlo
Öffentlich als Betrüger hinzustellen. Zudem waren die Mitteilungen
in der Tagespresse fast ausschließlich auf Befriedigung des Sensations—
bedürfmsses zugeschnitten, außerdem unzuverlässig und meistens direkt

r
fgg»

ein Arzt Und ein Jurist, sämtlich überzeugte Okkultisten, nahmen in

.—

dem ersten Halbjahr an Sitzungen teil und waren, wie ihre kürzlich
erschienene Öffentliche Erklärung zeigt, 11/2 Jahre Jahre hindurch
Mitwisser des Betruges, ohne Tordai aufzuklären.

m_———v:»

In diesem Sinne waren dann auch meine ersten Erwiderungen1 abgefaßt.
Ein Wirklicher Beweis für den Betrug lag mir damals noch nicht

Drei Freunde dieses Mannes, ein okkultistischer Maler, Eitel Sassy,

Sassy wird als talentvoller, etwas exzentrischer Maler, als ein

scharfblickender Beobachter von ungewöhnlicher Intelligenz geschil—
darin
dert. Er schreibt Briefe mystischen Inhalts an Tordai, erklärt
größten
Laszlo für ein großes Genie und seinen Freund für ‚den
Metapsychiker Ungarns. Er gibt vor, infolge seiner magischen Kräfte
alles in Erfahrung zu bringen, was in den Sitzungen vorgeht, und

-

nehmen, daß es SiCh bei Laszlo um ein Medium handle, das neben
vorgetäuSChlen auch echte Phänomene zu produzieren imstande sei.

l.—

ä

So erschienen seine Mitteilungen zuerst. Bei der ungenügenden
Informatlon durch die ersten Zeitungsberichte konnte man noch an-

falsch, so auch besonders folgende aufsehenerregende Notiz: „Das
Wattetclcplasma in der Rocktasche des Professors v. Schrenck-Notzirw“.
Nach dieser Darstellung soll Laszlo mir ein aus Gänsefett, Gaze tihd

zeigt sich in der Tat außerordentlich informiert. Einmal fragt er:

„Ilast du meinen auf dem Apportwege gesandten Brief erhalten‘Pf‘
Durch das energische Vorgehen des Schriftstellers Kalmar ist nun fest-—
gestellt, daß er in engstem Verkehr mit Laszlo stand, angeblich um
mit ihm zu experimentieren, in Wirklichkeit, um Laszlo in seinem
verbrecherischen Tun zu unterstützen. Er gilt als der intellektuelle
Urheber, als der Anstifter dieser Schwindeleien. Es kann wohl kaum

Watte fabriziertes „teleplastisches Produkt” vor der Sitzunn in die
'J‚'asche gesteckt und mich so zum unbewußten Mithelfer des (Betruges

gemacht haben. Das ist, wie das Protokoll am 9. Oktober gezeint 110m

falsch. Rlchtlg dagegen ist es, daß Laszlo in seinem Geständui: ganz

allgemein bemerkte, er habe mitunter die Präparate in die Becktasehe
eines Teilnehmers an der Sitzung befördert.
Nach Eintreffen der authentischen Aufklärungen über die Betrünc-

einem Zweifel unterliegen, daß in seinem Atelier Laszlo, der kein
Deutsch versteht, Bilder in dem Werk ,‚Materialisationsphänomene‘i
studierte. Sassy soll Laszlo in jeder Weise behilflich gewesen. sein
zur Herstellung der für die Sitzungen benötigten Köpfe und B1lder.‚
Einmal lieh sich Laszlo von Sassy Pastellkreide, um das ver-

reien Laszlos erfolgte sofort Revision und Berichtigung meines el‘sijen

für das Medium zu günstigen Urteils in mehreren Blättern (im Neuen
Wiener Tageblatt, in der B. Z. usw.). Meine Wahrn
ehmuneen in d
Oktobersitzungen waren also durch die von mir selbst
anﬁgreete E0“

larvung als richtig bestätigt worden. Der Widerspruch der? beiod

151

größerte Bild seiner verstorbenen Braut für die Sitzung vorzubereiten.
Er schnitt es aus und befestigte mit einer Stecknadel daran den

'nt—

teile, hervorgerufen einmal durch die falschen Zeitun nerichte
en und
Utferner durch die bedauerliche Nachrichtenverzögeruno a us Bu
dapest ist
begreiflicherweise zu heftigen Angriffen gegen denD Verfas
ser ausgenützt werden.

oberen Teil eines zirka 30 cm langen Gazestreifens. Das ganze Objekt
wurde von ihm .möglichst klein„zusarnmengepackt und vor Beginn
der Sitzung in dem Stuhlsitz eines der kontrollierenden Teilnehmer

unter den Federn versteckt. Als dann das Zimmer ganz verdunkelt
war, nahm er das Bild heraus, befestigte es mit einer Nadel an den

iBetrugstechnik und Seihwindelmotive.

Vorhang und steckte das Ende des Gazestreifens sich zwischen Kragen
und Hals (erst in späteren Sitzungen legte er die Kleider ab). Dabei

Die oben geschilderten Entlarvungen boten die Veranlassung zu
.
Untersuchung dieser Betruosaffäre, und es i t d k
eingehenden
einer
-

.schwebte ihm wahrscheinlich Abb. 107 der ,‚Materialisations—Phäno
' '
"1911.0“ \'0I'. Von dieser Situation gelang es, eine Photographie zu
dieser
SlCh
t
fizier
quali
Blick
ersten
gewmnen (Abb' 7). AUf den

den Bemühungen der Beteiligten gelungen, tein ziemlich klarias Bild

von Laszlos Machinationen zu gewinnen. Die nachfolgende Schilde—

l

l

.
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Kopf als photographische Aufnahme eines Porträts durch die schwache,
flaue, matte Wiedergabe, durch das Fehlen des lebendigen Ausdrucks

und durch den schablonenhaften Charakter derselben.

Mit Abb. 107

kann dieses jammervolle Zerrbild einer angestrebten teleplastischen
Nachahmung überhaupt nicht verglichen werden. Nur oberflächlich
prüfende Gegner werden gewiß darin eine schlagende Analogie heraus—
‘finden Der Arbeitsausschuß selbst zweifelte an der Echtheit die—
ses Produktes, schritt aber nicht ein.
Der Versuchsleiter Tordai hatte bereits in dieser Zeit mit dem
offenbar eingeweihten Maler S. und dessen Freunde eine Auseinandersetzung über die Echtheit der Phänomene Laszlos, die damit endete

daß man Tordai beruhigte und ihm seinen Glauben ließ: man hielt
ihn für einen Fanatiker, der nicht hören und sehen wolle, und trieb

mit ihm das falsche Spiel weiter.
Sassy soll nach dem Zeugnis seines ärztlichen Freundes selbst in
den Sitzungen den I-lelfershelfer gespielt und dem Medium zeitweise
die Utensilien, namentlich zu Apportzwecken in das Kabinett «rcrcicht
haben 1). Aber das Medium war geschickt genug, um sich v0: einer
solchen Mithilfe nicht abhängig zu machen, wie folgender Vorfall

zeigt:

i

Laszlo fand einen eigentümlichen Stein, hob ihn auf zum Zwecke

eines Apportphänomens. Vorder Sitzung — das Zimmer war ihni
offenbar zugänglich — verbarg er den in Papier gewickelten Stein
in dem Fauteuil einer der Kontrollpersonen unter dem Sitz. Naph'
Herstellung völliger Dunkelheit und im freien Besitze seiner Händ
nahm er das Paket aus dem Versteck heraus und legte es sich ‚ (E

den Kopf. Hierauf verlangte er strenge Kontrolle seiner Hände, 0211
dieses geschehen war, schleuderte er mit einem heftigen Ruck d S

Stein im großen Bogen ins Zimmer. Als man Licht machte, fand män
ihn auf dem Boden liegend. Hieraus geht hervor, daß Laszlo nur teilri
weise von Sassy unterstützt wurde und die Technik seiner Tricks i,der Hauptsache selbst erfand. Anderseits zeigt sein Verhalten den;

Telepathen Sehenk gegenüber, daß er sich doch nicht alles zutraute

aus Papier bestand, vorzutäuschen, riß er beim Schließen des Vorhangs und bei Veränderung der Beleuchtung Stücke ab, setzte sich
darauf und exponierte den liest der Substanz, die er gelegentlich auch

herunterschluckte, wodurch Magenbeschwerden entstanden.

Das Kriechen der Substanz am Boden will er mit Fäden bewirkt

haben und mit dünnen Drähten. “’irkliche Rumination zum Zwecke
der'l‘lervorbringung der Stoffe ist in keinem Fall nachgewiesen und
wahrscheinlich überhaupt nicht vorgekommen. Sicherlich hätte Laszlo

mene",_
besonders bei seiner Kenntnis meiner ,,Materialisations—Phäno

ist, von diesem
irt denen dieselbe ganz ausführlich behandelt worden

geHilfsmittel Gebrauch gemacht, Wenn dasselbe irgendwie möglich

, daß
wesen wäre. Es ist sicherlich interessant, feststellen zu können
versagt.
die Rumination für praktische betrügerische Zwecke
den er für die
Einen gänzlich vertrockneten Gummihandschuh,

nachträglidh‘
llcrvorbringung handartiger Formen benützte, fandunan
gepolsterten
einem
in
ng
Wohnu
chen
Tordais
der
uchung
bei Durchs

Lehne und Sitz ver—
Sessel, der früher im Kabinett stand 1), zwischen
ung war dieser
Benütz
die
Für
zug.
Stoffbe
dem
steckt, und zwar unter
weiß gefärbt worden.
mit von Sassy entlehnter Pastellfarbe
April hervorgeht,
Wie aus dem Bericht über die Sitzung am 24.

ssion überwurde Laszlo an diesem Tage 2/1 Stunden von einer Kommi
Trotz
pülung.
Magens
und
ittel
wacht. Anale Untersuchung, Abführm
lung
Darstel
zur
die
hatte
Er
Laszlo.
betrog
dieser Vorsichtsmaßregeln

ver—
bestimmten Gazestücke und “’atte in einen Massier-Gummifinger

den. Mastdarm
borgen, diesen von rückwärts eingeführt .und so weit in
nichts fand.
hung
hinaufgeschoben, daß man bei der Digitaluntersuc
ihn, um bei
kte
verstec
und
heraus
Im Bett nahm er diesen heimlich
er das
Bevor
sein.
zu
ert
behind
nicht
öls
Rizinus
der Wirkung des
wieder
Finger
den
Zimmer verließ, um zur Sitzung zu gehen, legte er
n
andere
In
ett.
Kabin
ins
ein und schmuggelte ihn auf diese Weise
In
e,
Mund
1m
en,
Schuh
den
m
rlien
Fällen versteckte er seine Utens
.
erer, in den Stühlen ' und, wie schon
der IIatnd, unter dem VorhanD

wähnt in den Taschen der Kontrollpersonen. Sein l-Iauptmaterial be—

und eines Helfershelfers bedurfte. Es scheint, daß es Sassvr haupt—
sächlich darum zu tun war, die Gläubigkeit seines Freundes ad ab-

mit Gänsefett beschmiert
stand in Gazestreifen und Baumwolle, das
chnuren und LigaGummis
ölzern,
wurde, ferner aus phOsphorstreichh

surdum zu führen, sich über ihn zu mokieren, ihn in Schrecken zu
i
halten und ein infames Spiel mit ihm zu treiben.

retten, deren leerer Teil mit 001 gefüllt “’31“

Das

Pseudomedium

benützte

verschiedene

Betrugsmethodcn

änderte je nach den Umständen sein Programm und wirkte “'ie eii
geübter Taschenspieler gern durch" Ueberraschungseffekte. Es ,aßtn
sich in außerordentlich geschickter Weise der gegebenen Situatidn 6
und seine Tollkühnheit brachte ihn oft in Gefahr, entdeckt zu werd an

Zur Hervorrufung der leuchtenden Erscheinungen bediente l
01;
eines leuchtenden Bandes. Um eine Größenveränderung des Plasmas 8:12;
ll. In einem Falle sagte Sassy die Phänomene welche '
ung
erscheinen würden, voraus, ein Beweis dafür, daß ‚er mit Lanäeiisuz
St_) In dieser Sitzunrras Programm vorbereitet hatte (Zeugnis des Dr.

der oben erwähnte Brief Sassys apportiert,

o Wurde

'

Während der Sitzung im Kabinett selbst konnte Laszlo nur dann
betrügen, wenn er irgendwie seine l'lände frei hatte. Nun fiel es mir
sofort als ein Mangel in der Versuchsanordnung auf, daß man bei
dem Schließen des Vorhangs‚ das immer wieder von ihm verlangt wurde,
"Ihm die sonst gehaltenen Hände zeitweise frei gab, so daß er Gelegen-

heit fand, die vorbereiteten Gegenstände z. B. aus dem Mastdarm zum
Vorschein zu bringen und sie wieder unbemerkt zu verbergen. Hätte
man ihn vor das Kabinett gesetzt und ihm vom Anfang bis zum Ende

der Sitzung Hände und Füße gehalten, so wären jedenfalls Schwinde—
l.) In den Sitzungen, denen ich bewohnte, wurde ein Holzstuhl mit
Rohrsltz benützt.

-
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kam, auf freiem Fuß,
selbstmordes, bei dem seine Braut ums Leben
lagt
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leien in diesem Umfange unmöglich gewesen. Denn mit dem Munde
Oder der Zunge allein sind die notwendigen Manipulationen nicht aus—
fuhrliar. Am Schlusse der Sitzung warf er nicht "selten das kleine
Paket mit den Stoffen ins Ziinmer, unter den Schreibtisch, um es

Selbstmorde angek
ist aber heute von neuem wegen Beteiligung am
„schwachsinnig“ und
Laszlo
ist
werden. lm gerichtsärztlichen Sinn
eit, daß er von
lichk
Mög
die
also
ht
geistig minderwertig. Es beste

dann nachträglich aufzuheben. Das war bei dcni mit Möbeln {stark

neuem der Strafe entgeht.
einen abgefeimten Schurken
Die Berichterstatter halten Laszlo für
Jahren soll er

besetzten Zimmer möglich.
g Auffallend ist die willkürliche, offenbar autosuggcstive Hervor-

kt. Seit
und für ein durch und durch verlogenes Subje
t und alle Werke
dem Studium okkultistischer Literatur befaß

rufung des Trancezustandes mit gewissen physiologischen Begleit—
erscheinungen (Aenderung der Pulsfrequenz, Drehung der Augäpfel

sich mit
er Sprache erschienen. Ja er
gelesen haben, die darüber in ungarisch
übertragenen “’erk des Verrische
Unga
lernte aus dem schlecht ins

nach Innen und oben, Krampfzustände usw.). Man weiß, daß es
Eplleptische gibt, die die Anfälle willkürlich hervorrufen. um auf
das Mitleid der Anwesenden zu wirken, und daß besonders in der

us“ Teile auswendig
fassers „Physikalische Phänomene des Mediumism
ngsentgleisungen,
rsetzu
und zitierte sie mit denselben Fehlern und Uebe
tisieren, und
hypno
zu
,
schon
die sich im Text vorfinden. Er probierte
lselbstmord
Doppe
den
über
koll
Proto
bereits in dem polizeilichen

HYSlCI‘le auf psychogenem Wege tiefgreifende körperliche Veränderungen erzeugt werden können. Demnach kann auch die willkürliche
Hervorbrmgung eines sogar physiologisch echten Trancczustandes,
ganz abgesehen von der einfachen Siniulierung desselben, nicht als
unmöglich erklärt werden, besonders auf Grund systematischer Ein—
übung. Auch Geisteskrankheiten sind in einzelnen Fällen so täuschend

rn geplagt. Gerade
kommt die Aeußerung vor, er werde von Geiste
ihn zu Tordai zu
rter,
Repo
dieser Umstand veranlaßte damals einen
seiner
Laszlo bereits vor
führen. Damit ist einmal erwiesen, daß
des „Spiritismus“ befaßt
n
Frage
mit
sich
i
Torda
mit
Bekanntschaft
rn

simuliert worden, daß die betreffenden Personen in die Anstalten

die Betrugsabsicht, sonde
hatte, und daß nicht etwa von vornherein
iter Tordai führte.
chsle
Versu
ren
späte
dem
ein Zufall ihn zu
und HinterIn Berücksichtigung der Teilnahme des als Anstifter
Sitzungs—
ersten
manu festgestellten „Eitel Sassy“ an den Versuchen der

ubergeführt wurden.

1361211: äätfbämeljnr {111. Sem über ein Jahr konsequent ausgeübten

war noiclil, SO 3:11:11? 2.115]:Äcfinc1i Ide: Psyche Laszlos zu "finden. Dieser

feststellen, wieviel
periode läßt sich nachträglich nicht mehr genau
Konto des Elektrodas
auf
deleien
Schwin
von den damals einsetzenden

Laszlo ist selbstsüchth
ein sclfwererglgs
n'mn
m'lfanghdl
glaubtemoralischen
.gC:WlSSOIl
einei
1 . a's
. ‚p 5331:};
Chr)rchiis
Apathie;
geizig, stets in Geldnoten, unzuverlassw
D,

setzen ist, da
monteurs, wieviel auf dasjenige seines I'Iintermanne's zu
durchgeführt
und
gt
‚angele
äßig
planm
rein
vornhe
von
der Betrug

verlogen. schlechten Einflüssen besonders leicht zugiinrrlicli schmückt
Sich gern mit fremden Federn, schreibt sehwulstine, mit eiiier ihanta
stischen Soße übergossene und mit lateinischeici> Fremdwörtdrn
C
spickte Briefe an seine verschiedenen Bräute. Er ist von dem le'dge—

wurde.

Drahtzieher
auch nur vorgeschoben war und noch weitere unbekannte
.
.
hatte
hinter sich

schaftlichen Drang erfüllt, viel Geld zu verdienen und vollkoni 0n—
skrupellos in der ‘iVahl der dazu notwendigen Mittel und We emEIi'
.brüstet sich mit der Heldenrolle des ,,Spiritistenentlarvers", degs i Er—
klärers der Materialisationsphänomene”, läuft seit der Entlarvunnnauf
verschiedene Zeitungsredaktionen, offenbart den Reportern seine jiideni

durchgeführte BeSo war der genial ausgedachte und systematisch

i im Grunde eine
trug des rechtschaffenen und ehrenhaften Torda

ichtigte einen ver—
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Parapsychophysik.
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_ quent durchzuführen.
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hliches Mitgefühl
Hierzu bot der arme Tordai, dem niemand mensc

‚F...

gibt er nicht ohne weite
den Geständnisse 1). Als geriebener Gauner
sein “fissen preis und versteht es, schauspieleriscli seine Rolle konse

.—o_—'

falls unzuverlässigen und zum Teil verlogenen und sich widersprechenres.

Sassy“
Man hält es auch nicht für ausgeschlossen, daß „Eitel

erzigkeit den
“versagen wird, bei seiner Leichtgläubigkeit und Treuh
willkommenen

Vorwand.

Man

darf

mit

Recht

fragen,

ob

der

schwachsinnige Laszlo ohne Unterstützung seiner intelligenten Mit—

helfer allein überhaupt imstande gewesen wäre, diesen raffinierten
Schwindel auszudenken und so lange Zeit hindurch mit Erfolg durchzuführen!

Wenn Laszlo heute nachträglich für sich allein die Lorbeeren dieser
Skandalaffärc in Anspruch nimmt und vorgibt, als Idealist im Inter—

esse der “’ahrheit und Wissenschaft gehandelt zu haben, so entspricht

it.
€111 SOlChCS Verhalten durchaus seinem Ehrgeiz und seiner Eitelke
an—
alle
daß
,
wollen
zu
ßen
schlie
s
darau
isch,
unlog
ES wäre aber
,
Laszlo
wie
seien
deren Medien ebensolche Gauner und Verbrecher
leicht
ebenso
sich
t
Gebie
und daß alle anderen Forscher auf diesem
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betrügen ließen, wie der Kreis Tordai. Dazu kommt, daß sich die

13—6

-‘1—43‘2."

individuellen Verhältnisse des etwas orientalisch angehauchten Poster
Milieus, das allein eine solche Tragikomödie ermöglichte, keineswegs
auf die andersartigen Verhältnisse unserer mitteleuropäischen Groß-
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Die Feststellung, daß es sich hier lediglich um auffallende, wenn
auch äußerst rohe und sklavische Kopien bereits in der Literatur vorhandener Vorlagen ohne irgendein neues Detail handelt, schließt so-

städte und Kulturzentren übertragen lassen.

fort die Annahme von Spontanschöpfungen originären Ursprungs, wie
sie sich in den idcoplastischen Niederschlägen der Traumphantasie

Sicherlich waren die Beweggründe diesesVerbrechers nicht idealer,
sondern durchaus realer Natur. So wird in Pest die Anschauung
vertreten, Laszlo wolle sich als ,,Materialisationsmedium" durch Ver-

der Zirkelteilnehu'ier vorlägen, die eine Nachprüfung der „Materiali—

vollkommnung der Betrugstechnik ausbilden und daraus eine Erwerbsquelle durch Reisen im Auslande erwerben. Diese Absicht wird illu—
striert durch den bereits von ihm unterzeichneten Vertranr
mit dem
O

Telepathen Eugen Schenk. Die Ausübung seiner Kunst brachte ihm
im Tordaischen Zirkel mancherlei Vorteile, wie Bezahlung von
Schulden, Besorgung beruflicher Austellungen, Anschaffung v0n
Kleidung, Eheringen usw. Außerdem weiß man nicht, ob Laszlo nicht

von gegnerischer Seite bestechen war.
.

Vielleicht lag ihm daran, bei der bevorstehenden Gerichtsverhand—

lung als Medium zu gelten und die Sitzungsteilnehmer als Entlastungs—
zeugen zu benützen.

Dagegen spricht allerdings die Tatsache, daß er

ja auch schon vor der VViederaufna‘hme des Verfahrens geschwindelt
hat und sich vor 11/2 Jahren kaum durch dieses Motiv bestimmen
lassen konnte.

W’enn auch das Rätsel dieses sensationellen Schauspiels nicht völlig
gelöst ist, so genügt doch das vorliegenile Beweismaterial, um mit
Sicherheit behaupten zu können, daß Laszlo zum Teil selbständig

zum Teil auf fremden Einfluß hin den verbrecherischen Plan der:
Täuschung des Tordaischen Zirkels gefaßt hat und seinen intelligent
angelegten Betrug mit allen möglichen Mitteln bis zur Entlarvung
durchführtc.

In den Sitzungen mit Laszlo wurden im Laufe der Zeit 35 ver—
schiedene Aufnahmen erzielt. Man sieht auf den ersten
Blick, daß
sie durch das Werk ,‚Materialisationsphänomene" und auch durch
die „Physikalischen Phänomene des Mediumismus“ inspiriert werden
sind.
Mit! Ausnahme der in mehreren Sitzungen erzielten
Handformen

sowre der mit einem deutlich sichtbaren Faden
nachgealnnten Levi

tation

einer

Streichholzschachtel

hängen

diese

Pseudotele las

—
sämtlich in Form langer band- und bindenartigen
Gaze— undPBaEiiin
.
.
'.
. l

woilstreifen aus dem

Munde heraus und smd lIl verschiedener VVeise'
für die Aufnahme zurechtgelegt. In anderen
Fällen sehen sie fetzen—
artlg aus, w1e aus Leinwand und Watte. Ein
Bild erinnert an eine

Aufnahme von Crawzford, die hier wohl als Modell gedient hat

Ebenso hängen die sämtlichen maskenartig verzerrten Gesichts
formen aus dem Munde. D16 Handgebilde sind außerordentlich roh
und ermnern an zerfetzte Handschuhe. Die Farbe dieser Produkte
ist weiß.

vorfinden, aus. Mein erster Eindruck war, daß hier Suggestivwirkungen

sationsphänornene“ mit Hilfe eines neuen Mediums in die “’ege geleitet hätten. Die B'Iangelhaftigkeit und Phantasiearmut jener Gebilde
könnte sich durch eine geringe künstlerische Einbildungsgabe der Ver—
suchsobjekte erklären. Außerdem erschien die Täuschung eines Kreises
ernster Männer in mehr als 40 Sitzungen nach Maßgabe der sehr

überzeugend geschriebenen Protokolle äußerst unwahrscheinlich.

Diese vor der eigenen Nachprüfung und vor der Entlarvung des
Mediums mögliche, für die Forscher günstige Auffassung inußte nach
dem Bekanntwerden aller Einzelheiten völlig aufgegeben werden.
“’enn man unter dem Gesichtspunkt einer Imitation der Teleplasmen
zu belrügerischem Zweck die Leistungen Laszlos beurteilt, so läßt
sich eine gewisse Erfindungsgabe in der Schwindeltechnik nicht in
‚Abrede stellen; aber die dadurch erreichten Resultate sind im Ver—
gleich zu ihren Vorbildern, besonders zu den Leistungen der Eva C.‚
in höchstem Grade minderwertig und mangeln‘" jeder Ueberzeugungs—
kraft. Der Imitator hat seinen Modellen einige wenige, meist ganz
äußerliche Merkmale entnommen, ist aber in das wirkliche Wesen
dieses elementaren Naturschöpfungsprozesses gar nicht eingedrungen,
wie ich das ja ausführlich in meinem Brief an Tordai auseinander—
gesetzt habe. Die Art, wie diese Produkte von dem Medium trotz der
eigentlich zu erwartenden Hypersensibilität, im grellen Lichte exhibitioniert, d. h. ohne den geringsten Abwehrinstinkt, der sich auf
vielen Bildern der Eva C. vorfindet, hemmungslos dem Lichte
preisgegeben werden, was aus der ganzen Körperhaltung des Mediums
hervorgeht, fällt sofort als Widerspruch gegenüber den Erfahrungen

bei echten Medien ins Auge (Abb. I, 2, 6).
Auf keiner einzigen der 35 Aufnahmen ist ein schmerzlicher Aus—
druck im Gesicht bemerkbar. Ueberall derselbe typische, beinahe uninteressierte Gesichtsausdruck. Noch auffallender ist das Geschlossen—
halten der Augen auf sämtlichen Photographien. Dieser Punkt Wirkt
schon an sich verdächtig und zeigt, daß Laszlo glaubte, im Trancezustand müßte man immer geschlossene Augen zeigen (Abb. I, 2, 6,
8 und 9).
Eine gewisse schauspielerische Begabung des Elektromonteurs soll
nicht geleugnet werden, aber das Fehlen der körperlichen Reaktion bei
der Entwicklung 'echter Phänomene läßt sich eben nicht aus Büchern

erlernen, «ebensowenig wie der psychische Zusammenhang der _Ver-

suchsperson mit

dem

Zirkel

körperlichen Einstellung 1).

in Verbindung mit einer geSSen

‘Vie sollte es ferner Laszlo z. B.

an—
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Durchdringen der Substanz durch den Schleier, ausgeschlossen hätten,
kein genügender Gebrauch gemacht.

Ebenso fehlen genauere ärztliche Untersuchungen über die Symp—
tome des Trancezustandes. Dazu tritt eine subjektive, einseitige Proto—
kollführung. die den wirklichen Tatbestand nicht erkennen läßt. Nur
die sträfliche Fahrlässigkeit in der Anwendung der notwendigsten
Sicherheitsmaßregeln ermöglichte diesen grandiosen, in beinahe [i0

Sitzungen ausgeübten Betrug. Mit einem so unzureichenden Beweis—

nur vergröbernd und ernüchternd. Ihren Inhalt kann man allenfalls

material, wie es hier vorlag, trotz meiner dringenden Mahnungen vor

lernen und auch nicht schauspielerisch glaubhaft imitieren.

die Oeffentlichkeit zu treten, bedeutet wirklich den Gipfelpunkt der
Selbsttäuschung. Bei einem gründlicheren Studium der viel zitierten
„Materialisationsphänomene", aus dem sowohl der Schwindler Laszlo
wie die Versuchsleiter schöpften, hätte man sich über die dort ein—
gehend behandelten Untersuchungsmethoden hinreichend informieren
können, bevor man es unternahm, diese Pseudoresultate einer allge—

durch künstliche Mittel kopieren; das lebendige Geschehen aber, die
elementaren biologischen Erscheinungen, die den Geburtsprozeß des
Materialisationsphänomens begleiten, lassen sich nicht aus Büchern er-

Außerdem fehlen jene in den Sitzungen mit echten Medien fast
immer besonders bei einer längeren Reihe von Sitzungen vorkommenden Erscheinungen, die an sich überhaupt nicht nachahmbar sind,
wie z. B. die Levitation der Medien bis zum Plafond, wie sie bei

Willy Sch. in zahlreichen Fällen von glaubwürdigen Zeugen konstatiert
wurden, ferner das freie Schweben von Gegenständen bei angenäherten

Händen der Versuchsperson, wie z. B. bei Fräulein Tomczyk, ohne daß

auch bei 150 facher Vergrößerung der Aufnahmen Verbindungsfäden
. nachweisbar wären usw.
Schon wegen dieses Fehlens aller Hinweise auf die Echtheit der Erscheinungen konnten Laszlos Darstellungen nicht überzeugend wirken.
Und nur die Rücksicht auf den Zirkel und der YVunsch, das Medium
nicht kopfscheu zu machen, sowie die Zurückhaltung eines erst nach

Abschluß meiner vier Sitzungen abzugebenden Urteils konnte zu der
irrtümlichen Auffassung führen, daß es Laszlo gelungen sei, auch
mich zu betrügen, wie es in der Tagespresse frohlockend trotz aller
Berichtigungen immer wieder verkündigt wird.
Die Versuchsbedingungen der ungarischen Forscher waren trotz
des unbekleideten oder nur mit einer Badehose versehenen Mediums ganz

unzureichend. Anstatt den Versuchsraum unter Verschluß zu halten,
(lLO Zahl der Teilnehmer auf bestimmte zuverlässige Personen zu be—
schränken, war das Arbeitszimmer Tordais beinahe jedermann zug
äng—

lieh, so daß Laszlo oft genug Gelegenheit fand, darin seine Vorbereitungen zu treffen. Anstatt das Medium vor den Vorhang zu setzen und
seine Glieder durch im Dunkeln leuchtende Stoffe zu markieren
setzte
man es in ein Kabinett, schloß vielfach den Vorhang und
’
ließ ihm
die ‘

Hände frei. Die nur oberflächlich ausgeführte und nicht zum Ziele

Eigeäfienvanaleäs Untersuchungcäl würden sich erübrigt haben ‚ wenn
10 ‚ „
rson m er
.
-- .
I'l‘rilicrit ganzen Korperbekleideudes, auf
dem Rücl'cf'iöliirsldliließbares
.
\ . .‚
gesteckt und 111m beide Hände
von einer Person hätte halten lassen sowie einer zweiten
Person die

Superkontrolle übergeben hätte.
Auch von der photographischen Technik wurde infolge des Fehlens
guter Stereoskoilder‚ die jeden Irrtum‚_ z. B. bei dem angeblichen

meinen Kritik zu unterstellen.
Vom Standpunkt des mediumistischen Schwindels und der Betrugstechnik bietet der Fall Laszlo eine Probe aufs Exempel. Die Vorbedingungen für eine systematische Täuschung der Zirkelteilnehmer
waren selten günstig. Unerfahrenheit, Leichtgläubigkeit und ungenügende Beobachtungsfähigkeit bei der Versuchsleitung, raffinierte
Schlauheit, taschenspielerische Gewandtheit auf seiten der als Medium
funktionierenden Person. Dazu die moralische und manuelle Unterstützung hochintelligenter Helfershelfer im Freundeskreise selbst.

Das

wesentlichste Erfordernis war die Vorbereitung und Einschmuggelung
der Objekte, die sich bei dem offenen Zugang zum Versuchsraum
und infolge der aus dem Teilnehmerkreis gewährten Hilfeleistung
in der Mehrzahl der Sitzungen bewerkstelligen ließ. Die Erfahrung
bei Laszlo zeigt ferner, daß der Mastdarm sich zum Verstecken von
Gegenständen

besser eignet, als der Magen, wenn auch manchmal

kleine Papier— und Stoffreste verschluckt sein mögen.

Sicherlich“

wurde niemals von dem eigentlichen Ruminationsakt Gebrauch ge—
macht, ein Betrugsmittel, das sich Laszlo sicher nicht hätte entgehen
lassen, wenn es überhaupt brauchbar gewesen wäre zu Leistungen,

wie sie die gegnerische Presse immer wieder behauptet, ohne jemals
dafür einen zuverlässigen Beweis erbracht zu haben.
Die erfolgreiche Durchführung eines ganzen Komplexes von
Schwindelmanövern, wie er hier vorliegt, ist _ sicherlich äußerst
schwierig, kompliziert und an Voraussetzungen gebunden, die man
kaum noch ein zweitesmal in ähnlicher Weise antreffen dürfte.
Der Fall Laszlo gestattet einen tiefen Einblick in die Werkstatt
mediumistischen Betruges, deckt die Möglichkeiten, Bedingungen und
Grenzen desselben auf und gibt damit der Forschung die Mittel in
die Hand, diesen bei ähnlichen Untersuchungen zu vermeiden-
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„W ic Sie wissen, erfahren gewisse Insekten ihre letzte und haupt—

f

i

Schluß.

sächlichste Metamorphdse in der Verpuppung. Sie sind dann Gegen-

Die Geschichte der experimentellen Materialisationen wird, wie
Richet richtig bemerkt, gerade dadurch so besonders schwierig ge—
macht, daß diese Klasse von Erscheinungen am meisten zum Betrug
herausfordert. Daher verlangt sie die umfassendsten Vorsichtsmaß—
regeln gegen den Schwindel. Werden diese nicht durchgeführt oder,
wie nicht selten, bei Berufsmedien verweigert, so ist es unmöglich,
einwandfreie Resultate zu bekommen. Blindheit und Leichtgläubigkeit tun dazu das ihrige, um die Täuschung zu erleichtern. Es gibt

Betrügereien und unbewußte Nachhilfen, für die man die betreffenden

Versuchspersonen nicht verantwortlich machen kann. Dagegen ist jede

Vorbereitung mit Gerätschaften und Hilfsmitteln ein nicht genug zu
verurteilendes Verbrechen.
Aus der Literatur bekannt ist der Fall von El'drcd und Frau
VVilliams, welche die Utensilien unter den Kleidern verbargen oder in
einem Möbel verstauten. In diese Klasse allergrößten Schwindels ge—
hört die Handlungsweise Laszlos, der es vor seinem Gewissen ver—

antworten konnte, seine Wohltäter über ein Jahr lang systematisch
an der Nase herumzuführen. An zynischer, gemeiner Gesinnung über—
trifft er wohl alle bekanntgewordenen Schändlichkeiten dieser Art.
Es kann deswegen nicht ernst genug dagegen protestiert werden,
daß man posrtive, feststehende Forschungsergebnisse echter Medien

auf dieselbe Stufe stellt mit den frevelhaften und groteske
n Schwinde-

leien 811'108. Laszlo. Ein solcher Vergleich ist nur zu erwarten von
einem gewrssenlosen, oberflächlichen und böswilligen Gegner. Es wäre

deswegen vollkommen falsch, anzunehmen, daß eine einzige der bisher
festgestellten Tatsachen, Wie z. B. die großartigen, objektiven und entscheidenden Phänomene der Eva C., nur deswegen, weil sie dem
Gauner Laszlo zum Vorbild gedient haben, im geringsten durch die

plumpen Zerrbildimitationen dieses Pseudomediums in ihrer Beweis—

kraft erschüttert werden können.
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Beide Fälle sind unvergleichbar

stand eines unendlich geheimnisvollen Prozesses, jenes der Formauflösnng.
In der schützenden Hülle der Puppe, die das Tier den störenden
äußeren Einflüssen und dem Lichte entzieht, geht eine merkwürdige

Arbeitsleistung vor sich, eine Leistung, die besonders an jene erinnert,
die wir sogleich in der sog. supranorinalen Physiologie beschreiben

werden. Der Körper des Insektcs dematcrialisierl; sich. Er löst sich in
seine Bestandteile auf und bildet eine gleichmäßige Masse, eine ein—

heitliche amorphe Substanz, in der die organischen oder spezifischen
Unterschiede mehr oder weniger verschwinden. (Die Muskeln, der
größte Teil der Eingeweide und die Nerven reduzieren sich auf die
ursprüngliche Grundsubstanz, die Basis des Lebens. _Dann, gariz plötzlich, organisiert. sich die Substanz und eine neue Materialisation vollzieht sicli auf ihre Kosten. Das erwachsene Tier ist gebildet, voll—

kommen verschieden von der primitiven Larvenform.“
Gclcy setzt die Vorgänge in der Puppe in Parallele mit den
'teleplasmatischen Vorgängen (a. .a. 0., Seite 223):
„Dasselbe Phänomen, das sich im schwarzen Kabinett der Sitzun—
gen abspielt, geht, wie bereits erwähnt, in der Verpuppung des Insekles
und ihrer verschiedenen Teile geht auf eine einzige Substanz zurück,
nämlich auf jene Substanz, die bestimmt ist, die Organe und ver—
schiedene Teile der erwachsenen Form zu materialisieren. Wir haben

.

also in beiden Physiologien dieselbe Erscheinung.“

Die Vorgänge bei der inneren Insektenmetamorphose sind hier in
den wichtigsten Teilen falsch, in anderen Teilen zu sehr verallgemeinert

geschildert worden. Da der angebliche Parallelismus der Metamorphose—
vorgänge und der Teleplasmabildung seit Geley eine große Rolle in
okkultistischen Theorien spielt, halte ich es im Interesse der Wahrheit für ersprießlich, einmal festzustellen, was wirklich in der In—

sektcnpuppc vor sich geht:

und grundverschieden. Alles, aber auch alles, was‘die
Phänomene
_
.
4U

Der tiefgreifenden Umänderung der äußeren Körpergestalt, wie
sie die Insekten mit vollkommener Verwandlung während der Meta-

macht, fehlt in den technischen, manuellen und mimischen Leistung
en
L zIszloq..' Sie sind eine lehrr eiche
'
' ' fur das Mate
Satire
.‚ . rialisa
' ' tionsp
°
roblem
und
zeigen von
neuem,
daß man
1
_
bei
.
.
. in den Versuch Sbediue
o unüen
o
1*cststellunt3 teleplastischer Mediumitat gar nicht streng genug
sein

morphose zeigen w— ich erinnere nur an den Unterschied zwischen
Raupe und Schmetterling, zwischen Made und Fliege ——, entspricht

:°
.
der Exi C. und ähnliche
'
r Versuchspersonen wertvoll und interessa
nt

A
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(‚r

n

i.

o

.

kann.

auch eine ganz wesentliche Umwandlung im Innern ‚des Körpers.
Es. werden aber nicht alle Organe umgebaut. Das Herz beispielsweise zeigt einfach ein allmähliches Wachstum von der jungen Larve

bis ZUI‘ Imago (wie der Zoologe das vollständig ausgebildete Insekt

Teteplasma und Vorgänge in der Insektenpuppe.
Von Prof. C. Zimmer (Berlin).

Die anderen Organe aber werden vollkommen erneuert. Das alte

In einem Vortrage vor den Mitgliedern des Psychologischen Institutes in Paris sagt G. Ge l e y am 28. Januar 1918 (ich folge der Ueber—
setzung von Schrenck-Notzing im Jahrgang [i7 der Psychischen Studien,
Seite 213):

nennt). Und die Geschlechtsorgane, die im jugendlichen Zustand in
der Larve bereits vorhanden sind, reifen einfach aus.
Organ "GTSCtdCL ein vollkommen neues Organ entsteht. Das Ver—
schwinden “Seht In der l/Veise vor sich, daß die einzelnen Zellen, die
Bausteine des ganzen OrganeS, zerfallen, (legenerieren und sich aufll

l
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lösen, wobei die als Phagozyten, „Freßzellen“, wirkenden weißen Blut—
körperehen eine große Rolle spielen. Dieser ganze Vorgang wird als
I'listolvse bezeichnet.’ Die zerfallenden und schließlich flüssrg werden—
den Massen bilden in der Regel den Nährstoff für die neuentstehen—
den Ersatzorgane, genau in der gleichen Weise, wie beim tierischen

Wachstum die mit dem Blute vom Darm her transportierte Nährflüssigkeit und bei der Embryonalentwicklung der Nährdötter oder

die vom mütterlichen Körper gelieferte Nährsubstanz zum ‚Aufbau der
Gewebe verwandt wird. Die gleichen histolytischen Vorgänge finden

überall im Tierreich statt, wobei larvale Organe abgebaut werden, wie
z. B. beim Verschwinden des Kaulquappenschwanzes oder bei der llück—
bildung der menschlichen Thymusdrüse. Auf keinen Fall ist es an—
gängig, die Zerfallsprodukte als Grundsubstanz anzusehen, als Basis
des Lebens.
Die neuen Organe entstehen auch nicht aus diesen Zerfalls—
produkten der Histolyse. Sie entstehen vielmehr aus Zellen, die schon
v o r her da waren, die gewissermaßen ‚ihren embryonalen Charakter
bewahrt haben und die nun erst beim Zerfall der alten Organe in
Tätigkeit treten. Teilweise stehen sie einzeln zwischen dem Gefüge

der alten, dem Untergange geweihten ‚Zellen, teilweise sind sie zu
größeren oder kleineren Gruppen zusammengeschlossen, Bildungsberde,
die der Zoologe als Imaginalscheiben bezeichnet. Die Entstehung der
neuen Organe geht hier genau so vor sich, wie allenthalben im tieri—
schen Körper bei Wachstum und Entwicklung neues Gewebe und

neue Organe entstehen. Es gilt durchaus der Satz auch hier: Omnis
cellula e cellula, d. h. die Zellen, die Bausteine des tierischen Körpers,
entstehen auf keine andere Weise, als durch Teilung ‚schon vor—
handener Zellen.
Das Auswechseln der alten Organe in der Puppe durch neue kann
nun auf zweierlei Weise zustande kommen. Entweder geht von deu'
im Gefüge des alten Organes stehenden Bildungsherden das Wachstum

des neuen im gleichen Schritt und im gleichen Umfange vor sich, wie
das Verschwinden des alten, ohne daß dabei irgendwie und an irgend—
einer Stelle der Zusammenhang der Gewebe unterbrochen wird. Das
ist der Fall beispielsweise bei der Erneuerung der Haut oder des
Darmes. Der Forscher wird also bei einer Untersuchung der PUPPC

zu der Zeit und in jedem Augenblicke eine vollständige, zusammen—

hängende I-l'aut, einen ununterbrochenen Darm finden, nur daß bei
diesen Organen im umgekehrten gegenseitigen \Vechselverhältnis ein
Teil des Gewebes alt, der andere neu ist.

Bei anderen Organen, wie etwa bei der Muskulatur, tritt der
Zerfall mehr unabhängig von der Neubildung auf. Man wird zu be—
stimmten Zeiten statt der alten Muskeln eine breiige Masse finden,

während die junge Muskulatur erst in ihren Anfängen ausgebildet ist.
Es muß also festgestellt werden: Nirgends ein Ueberoang der
alten Gewebe in eine Primordialsubstanz, aus der dann die nceuen Ge—

webe sich bildeten, allenthalben die gleichen Vorgänge, wie wir sie
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durchweg bei tierischem W’achstum und tierischer Entwicklung finden.
Das einzige ist, daß hier in der Puppenruhe die Vorgänge umfanglich

und zeitlich kondensierter stattfinden, als wir es sonst im postembryos
nalen tierischen Leben gewöhnt sind.
Beim besten Willen kann also der Zoologe keine. Analogien dieser
Umwandlungsvorgänge mit den Materialisationsphänomenen erkennen,
geschweige denn eine lVesensgleic'n’neit beider Erscheinungen annehmen.

Der dreifache Weg der Begründung der Geisterhypotheseﬂ)
Von Dr. A l e x an de r E l s te r (Berlin-Friedenau).

Vl’enn es sich überhaupt um eine wissenschaftliche Begründung
von Erscheinungen des sog. Jenseits handeln soll, so kann eine solche

"Begründung nur eine naturwissenschaftliche sein; denn wir würden.
uns aller Ueberzeugungskraft begeben, wenn wir sagen wollten, diese
‚
Erscheinungen stünden außerhalb des Naturgeschehens.
Von ihr
Die exakteste Natr1‚i'\\'isscnscliaft ist die i‘v‘lathematik.
schreitet man ohne Unterbrechung zur Physik und zur Chemie fort,

und vom physikalisch-chernischen Tdeenkreis geht der Weg ebenfalls
ohne Unterbrechung in den physiologisch—psychologischen Kreis, also
in die Biologie einschließlich geisteswissenschaftlicher Ausblicke. Wir
werden also versuchen müssen, ganz kurz die Begründung auf dem
dreifachen Wege zu suchen: I. dem mathematischen; 2. dem. physi—
kalisch—chemischen_: 3. dem biologischen.
r. Mathematisch müssen wir von der Lehre der Dimensionen aus—
gehen. Der Punkt als kleinste Einheit wird, wenn er bewegt wird, zur
Linie.

Wenn die Linie bewegt wird, wird sie zur Fläche, und damit

{kommen Wil‘ aus der ersten Dimension
wenn sie bewegt wird, wird zum Körper,
die dritte Dimension. Dies ist unsere
selbst Körper. Aber auch Körper können

in die zweite. Die „Fläche,
und wir kommen damit in
Dimension; denn wir sind
bewegt werden, und mithin .‚

ist exak[wissenschaftlich zur Erfassung des Lebens die vierte Koordi—
1) Begründung (theoretisch) —— nicht Nachweis (experimentell) —— ist [das
Ziel der folgenden Darlegungen; Wege der Begründung im Sinne der
Verständlichmachung, und zwar als Ergänzung der experimentellen For—
schungen auf eokkultcm Gebiet. Den vielen gut bezeglrrten ‚Okkultistii
scheu, “miedialen‘, magischen Erscheinungen setzt manöja die starke
Skepsis wohl mehr deswegen entgegen, weil man sie sich nicht e rklären kann, als etwa deswegen, weil man die Zeugen für Lügner
und Betrüger hält. Es Wird also der Lösung okkulter Probleme stets

dienlich sein, wenn man sie zu erklären versucht, um auf solchem

Wege den rein tatsächlichen Nachweis durch den Nachweis der
Möglichkeit und damit der höheren Wahrheit zu ergänzen, wre
dies teilweise schon in dem Bächlein des Verfassers dieses Aufsatzes
„Okkultislmus — eine Wissenschaft?“ (Pyramiden-Verlag 1922) dCh
Hin-einstellung der okkulten Phänomene in das Weltbild versucht worden ist.
11*

(März 1924.)
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mathematisch geschulten Philosophen lehren, urnnngänglich nötig.
Denken wir uns dieses mathematische Postulat in der Praxis verwirk—

licht, so ergibt sich aber folgendes: 2)
Wenn sich der Körper als solcher im Raume bewegt, so kann
er ---- wenn wir nicht annehmen, daß wir irgendwo absolut leeren

iaurn haben —— immer nur bewegt werden unter Verdrängung des

Inhalts, den der Raum bisher gehabt hat und in den nunmehr der

Körper sich hineinbewegt. NVir kommen also damit zu der Erscheinung
der Verdrängung des leichteren oder dünneren Rauminhalts durch den
festeren und dichteren. Dehnt sich also beispielsweise der fester-e und
dichtere Körper aus, so muß der dünnere verdrängt oder beseitigt
' werden. Wohin wird er beseitigt? Seine Beseitigung geschieht jeden—
falls in der Mehrzahl der Fälle unsichtbar. Aus dem mathernatiseheii

Postulat einer vierten Dimension wird also nunmehr unmerklich ein
hst einmal, daß e,- rein
Problem der Physik. Erwiesen ist aber zunäc
denkeriscli eine‘vierte Dimension gibt, die wir weder‘sehen noch
sind 11:),
fühlen können, weil wir selbst nur dreidimensronale Wesen
1
USl()lltllt‚‘1
YlCI‘dlIUC
von
Mathematisch also ist die Existenzmöglichkeit

Für unser Kausalitälsbedürfnjg

'Wesen ein unbestrittener Lehrsatz.

in magischen Dingen aber ist dies nur e in e r der einander ergänzen—
den Wege der Erklärung.

hy5i_
:2. W'ir sagten soeben, daß die Bewegung des Körpers ein p
k alisches Problem wird. Dies trifft in zweierlei Sinne zu: a) in

dem der Verdrängung und Dichtigkeit; b) in dem der Bewegung und

der Kraft. Denn nicht allein liegt es so, daß Körper bewegt Wer—
ld e n —— nein, sie bewegen sich auch selbst, und zwar geht Be—
wegungskraft immer einher mit Wärmebildung und kVärmeerscheinuu€6,14). Der „P u nk t“, von dem wir ausgingen, ist als physikalisches

2) Auch hier ist der Uebergang ein ununterbrochener vom körperlichen zum seelischen und geistigen Leben.

_Man braucht dabei keines—

wegs nur an einen psychOphysischen Parallelismus zu denken, der nach
Wundt und anderen Psychologen ein Parall-ellauten von körperlichen Funktionen mit geistig-seelischen lehrt, sondern mehr noch an

ein gegenseitiges Durcheinanderlaufen von Geistigem und
Körperlichem, ein Einander-Dutrchdringen, eine Abhängigkeit der geistirrseelischen Leistungskraft von der Ordnung der unbewußten innergn
Sekretion u. dgl.

3) Vgl. K. H. Schmidt, Die okkulten Phänomene im Lichte der

Wissenschaft (Sammlung Gösc’hen),

S.

“Oft,

und die dort zitierten

Arbeiten von Fechner und von Zöllner. Aber zu verlangen, daß
die Hypothese der Vierten-.Dimension alle magischen Erscheinungen erklären solle, und, wenn Sie. das nicht vermag, sie aus diesem Grunde
ganz ausschalten zu wollen —— wie Schmidt das tut —— ist jedoch ein

Irrweg. _

.

.

..

.

4) Die kinetische Warmetheorie bildet einen Hauptbestandteil der

modernen Physrk; Ihre enge Verbindung mit der Elektronentheorie und

den elektromagnetischen Tatsachen? kann von außerordentlich-er Be—

deutung gerade auch für die Lösung Olikulter Phänomene werden. Für
den Physiker von

Fach winken hier noch große Aufgaben.

In den
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Etwas ein bewegliches Atom. Nach den neuesten Lehren der Physik
umkreisen winzigste Elektronen mit ganz enormen Energien und sehr

großer Geschwindigkeit das Atom, und es zeigt sich bei dieser krei—
senden Bewegung, daß noch in verhältnismäßig weiter Entfernung

sich die Elektronen in ganz bestimmten Bahnen um das Atom be—
wegen. Dies hat im Rahmen einer Lehre über den Bau der Atome

insbesondere Niels Bohr, der dänische Physiker, neuerdings klargelegt.
Es. wurde nun durch die neueren Lehren der Physik immer deutlicher,
daß Optik, illeehanik, Elektrizität usw. ganz eng zusammengehören
und daß K r a ft auf die innersten Energien der Atome zurückgeht
und sich zugleich mechanisch, Optisch usw. äußert. Die Optik
wurde zu einem Zweige der Elektrizitätslehre, die Wärmelehre

zu einem Zweige der Mechanik (Haas. Naturbild der neuen
Physik, 5.1). Lichtwellen werden als identisch mit elektromagneti—
sehen “Tellen erkannt. nur mit dem Unterschied, daß nur ein sehr
kleiner Teil (etwa 1/36!) der ron der Physik erkannten und bestimmten
Strahlungen des Spektrums von unsrem Auge wahrgenommen werden
(siehe Jlaas a. a. 0., S: 12 und 16). Zu." den unsichtbaren

Strahlen gehören diejenigen mit weit stärkerer W’ärme— und che—
mischer “’irkung. Die kräftigen radioaktiven Gammastrahlen und die
die Materie durchdringenden Röntgenstrahlen gehören dahin und alle
stellen sich dar als elektronmgnetische Schwingungen. Die Materie ist
eben „aus sehr kleinen und in sehr rascher Bewegung begriffenen
'l‘eilchen zusammengesetzt, und es sind diese unsichtbaren Bewegungen
der Materialeilchen, die die Erscheinungen der Wärme hervorrufen“
(llaas. S. 19) Das „Od“ des Freiherrn v. ieichenbach brauchte also

gar keine neu e Erscheinung zu _sein, sondern war ein Name für etwas
wirklich \"’orhan(ilencs, aber noch nicht genügend Definiertes. Nun
bleiben. diese Atome mit den umkreisenden Elektronen in ihrer Eigenbewegung nicht immer an ein und demselben Fleck; sich bewegend

müssen sie riehnehr dahin gelangen, wo sie sich Platz schaffen können,
so daß es also zu einem Kampf der Dichtigkeiten und zu Lockel—
rnngen des Gefüges der Materie kommen kann, ja kommen muß;

da llli t der Bewegung die Entwicklung von Wärme verbunden ist, so

werden auf solchem Wege die Erscheinungen erklärbar, in denen
unter Erwärmungs— oder Verbrennungsprozessen oder sichtbaren und
i'ühlbaren elektrormagnetischen Prozessen eine Durchdringung der Ma—
terie stattfindet. Die Kraftentwicklung an sich ist unsichtbar; wir

brauchen ja nur daran zu denken, wie Eis durch Erwärmung [zu
“’asser, W'asser durch Erwärmung zu Dampf wird und aus Dampf

PCI ‘l’Cilt‘I‘CI‘ Erwärmung Kraft entsteht.

Woher diese VVärmekraft

letzten Endes herkommt (Sonne, Elementel), mag dahingestellt blei—
Dﬂrlt‘tl'u‘lml’l meines Aufsatzes kann natürlich nur einigesWe-sentliche

ganz kurz beruhrt werden;

wer einen

Einblick in die vielgestgltig-egn
.

.

7
D
Prof“ Arthur Haas, Das Naturbild der neuen Physrk (Berlin
von

und Lenpllg, 2. Aufl. 1924),

1"

nate, nämlich als Bewegung des dreidimensionalen Körpers, wie die

l
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ben. Die ständige Wärmeentwicklung z. B. des Badiums ist. so groß,

kein ne n , so sehen wir, wie relativ unsre Erkenntnis ist; so erkennen

daß „dieselbe Menge Radium aller Dreiviertelstunden von neuem eine

wir also, daß wir uns mit unserem Gefühl und Ohr und Auge an

die relative Festigkeit der Erde angepaßt haben, wie wir uns erkläre

gleich große Masse Wasser vom Schmelzpunkt bis zum Siedepunkt zu
erhitzen vermöchte“

licherweise ja auch‘an die Drehung der Erde angepaßt haben, so daß
es also kein Gegenbeweis ist, wenn wir Mauerwerk und Bäume als ver-

(Haas, S. [15), ohne daß durch die ständigen

um seine Kraft auf die Hälfte herabzusetzen, bedürfte es eines Zeit—
raumes von 1780 Jahren, beim Uran (von dem das Radium ein Ab-

kömmling ist) etwa 5 Milliarden Jahre 5). Materie und Nichtu'ialerie
gehen dauernd ineinander über! Als Körper von Masse, Schwere,
Wärme, Bewegungskraft einerseits und von Denkkraft, Willen, Sittlich-

l’.

Emanationen des Radiums dieses erkennbar an Kraftwert verlöre; denn

hältnismäßig dicht und fest ansehen. W’ir überschätzen ja das Auge
als 3eweismittel 9) und die Bedeutung der groben Materie überhaupt
allzusehr, und wir kommen mit diesen Erwägungen schon unmerk—
lfich aus dem physikalischen in das biologische Gebiet. Jedenfalls darf

aber auch hier zunächst festgestellt werden, daß innerhalb des irdi—

keit anderseits vereinigenavir Menschen Materie und Nichtmaterio
ebenfalls in uns. Es ist anzunehmen, daß die stärksten und besten

sehen Stoffes und unbemerkt von unseren fünf Sinnen noch sehr viel

Elemente der physikalischen Natur in den hochentwickelten Lebe—

Naum Kotik erklärt das Gehirn für einen

weisen können. Dazu kommt aber ein Weiteres: die Kraftwirkung
physikalischer ——— namentlich elektromagnetischer —— Natur beruht auf

radioaktiven. Körper 6). Es ist durchaus möglich, daß Radium, Tho—
riurn, Jonium, Helium, Uran in unserem Nervensystem wirksam sind

dem Zusammcnireifen zweier Pole: des positiven und des negativen
‚Pols, und auch diese Erscheinung finden wir im biologischen Kreise

wesen vorhanden sind.

(und zwar nicht nur im Gehirn, sondern auch im Synipathikus und
anderen Teilen des Nervensystems und vermutlich auch im Blut, denn
Radium findet sich allenthalben in der Natur), ja es ist mehr als
möglich, es ist sogar ein wissenschaftlich fast notwendiges Postulat,

da andernfalls die Erhaltung der WVärme der Lebewesen kaum deutbar
wäre 7)! Ist dies aber so, dann ist es nicht verwundersam, wenn die,
geistige Kraft des Menschen, die —— wie das Leben überhaupt —— auf
einer Art Emanation von ‘Wärmeenergien als Kraftentwicklung be—
‘ruht, die Materie durchdringen kann. Unsere Gedanken sind ja v0“
räumlichen Abschlüssen gänzlich unabhängig. Diese psychologische
Erfahrung trifft SlCh aber wieder sehr gut mit einer physikalischen

nämlich mit der Tatsache, daß die Dichtigkeiten, die wir auf Erden
kennen, sehr viel undichter sind, als wir sie wahrzunehmen elauben
Der dichteste Körper ist das Platin und ist nach Professor 7X. Haus

doch noch sehr diffus. Man hat an dem Beispiel des lVasserstoffatoms
berechnet, wre locker die Atome sind, und ist zu dem Er gebni
s ge—
kommen, daß man die gesamte Materie der Erde, wenn man
alle
Avlgifhenriliume wegnähme und Sie wirklich
ganz dicht und kompakt
k” lte._8 (en.“rgcanzen‚‘ Stoff
mac
1

onn e ).
"

i11

'
'°
einen
.
‘ ' packenI
große
ien
Saal lnnein

enn wir aso diese Dichtigkeit nicht als dünn er—

5) S. M. Lewin. im Handw. d.
Naturwiss, Bd. VIll, S. 67.
-1
6Vl.G.S'

102135. 55158.

tutzer‚ GCheunmsse des Seelenlebens, Braunschweig
7) Ich bin überzeugt davon,
daß die> physik ahsch-che
. . J
'
'
mische
Unter-

suchung der geistigen Krafterzeugung („Emanation
“) des menschlichen
Gehirns (und

nicht nur des Gehirns, s. 0.) das Vorhandensein
und d'
wlyksgasmkmt solcher 'hochqualifizierter Eleme
nte ermitteln und i 111e
“€198“. Wird. Denn wrrd auch erwiesen sein, warum
der lebende Mitlacctisich für die Gseisterwelf als „leuchtend“ darstellt und
warum niedlisl
Erscheinungen mit Licht- und Feuererscheinimg-en einherg
ehen
ae
8) Nach Mitteilungen von Ingenieur H. J. Gramatzki
in seinem
‚
f.
Vortrag über „Okkulte Physik“ in der Dr Cf
J .\Hss.Okk. am lt). Novembcr 1923 in Berlin;

l’latz für Erscheinungen ist, deren Existenz wir zunächst nicht nach-

wieder.
3. Biologisch ist daran zu erinnern, daß das Protoplasma —— der

lfrstoff des Lebens —-— zunächst das Bestreben hat, durch Teilung SlCll
fortzupflanzen, und daß sich erst allmählich daraus männliche und
weibliche Kräfte bildeten, die sich zusammenfanden, um das Leben

auf innner höhere Stufen zu führen. Was in der Untersuchung der
okkulten Probleme bisher noch vielfach gefehlt hat, war eine Art
philosophischer Biologie, die sich durchaus nicht von den exakten
Grundlagen loslösen ünd etwa nur deduzieren will, sondern die in—
duktiv weiterforscht auf der Basis der modernsten Lehre der Biologen 1“). Das „biogenetische Grundgesetz“ lehrt, daß bei der ‘Entwick—
lung ‚des menschlichen Embryos sich sämtliche Entwicklungsstadien der
Lebewesen auf der Erde bis zum Menschen abgekürzt bzw. auszugs—
weise wiederholen. ln dieser überaus bedeutungsvollen deszendenztheoretischen Erkenntnis liegt nicht nur ein Dokument der Vergangen—

heit, sondern ebensogut ein Dokument der Zukunft;

denn wenn beispielsweise der Embryo des Orang—Utang .__ was die
Vergangenheit anlangt -— dieselben Elemente wie der menschliche in
sich trägt und nur das letzte Stadium nicht mitzumachen fähig ist,
S‘) Nicht als lebenswichtiges Organ, als welches es unschätzbar ist,

sondern als Erkennungsmittel für geistige Dinge, für die es —- vgl. die

obigen

Angaben

über den

Spektralstrahlen ——— ‚eben

kleinen

Bruchteil der Sichtbarkeit

der

unzureichend ist; ein starker Gegensatz des

Organischen und des unten zu besprechenden Transorganischen!
10) Vieles und für uns sehr Aufschlußreiches hat in dieser Hinsrcht

(Zart Ludwig Schleich geleistet, der z. B. in seinemußlJCh

„Das Ich und die Dämonien“, Berlin 1020, (oder „Von der beele und
„Vom Schaltwerk der Gedanken“), Physik, Physiologie imd Psych'olog' e
m weitausschauender Weise verbindet und zu neuen Erkenntnissensynthetischer Art hinführt. Auf dem Zusammenhangsgcbiet des 52zrale'n und Biologischen versucht ähnliches mein Buch „Sozralbrologie .Berhn und Leipzig 1923,
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so liegt darin klar erwiesen, daß, als es noch keine filmischen gab. der
Mensch aber über den Pitheeanthropus hinüber sich aus dem “i’lenscheu—
affen entwickelte, jedenfalls in jenen schon der Zulumflsweg auf den
Menschen hin vorgezeichnet war. Ohne solche hypothetische
Präformation ist Entwicklung in bestimmter Richtung nicht möglich.
und mithin bedeutet das biogenetisehe Grundgesetz als Dokument: der

a nd c r e Teil, nämlich „zu Ewigkeit“ darin enthalten sein soll, natur—
eeiuäß stets unter Abwandlung der Form. Aber ebenso wie wir uns
kein völlig klares Bild machen können, warum und auf welche Weise
aus und neben dem Leben der Eltern noch weiteres Leben ent—
stehen. und sich erhalten kann, also Kräfte sich noch höher entwickeln,
als die zeugenden Kräfte an Kraft verlieren —— ebensowenig können

Zukunft, daß die Gesamtentwieklung der Lebewesen durchaus nicht

wir grundsätzlich leugnen, daß nach dem Tode des Einzelwcsens nicht
dochu noch Kräfte (und vielleicht eben gerade diejenigen Kräfte, die
auch während des Lebens unsichtbar waren) weiter existieren können.
ii. W'aS aus dem Ei einen E-‘mbryo und dann ein lebendes Wesen
machte, aus der Materie das Ich, das muß bleiben, weil es vor dem

beim Menschen (dem sichtbaren „l'lorno sapiens“) aufzuhi'n'en braucht.
sondern das logischerweise ebensogut wie es beim Pitheeanthropus
nicht aufgehört hat, es hier auch nicht aufzuhören braiwht, i isondcr—
heil: deshalb nicht, weil wir eine Fort— und ilöherentwicklung der
rMenschenmassen und der einzelnen Menschen kennen und [weil
unser geistiges und seelisches Streben in eine höhere Welt hindräugt
und sie ersehnt. Auch mit diesen Erwägungen also ist logisch deut—
lieh gemacht, daß es auch über dem allzu li’lenschliehen noch Stärkere
Kräfte gibt, und daß, was das Interessanteste dabei ist, diese
Kräfte nicht außerhalb unserer Existenz, sondern irgendwo und irgendwie in ihr vorhanden sind, und dies trifft wiederum eng zusammen,
mit der Lehre von, der Dichtigkeit des Stoffes, von .\VäI‘lilO und
Kraft, von den beiden einander ergänzenden Polen 11) und von

i

{li‘r

logischen Notwendigkeit einer vierten Dimension.

Auf diesen ‚drei “’egen ist also zum mindesten die G'Qig 1,7

r
..
.‚
.
h ypothese (‚.“eltgeist‘-Hyp
othese) erklart. und mit einem hohen
Grad von

Glaubhaftigkeit dargelegt. Dies trifft aber natürl
ich zunachst nur auf (110 Gclsihypothesm noch nicht
auf die Geister-

Einzelleben schon vorhanden war. Es kam aus dem ewigen Bern der
l'iutwicklung, von woher es längst vorgezeichnet war, hat also Anwart—
Sphuft s Weiterentwieklung über den kurzen sichtbaren Tag des
Erdcnlcbcns hinaus. 19)
Das ist natürlich nicht so gemeint, daß sich bei der \Veiterentwickllmg des Menschen auf biologischem “’egc aus dem lebenden
Menschen der nichtlcbende Geist entwickeln müsse; denn die höhere
Stufe des Pitheeanthropus war ja auch nur der I’Iomo sapiens als

Lphmvescn. W'ohl aber liegt folgender Sinn hier in der Tiefe:
Ans der anorganischen Natur wurde die organische mit der
Entstehung des sich selbst bewegenden Lebens, und die Lebewesen
blieben neben der anorganischen Natur existent. Aus den höch—
sten Vertretern der organischen Natur entwickelt sich die über—

nrganisehe oder transorganische Natur, und zwar auf dem ‘Nege.

des Bewußtseins. Durch die Erkenntnis des verantwortungsvollen
ich ist der göttliche Urgedanke von Gut und Böse soweit auf

h} Port hese zu, denn es wurde ‚von
voinneiem nur bedeuten, daß
‚

r

'

o

‚7"

3

v

'

V‘

1

'l

‘ \')

v

organischem “’egc verwirklicht worden, daß nunmehr für das

der W eltgelst SICh m den menschlichen W’esen verwi
rklicht und dort

iransorganische geistige Leben Baum und Existenzmö glichkeit ge—

mit eigner Kraft die Partikelchen zu immer
neuen Versucl en in der
j

’

hntw1eklung zusammenbaut, und vor allen Dingen, daß
jeder Mensch —.—-—
natürlich m versclnedenem Grade —- teil hat an diesem \V01l‚"(‘ist
C

’

o

Q

Aber wenn das einzelne Individuum
so starken Anteil an der
u

schaffen ist“)

V

0

O

J

‘

'-

‚„_‚..——-————12 Vgl. Schleich.
80 ff. “und 173 ff.

Das

ich

und die Dämonien,
.

_

namentlich

ihntwmklung des Urstoffs und am ‘Veltgeist hat, so ist der “’eg von
der Geisthypothese zur Geisterhypothese
nur sehr k urz: denn es

S

duums all dles mit einem Schlage auszulöschen vermag
. Demnpnpn
" r darf
ube
betont wer den : I. die
c
' Zertr"'aume, um i
'
0'401derQ
die
es
Sieh
bei
‚(Felad
s mtentwieklu
.
1 ng h‘andelt, smd
'
. ig,
'
.
.. r der
so gewalt
daß
(lclngeggnube

bedingt erschienen, smd aufgehoben durch die wichtigen Entdeckungen,

kommt da nur die Frage hinein, ob der physische Tod
des Indivi

oc

es

'

emzenen

‚

.

'v

esens

zu

‘ x.
- .. dezu
.
'
(‘lilL
l gera
wmz
rgen Ersche.inung
'
1

herabsmkt, 2. henn in dem menschlich
en Embryo sich eine Entwicklungwon Uranfangen an dokumen
tiert, so liegt darin schon der
eine Teil der EWneit, nämlich „von
Ewigkeit“, und es ist naeh'
den obigen Darlegungen nicht einzusehen,
warum nicht auch der
'

11) Wenn die moderne Physik in der Elektr
izi tät den einheitlichten Urstuoff erblickt, so muß
dieser j a auch (wenn
wissenschaftliche Entwrcklungslehre nicht falsch sein soll) im die naturin seinem Zentralnervensystem und Gehirn, vorhanden sein! Menschen,

"

13) „Die Unterschiede, welche zwrschen den einfachsten organi-

schen Individuen und den Kristallen durch. den iestcn Aggregatzustand der letzterenndurch den fe stilus sig en Zustand der icrsteren

welche Professor Otto Lc'hmann,_ Karlsruhe, 1904, an fließenden

organischen Kristallen ge‘i‘nacht hat; Sie bewegen sich und teilen sich

gleich. ‚Q‘G\\’ISSC{} M‘OHEIPÜ-l “50 Ernst l‘l ae‘c k bei, Natürl. Schöpfungs-

geschichte 1'023, S. 21.0, de! dort die „Einheit der organischen und an-

organischen Nahtl“‘‚ die „\\’CSCH‘(llClle Uebercmstimmung der Organismen
das Nichtvorhandensein

und Anlorgane in Stoff,

Form und Kraft“,

fundamentaler Unterschiede zwischen

diesen beiden Körpergmppen,

die

Scheidewa'nd

zwischen ‚organischer

„künstliche

absolute

und an—

organischer Natur, Zwischen belebten und leblosen Nahirkräftcn“ in

einer Weise darlegt, die uns für die künstliche Scheidewand zwischen

lebenden MCUSÖIC“ und „toten“ Geistern viel Vergleichspunktc gibt.
—„— Denn

größer als der Schritt vom Anorganischen

zum Organischen" ist der Sc‘hritt vom Organischenl

zum Transorganischcn g-ewiß nicht!
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So wird es klar, daß der Mensch einerseits ein Abschluß des drei—

dimensionalen Organischen ist; daß er aber anderseits einen Uebergang
4-—.w—‘Auü”.

bildet zum Transorganischen, und so wird es weiter klar, warum und
inwiefern die Menschenseele von der Tierseele sich gerade in die—

sen Dingen unterscheidet, die über die Erkenntnis des Organischen
l'iinausgehen, also wo es sich um das Bewußtsein, um die Erkenntnis
von Gut, und Böse, um das Kausalitätsbedürfnis handelt“) Und end—
lieh wird daraus auch deutlich, warum die organische Kraft.
d e r M e d i e n nötig ist, wenn das transorganische Bewußtsein sich im

Organischen verständlich machen will. 15) Damit erklärt sich schließ—
lich auch das wunderbare Vorkommen von Spaltungen der Persönlich-

keit dergestalt,

daß das Organische sich zum Dienst verschiedener

geistiger Einflüsse hingibt, und daß das Bewußtsein uns zu persön—
lichem l’ortleben und zum Uebergang in das Transorganische fähig

macht, während. das Unterbewnßtseii'i der Träger des Organischen
bleibt, mit dem das .lenseitige in Verbindung "treten muß, wenn es
sich hier verständlich machen will.

Es ist klar, daß solcnes unab-

hängig von der dreidimensionalen Form sich verwirklichen kann (und
innß), und es wird ferner verständlich, warum im Sterben und nach

<„‚-..‚.

“7

dein 'J‘ode der bleibende transorganische göttliche Funke, weil er nun
nicht mehr auf seinem eigenen organischen Instrument, dem eigenen
Körper, zu spielen vermag, sich andere organische und anorganische
Instrumente zur Betätigung sucht, nachdem im Laufe einer langen
Entwicklung vermittelst des Bewußtseins die elementare (radioaktive,

elektromagnetische, nranische) Kraft sich zu einem bestimmten Persönlichkeitsleben kristallisiert hatte!

Diese — wenn ich sie kurz so nennen darf — Theorie des Transorganischen geht also von dem elektromagnetischen Urstoff aus, läßt
ihn. die Formen des Anorganischen und Organischen zwar überdauern,
Jedoch so, daß die dritte Form -— eben das Transorganische --— als
_ integrierender B e s t a n d teil der D r e i heit h i n z u kommt und sie
zu einer E i n h e it zusammenfaßt, der gegenüber die einzelne Daseins-

14) Alles, was auf die Erhaltung des Lebens, der Ar
i1. dgl. hmarbeitet, ankert ‚im Instinkt und im Unterbeii/ucliitäe
iäl'lklzillsfd

im Organischen, das auch beim Tiere hoch entwick
krction, biologischer Haushalt des Körpers, Brutpf elt ist, (Innere Sei
legc, FamiliensinnJa sogar .Tierustaatenorganisation). Das Transo
rganische aber ankert ini
Bettrußtsein, außert Sich in: Kritik und
Willen, löst sich vom Unterbcwußtsein und ist daher dem Tiere verschlossen.
Diadurch wird auf
theoretischem Wege bestätigt, was im Heft
11, November 1923 der
„Psychische.Stu—die

ii“,_ S. 535/36 von Dr. Quade mitget

eilt worden
ist: Die Geistererscneinuiigen eines Haushündche
ns und die Betonun
daß S‘iiolcohes ibisher nur bei Haustieren
von einem Gewissen Grade dgi
„Personlichkeitsenturicklung“, Namengebung u. dgl.bviorgek0mmen[und

bei anderen Tieren wohl auch nicht zu vermuten ist.

i

.

1”.) Das „Trance“ .der ’“‘?dlen- (in größeren oder geringen Graden)
ist mithin ganz naturliclierweise ein Vorgang im Unterbewußtsein ein

Hinübertauchen ins Unbewußte, eine Wandlung des Organischen 7u
einem Spielball fremder geistiger Einflüsse.
i

Die angebliche „Entlarvung“ des Mediums Rudi Schneider in Wien l7l

i forrn zeitlich und räumlich an Bedeutung erhebliche Einbuße erleiden
mi'i’lfi und sich nur darstellt als ein Sehatzbehalter und ein zu treuen
l‘länden Bewahrer und Mehrer des anvertrauten Gutes.

Die angebliche „Entlarvung “ des Mediums Rudi Schneider
in Wien.
.
Rudi Schneider ist der .15jährige Bruder des bekannten Mediums
Willi Schneider, über dessen Leistungen Dr. v. Schrenck-Notzing kürzlich
ein Buch veröffentlicht hat. Der 21jährige Willi Schneider lebt in Wien
bei der Familie des Primararztes Dr. Holub und steht der Entlarvungs-

affäre seines Bruders vollkommen} fern. D‘ieo Phänomene Willis werden
zur Zeit von einer wissenschaftlichem Hochschulkionnmission geprüft.
Rudi Schneider produzierte sich unter Leitung seines Vaters, des
Buchdruckers Schneider aus Braunau am Inn', in verschiedenen Orten

Oesterreichs vor spiritistischen Vereinen, in Spukschlössern, und ver-

anstaltete inamentlich sehr häufig. «in Wien, sowohl im metapsychologischeni
institut wie in privaten Zirkeln, seine Sitzmigem.‘ Im wesentlichen handelte ies sich hierbei um Schaustellungen des 15jährigen Knaben zu Erwer‘bszwecleen.‚' TWährxend der letzten Monate beschäftigte sich in Wien

die ‘bncite Oeffentlichkeit infolge zahlreicher sensationeller Zeitungsartikel imit .deim Wunderkind. Ueber die letzten Vorgänge in dieser Sache

veröffentlicht das „Neue Wiener Journal?“ am 15. Februar folgende

Nachrichten:

„Vor kurzem wurde berichtet, daß sich in. Wien aus hervorragendem,
Gelehrten, Aerzten', Naturwissenschaftlern und Ingenieuren ein Komitee
zur U-eberprüfung der okkulten Phänomene gebildet hat. Das Komitee,
dem unter anderen die Professoren Durig, Ehrenhaft,’ Schlick, Ober—
liaurat Ehrenfest, angehören, steht unter der Leitung des Professors

Yifagner-Jauregg. Mjan. beabsichtigte 111.-CrS_ter Reihe, die Phänomene der
ungenannten Fembewegiung und LeVltatlon mit Hilfe der zwei bes
kannten Medien Willi und Rudi Schneider zu studieren. Das Komitee
hat seine

Arbeit am vergangenen Sonntag begomnen.

Ein offizielles

Kiolmämunique üiber das bisherige Ergebnis der Untersuchungen wurde
Zwar noch nicht veröffentlicht, durch. eine Indiskretion ist es jedoch
gestern bekanntgeworden, daß es zweit Professoren, den Physikern Dr.

Karl Pribram und Dr. Stephan .Meyän gelungen sei, den Nachweis zu
Ellbi‘lllgﬁﬂ, daß die okkulten Phänomene, mit denein das Medium Rudi

Schneider stets das größte Aufsehen erregte, auf verschiedene Tricks

und Kniffe zurückzuführen seien.

..

Rudi Schneider pflegt seine Phanomene bekanntlich unter der Kon-

trolle von Leuchtrin'gen, idie ihm: an Armen und Beinen befestigt werden
und deren Leuchten in dem: slonst verdunk-eltein Raum die Stellung vom
Händen und Füßen and-eutet‚ .a'Uiszufuhren. Die L-euchtriinge sollen
verhüten, ldaß ldas Meidillml Manipulationen vornehme. Bei der Seande,

an der die beiden genannten Gelehrten teilgenommen haben, wurde be-

merkt, daß Rudi Schneider mit einem Fuße aus seinem Leuchtrinlgte
hieraussc‘hlüpfte, idi-esen idann aim' anderen Fuße befestigte und mit dem
frei gewordenen. und ohne Kontrolle gebliebenen Beine die Täuschung
..
der Fernbewegung hervorbrachte.
Professor Meyer 111d nun. am vergangenen Sonintag eine großer?
Gesellschaft von

‘Aierzten,

Ingenieuren,

Advokaten

und anderen

In—

tellektuellen ein, um ihnen, wie er s‘agte, ein besonders interessantes
Medium vorzuführen. Das Medium vermochte tatsächlich die dem

Rudi bChn'eidP—I‘ Oft ln'achgeiühm'ten' Phänomene hervorzubringen. Spemelli

auf dem Gelbrie‘rt lder Telekinesle ieistete' es Hervorragendes. Das Staunerr
der Gesellschaft erreichte .aibe'r seinen: Höhepunkt, als zum Schlußi
das lM-edium von Professor Meyer als sein Kollege Professor Pribrami
vorgestellt wurde. Er hat die Phänomene mit dem bereits ei'wahntem
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liegt, auf die Einwände, vor allem auich in psychologischer Hinsicht,
Jedenfalls muß betont werden, daß das Institut
mrückzukommien.

Trick des Rudi Schneider ausgeführt. Wie ihm, gelang‘ es auCh dem
Professor, eine Gitarre 'afus der Ferne zum" Tönen, eine Glocke zum

Läuten zu bringen und andere ähnliche Experimente auszuführen.“
Das Wiener Metapsychologische Institut veröffentlicht zur „Entlarvung“ des Mediums Rudi Schneider folgende Darstellung:

durchaus miclrt auf die Fähigkeiten Rudi Schneiders basiert ist; ein
objektiv wissenschaftlicher Nachweis okkulter Phänomene läßt sich,
überhaupt nur 'mit automatisch registrierenden Instrumenten durchführen und dieses Forschungsziel wird — unbeirrt durch solche, im
Wesen der Sache gelegenen Zwischenfälle —- auch mit anderen medralen
Versuchspersonen systematisch weiter verfolgt werden.“
.

„Eine sachliche Stellungnahme zu den in der Presse veröffentlichten
Mitteilungen über die Entlarvung Rudi Schneiders ist natürlich nicht
möglich, solange der Wortlaut des Berichtes der Herren Professoren
Meyer “und Pribram nicht bekannt ist. Wir müssen. uns daher darauf beslchränken, zu betonen, daß es höchst bedauerlich erscheint, daß zur

Bedauerlicherweise

entscheidenden Vorführung des Professors Pribram gerade jene Per-

sonen- nicht zugezogen wurden, die in denn früheren Sitzungen selbst
die Kontrolle unter absolut zwingenden Bedingungen ausgeübt hattenund auf eine längere fachmännische Erfahrung zurückblicken. Es ist

infolgedessen nicht bekannt, welche Produktionen Herr Professor Pri-

bra‘m vorgeführt hat und inwieweit sie den verlälilieh kontrollierten
Phänomenen Rudis ähneln. — Daß Rudi ein echtes Medium ist, war

physische-n! Phänomene des Mediumismus ‚gewidmet.

stattfalnden, bereits längst sichergestellt, und diese Tatsache kann auch.

medial-en Kräfte Versagen —— fast jedes Medium nachzuhelfen versucht.

Hier würde es sich um im Tranceznstand begangene —— also daher

völlig "unverantwortliche ——- Betätigungen handeln, die das Medium >——
uon_ldem festen Willen den Hervorbriirgung von Phänomenen beherrscht
— in der Linie des geringsten Widerstandes hervorbringt. Es ist also
nur ein Verschulden «der bei jenen Sitzungen fungierenden jeweiligen
daß

unter jenen

Kontrollbedingungen,

die

bei der Sitzung vor deni'V-ertretern der Presse fund den darauffolgenden:
Sitzungen beobachtet wurden, eine trickmäßige Nachahmung ausge—
schlossen scheint. lm uibirrgen bringen die Herren Meyer und Pribram
keineswegs einen grundlegenden neuen Einwand; die Behauntunr
Nachahmung der Levitation durch Stehen auf einem Fuße. wa? der
den
Vers‘uchsleltern‚längst bekannt. Dieser Erklärungsvers
uch ist neben;
anderen sehr triftigen Gegengründen —— schon durch diean
den Außen.
flächen der beiden: Beine verteilten L-euchtnadeln — entkräfte
t und is‘

durch diesen
Schaustellungsunfug und durch die Herabwürdigung
Wissenschaftlicher Experimente zu eine-m Gesellschaftsspiel wurde das

Vorgehen der Professoren Meyer und Pribram erklärlich. Das wieder?
einmal falsch behandelte Medium trifft viel weniger Sch'uld als denf
pfliChtv-ergessenen: Vater, der durch sein leichtfertiges Verhalten auch“

dem guten Ruf seines älteren Sohnes Willi schwer geschadet und damit
die Erforschung seiner Phänomene emsﬂieh kompromittiert hat.

Phänomene mit dem Fuß-e 'nachahmen will, erscheint nach
wie vor
mehr als rätselhaft. —— Wii'r behalten uns vor, sobald Authentisches
vor-

4

.

‚._

_

‚vom.

M—ﬁn—v—«qe—

stehlwer ersinnlich, wie auich' die'r geschickteste Prestidigitateur
bei konÄ

trollierten Händen die Leuichtnadeln von dem einen Bein entfernen
und auf der Innenfläche d'es anderen Beines anstecken und
sofort nach
der Levitation wieder in: die ursprüngliche Ltage zurücks
ohne daß die unmittelbar benachbart sitzenden, die Händetecken könnte
kontrollieren:
den Personen es bemerkt hätten.
Das ‚gleiche gilt in erhöhtem Mj'aße von den telekin
etischen Experimenten, unter denen zahlreiche derartigen Chara
kters waren, daß wir
auf ernte trigkmaßige Nachahmung durch Professor
Pribram nur sehr
neugierig waren. Daß eine Glocke mit einem
kon'ne, Wird niemand rätselhaft erscheinen. Daß Fuß bewegt werden
gäriüneetgte Distahdlz gäiäz tägäm‘l‘egensäscher Weiseaber diese und andere
ertönend —— bis auf
Cia en Flu ‘e und in. .
‚in! ‚in. orper des Mediums in ganz lange m
g. ‚
. unrege mäßigen Bahnen auf Kommando nach
rechts und links zu diesem oder jenem Teilnehmer auf bekann
t mechanische
TWeise
vom . Medium
‚1
‘ _
können a ist bisher
j
. bewegt werden
noch
‚
‘
’
nicht lpl'aKtlCh ‘b‘ewresen worden, und wre
‚Herr
or Pribram diese
und analoge, von ungezählten einwandfreien Profess
Personen beobachteten

Es war dem ver-

licher "Warnnngen, in ,de'nen auf die Möglichkeit einer solchen Entlarvung
ja auf deren Wahrscheinlichkeit eindringlich hingewiesen wurde, seinen
Sohn in jedem beliebigen Kreis produzierte, ohne. für genaueste Ueberwaclrung ‚desselben während der Phänomene Sorge zu tragen. Nur

Kontrollpersonen, wenn sie bei dem eineinoder anderen Experiment
es an der nötigen Achtsamkeit fehlen lie en.
fest,

trauriges Nachspiel

dienten ‘Fors'cher nicht mehr vergönnt, die Früchte seiner einjährigen
experimentellen Untersuchungen mit dem: Medium Willi Sch. zu ernten
und die in: München begonnen-e Arbeit mit dies-er 'Versuehsperson durch
neue unabhängige Feststellungen zu ergänzen. Wenn die Wiener Mitteilungen richtig sind, so hat dieser Gelehrte seinen .Forsc’hungseifer
‚mit dem Leben teuer bezahlt.
Denn! ’Vater des 15jährigen unmündigen und wahrscheinlich auch im
Trancezustzund unzurechnungsfähig-en Rudi kalnn jedoch der Vorwurf
nicht ‚ersjpart werden, daß er trotz zahlreicher mündlicher und schrift-

durch alle etwaigen srpäteren Vorfälle nicht mehr entkräftet werden.
Ebenso unzweifelhaft unid jedejm‘ Fachmann bekangnt ist, daß —— wenn
die Kontpolle nicht genügend zuverlässig durchgeführt wird und die

steht

Entlarvung ein

sich i‘m letzten Jahr praktisch und theoretisch dem Studium der Para-

zur Zeit, als ldie fraglichen Sitzungen; mit'Professor Meyer und Pribram

_ Jedenfalls

hat diese

gehabt, denn der Beschützer Willis, Dir. Holub, welcher nach schwerer
Erkrankung in diesen Tagen aus der Klinik Wemkebach in Wien entlassen ‘werden sollte, bekam, als ein unglücklicher Zufall ihm die _Zertungsartik-el mit dem Angriffen gegen die Gebrüder Schneider in die Hande
spielte, infolge der durch die Lektüre entstandenen Aufregung einen
“Schlaganfall, dem (er am l6. Februar erlegen ist. Holub stand im
51. .laebensjjahre und hlatte als Primararzt der lrrenanstalten‘am Steinhof

Herr Universitätsprof-essor A. Hoffmann ‚_(Wien) schreibt zu der
„Entlarvungs“-Komödiein der Wiener Deutsch-Ostr. .Tagesztg. folgendes:
„Eine Gesellschaft von 40 Personen dürfte'nicht den geeigneten
Kreis zur Beobachtung 'okkultistischer Phänomene darstellen. Dazu
sitze-n die meisten viel zu weit vom Medium "entfernt, und so hat auch
der einzelne nicht das Verantwortungsgefühl des Beobachters, wie bei
den Sitzungen m'it Rudi, an denen nur eine ganz erheblich kleinere
Zahl teilzunehmen pflegt. Ferner müß‘teidäie Ajbsﬁcht'derl„Nachahmung“
einer solchen. Sitzung streng geheim-gehalten werden. Ich habe aben
sichon am Tage vorher von: dieser Absicht gewußt.

So kann ich. den

Ernst Ider ganzen Veranstaltung nidhlt‘ sehr hoch einschätzen. Daß dabfl
wirklich! Idliie! Versuchs- und Beobachtengsbedingungen genau die gleichen;
wie bei Rudi gewesen sein sollen, mu-ß auf das allerstärkste bezweifelt

wenden. Rudi pflegt in den Sitzungen keinem Arm frei zu habﬁn’
durch den er etwa eine mit.leuchtemden Saiten bezogene Mandoline

hätte ergreifen können. Außerdem liegen die betreffenden Gegenstfände smeistens gar nicht in seiner Reichweite. Ich_ habe 5l "ä
einer Sitzung als Ieinziger Rirdis {beide Arme und beide Fuße innk‘lanslgllgft

gehabt, !un;d doch islehäwebte eine läutende Glocke an im” V'Ombel'
S
wenn es ihm bei einem Schwebeexperiment gelungen 36m SOWG, mit
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n, 504“.“ er doch oliijlei
einem Fuß aus der Bindung herauszusclilüpfe
lﬂ lUllli: Ylßyäöhul
dnicht'i
Hande
seine
ure
Genehmigung der Kontrolle
_Eiili: ([isncercn. l1) ‚"t'zen'
deini Interview zlieißt, die Leuchtinarken anfreie
.
'u‘. gar nichts nu
festigen! Vor allem aber würde ihm der
Clilllolzilullll iiielilijeljji
dlb
Illg‘lll‘.l
rimcntO
beexpe
Schwe
das
’liat
Rudi
Denn
} "NL 15':
Beisein unter Bedingungen ausgeführt, diF L5 Et“ Ulkmqsllt
zu finden:X as
für einen seiner Füße einen entsp“313119411“an StuVPUﬂktProfessor tu
muß zur Steuer der Wahrheit hierübezeugt werden. lhil‘l. und SC‘lll-eln
hat 'nach der „Neuen Freien Presse. auch nur gesagt,
bephanoniene zu-I
Kollegen Pribnam sei‘ _es ganz klar, Wie die ibehwe
gt, daß.
nicht gesa
stande ikornmen. Damit ist aber noch
Davon, 11883!? t’tWﬂb
_ist.
stellt
klarge
ektiv
ovbj
die Sache
rkt hatten,
von betrügerischen Manipulationen Wirklich beme

wie die Mitteilung am Freitag behauptete, Stellt'dn .dem liiteiiiew
der „Neuen Freie Presse.“ kein e__Silbe. _So wi_rd_auch de i'ldlizuruckstelllen
gesiottenst-e ‚'Zweifler sein Urteil über Rudi voilaufig
.

müssen. Für mich ist er ein fraglos echtes Medium
Ich habe in fünf Sitzungen, die ich” an verschiedenen Orten mit ilini
erlebte, eine solche überwältigende„,FUHC Starker, ubernormaler Mani-

festationen gesehen, gehört und gefühlt, ‚däßf el'danelb'eu herzlieztl‘ W'cltlg
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die Levitation und Kontrolle mit folgenden Worten nieder: „Die Levitati-on konnte genau kontrolliert werden, die absolute Realität des
citationv'orga'nges

wird

hierdurch

bestätigt.

26.

jaiiiiar

1924.“

——

Professor Mayer, der zweite Kontrolleur bei der Levitation, sagte:
„lc’li bestätige sehr gerne, ‚daß die lGontr-olle einwafndfrei war.“ Er
s‘dlirieb-z

„Die

Kontrolle; war einwandfrei.

Alle Teilnehmer waren voll

Prof.

Dr. Stefazii

Mayer.“

Begeisterung, nur Przibram verhielt sich

zurückhaltend und w'ai' in. Gedanken mit sich selbst beschäftigt. Da s.
war also die Entlarvuiig Rudi Schneiders. So sah sie
aus, das ist die Wahrheit, und alles, was in den Zeitungen geschrieben

wurde, ist Lug und Trug. Nicht €lll_‘ClllZig‘€S Sitzuingsniitglied taiid
einen Anstand iin den Kontrollinaßznahinen, und Przibram und Mayer

stellten wenigstens keine anderen Bedingungen. Wäre Rudi tatsächlicli mit einem Fuße aus seiner Fesselung entschlüpft und auf den

Stuhl gestiegen, so hätte "jeder Teilnehmer der Sitzung dies sofort an
den mit Leuchtnadeln besteckte‘n Füßen bemerkt und überhaupt hätte
er mit seinen Schuhen nicht mehr in die Fesseluiig‘ lllllClJlSClllÜip‘iEli
können, da die Zeit vom Niedergang des Körpers bis. zur Nachschau,
ob alles intakt sei, nur ein Augenblick war. Was die telekinetischen
Phänomene anbelangt, so vollzogen sich dieselben in der Weise, daß

einausmacht, ';wen‘ni wirklich vereinzelte SElllcl _iiaanipuationen nicnt
.
sollten.
sein
'mbar
nacha’h
leicht
oder
i
wandfre

während der ganzen Daiuer Rudis Hände und Füße von seiner Kontroll—
person gehalten wurden. Przibram hat zwar Rudis Phänomene nach—
getäiischt, aber Ioline Leuchtnadeln und ohne seine beiden Hände
halten zu lassen.
Die Gewissenlosigkeit der beiden „Entlarver“ Professor Dr. Stefan

als eine Komödie erscheinen lassen, die eines Gelehrten unwurdig
Die Separatvorstellung eines Professors im Dunkelzimnier vor‘
ist.
40 Personen und ohne jede Kontrolle ‚als „Medium“ ist immerhin neuartig. Der Effekt Wlal‘, in. sensationeller Weise von sich als „Entlarver“ reden und ganz Wien lachen zu machen. Wir können jedoch

Mayer und Dr. Edmund Przibram erreicht ihren Gipfelpurnkt durch
ihre folgende nachträgliche Richtigstellung .in der Wiener Tagespresse.
(Reichspost.)
„Rudi Schneider ist nicht bei einer schwindelhaften Handlung
attratpiert worden, eine Ueberweisung in flagranti hat nicht statt-I
gefunden, wohl aber ist für die angeblichen Schwebepliänonrene eine

Bericht über die Sitzung am 26. Januar:

nannte Entlarvung stattgefunden hat, so wird man doch selbstverständlich dieser natürlichen und plausiblen Erklärung beitreten, die
mit den bisher bekannten Naturgesetzen übereinstiinmt, statt an eine

Kurz vor Redaktions’sehluß gehen uns noch folgende Mitteilungen
zu, die geeignet sind, das a'bfallige Urteil uber den Vater Rudis abzumildern, andererseits aber die ganze .Nachaliinung der Phänomene

mitteilen, daß Rudi zur Zeit wirklich wissensclia'ftliclier Nachprüfung
von wirklichen Sachverständigen unterliegt.

Die Sitzung fand unter Leitung des Herrn v. Czernin am 26. Ja—
inuar in der Wolinutng des Sehwie-gersolines des Herrn v. Mluntendori,
Generaldirektor der Depositenbank, Herrn Major v. Baranski, 3. Bezirk,
Sei-dlgasse 22, statt, und wohnten u‘jnter anderen Herrschaften, die
Professoren Przibram iund Mayer bei. Als Kontrolle iu'ngierteii Pro—

„natürlich Erklärung“ gefunden worden.

Wenn auch {nicht eine soge-

Aufhebung der Naturgesetze zu glauben, für die man bisher keitne Er—

klärung besäße.“
Diese Erklärung ist ein logischer Saltomiortalg

.
Denn entweder

fessor Dr. Stefan Mayer und ‚ein Herr, dessen Unterschrift unleserlich

kann die L-evitation auf ‚natürliche Weise zustande, dann ist eben be—

ist. Wir alle trugen Leuchtbän-der, am Boden war Mehl aufgestreut,
um sicher zu sein, daß niemand, o’hine Fußspuren zurückzulassen, Rudi

strengen Versuchsanordnung, was von den Herren zugegeben wird

in irgendeiner Weise bei der Levitatiom behilflich ist. Als Rudi in
Trance fiel, warf er die Leuchtbänder weg, die man ihm an die Füße
band, besteckte seinen Körper vom Hals bis zu den Zehenspitzen mit
Leuchtnadeln, band sich dtire Leuchtscheibe an die Fußsohlen und dann)

die Füße zusammen, steckte durch den Knoten mehrere Leuchtnadeln.
und reichte hierauf seine Hände dein beiden Kontrollorga-nen, Rudi
trug Lederschuhe. Vor dem Beginn der Levitation befahl Rudi, die

Kontrollperspnen oder wer von den Herren wolle, sich zu überzeugen.

trogen

worden.

Nihi konnte aber nicht betrogen werden bei der

Sogar durch Unterschrift, also fällt die plausible und natürliche Erlsräzlilrrui'ilgbweg. Diese Tatsache zugeben zu müssen, war ihnen offenbar
sten Äiusequem, und man falnd den fur das eigene Denken angenehm-

’veg‚ diese Phänomene unter ganz anderen Versuchsbedin.
tfgll‘"%en‚ljlaChZUahmen. "Den Zeugen dieser Versuche wurde also die
n 'astäfeclhe jTPrg-statlscht‚ {daß die nachgemachten Phänomene d i G5216513:
d .
m} CI‘CS,

1,. “1€ die des Mediums Rudi, Entlarvt wurde also inichts
31.8 die ‚Unelirlichkeit der beiden Forscher [und ihr-e Angst,

die Echtheit 'rnediumistischer Phänomene zugeben zu müssen, für die
es eine plauSible und natürliche Erklärung nicht gibt.
_ Noch ein Wort über Rudis älteren, Bruder Willi, Ueber ihn hat in

wie die Fuße gebunden seien, was vier Herren taten. Nach der
Levitation, als Rudi wieder auf dem Stuhl, auf dem er vor der
Levitation saß ——— Wir saßen im Kreise und eine Person hielt die
andere bei der Hand, Wieder zurücksank, wurden sofort seine Füße
kontrolliert, 'Ob Sie ‚"‘OCh 90 gebunden waren wie vor der Levitation,

(4169911 Wochen Dri Vion Schrenck-Notzing ein lbes-o'nderes Buch veroffentlicht: „Experimente der Fern'bewegungfﬁ Hier treten 27 deutsche Ge-

den ‘Worten

beobachteten Phänomene mit ‚ihrem ewig-einen Namen ein. Wer bezugllCh

was nebst den beiden Kontrolleuren auch die anderen Herren mit.
bestätigten:

„Es

ist

alles

intakt, der

Knoten der zu-

saimmengebundenen Fuße samt den Leuchtnadeln “nVEI'se‘irtﬁ Mit
eigenhändiger Unterschrift schrieben die beiden Herren ihr Urteil über

lehrte füi' die Edhtheit der Lange Zeit hiiidurdh bei Willi in MlLPCt
dieser Forschungsergebnisse jetzt noch im Zweifel ist, dem ist ialler—
dings nicht zu helfen.

Acrztliche Gesellschaft für parapsychische Forschung zu Berlin
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durch einen schwarzen Schirm. Meine Erfahrung bzw. Wahrnehmung
„brennende Kerze“ hört auf. Die einseitige Kugelbeleuchtung bleibt
aber bestehen, Bläst jemand die mir unsichtbare Kerze aus, so hort

Aerztliche Gesellschaft für parapsychische Forschung
'

'

zu Berlin.

die einseitige Kugelbeleuchtung auf.

Sitzung vom 1. Februar.
Vortrag G ramatzki: Z ur Ph ysik des M agis Ch c 115°)
Die Voraussetzung aller Naturwissenschaft ist Erfahrung.
ein Chaos von Eindrücken stürmt die Summe unserer Erfahrungen
uns ein. Gegen dieses ordnungslose Gemisch lehnt sich in uns
richtende, ordnende, geistige Kraft auf, die unserem Wissensdrang

Als
auf
eine
ent—

immer zuerst die Erscheinungen_undhinterher ihre Zusammenhänge zu
erfassen vermögen.
Physik, Biologie, Astronomie, _Psyc'hologie sind

Projektionen. dieses Weltratsels auf verschiedene geistige Ebenen,
Die Tatsachen, welche die Grundlage der parapsychischen Forschung

bilden, lassen sich nicht ohne weiteres in unser bekanntes physikalis‘ches Weltbild einreihen. Die PhySIk der parapsychischen Erscheinungen, so wie sie uns beri‘c'htet und beschrieben werden, tsceinc
andere als die Physik der meßbaren' Erfahrungen an unpersonli'chen
Systemen. die eigentliche IJ‘hys1k:
Nach einem Vorschlage von Her-

man n Schmidt kann man die Physik der parapsychischen Erschcinungen „Magiophysik“ nennen, also die Phys1k des Magischer].
Die

Ordnung

physikalischer

Erfahrungen

erfolgt

in

der Gestalt

formulierter sogenannter Gesetze.

Es

ist ein vielverbreiteter Irrtum, eine solche Gleichung als Beziehung
zwisdien „Ursache und Wirkung aufzufassen. Was gleichzeitig|

da ist, und das sind die Größen einer Gleichung, das kann nicht im
Verhältnis Ursache —— Wirkung stehen. Es ist das Verdienst Ernst
Machs, die Physik vom Kausalitätsvorstellungeii gereinigt zu haben.

Es gibt tnotzdem eine kausale Form physikalischen Denkens, sie
ist die Voraussetzung zur Aufstellung neu-er Theorien. Vor Aufstellung
einer
rneuen _Theorie müssen „wir uns ‘ entweder ein U rsadhenb-ild
‚
oder
ein Wesensbild des zu „erklarenden‘ Vorganges machen.
Das Ursachenbild stellt die Erscheinung als Folge vor, das Wese
bild stellt sie als Analogie zu einer bekannten Erschei nsnungsgru‘p e adar.
‘
Sie theoretische Physik behandelt die Beziehungen der
physika
lische'n Objekte zueinander, die Einwirkung der Dinge aufeinan Das Ich, das erfassende Bewußtsein spielt lediglich die Rolle der.
geistigen Koordinatensystems, auf welches dies Geschehen bezogen eines
Die Metaphysik geht einen Schn'tt weiter wie die Physik. wird.
Sie
fragt nach dem Grunde, nach der Ursache unserer Erfahru
ngen Unserphysikalisches ‚Weltbild ist ich-bezogene Wirklichkeit
Metaphysik fragt
nach. einer melir-als-ich—bezogenen Wirklichkeit (Diriesch)
“Die Neukantianer der Marburger Schule behaupten, daß hinter
der Erfahrung
„nichts sei“. Sie erbringen, nach Driesch, hierfü
r auch nicht die
Spur eines Beweises. Der Irrtum der Neukantianer läßt
sich durch ein
emfache's EXP‘CI’II‘IiIt darlegen:
Eine

erze ' e euchtct eine

auch

noch

von

fahrung „brennende Kerze“ und der Ursache meiner Erfahrung „Kugelfﬂ
die nicht davon abhängig ist, daß beide Erfahrungen gleichze1t1g m
meinem Bewußtsein vorhanden sind.

_

Wenn aber zwischen den Dingen, als Komponenten der Erfahrung,

eme Beziehung besteht, die nichts mit der Ich-Bezogenheit der Dinge
lt‘ tun hat, dann ist ein niehr-als-ich-bezogener Faktor vorhanden und

die Erfahrungswelt ist mathematisch gesprochen eine Proiektion, Ertahrung selbst eine Ich-Projektion.
Die

Kugel von der Einwirkung meiner Erfahrung „brennende Kerze“ auf

Der Inhalt "des Vortrags entstammt einem, demnächst beim
Berhn-Oharlottenburg erscheinenden Buch des Vortragenden: Die Phy31k des Magischen, Grundzüge einer neuen Metapiiy
i?

siik.

Bewußtseins

ist in der Form, in welcher der

d." Magnetnadel qualitativ und quantitativ nachgewiesen werden k0nnen,

gibt es kein Instrument, welches es gestattet, am irgendeinem Korper
d“? gICiChC Messung i" bezug auf das Vorhandensein eines „Bewußtseins“ auszuführen.
i
'
. Trotz-dem "besteht im PSyChOphysischen Parallelism‘us ein-e quanti-_
tative Beziehung zwischen der Stärke eines Bewußtseinseindruckcs und
der ‚Menge der sie verursachenden Energ
Während zwischen den Dingen der ie.
Erfahrungswelt Beziehungen
bestehen, welche von.unserem Ich und seinem Willen unabhä
sind,
gibt_es ein Ding dieser Erfahrungswelt, das eine Ausnahmngig
e bildet.
Es ist unser Korper. Er ist prinzipiell identisch mit der Materie
der Erfahrungswelt, aber er unterscheidet sich von
allen anderen
Dingen

dadurch, daß zwar er, nicht aber diese Dinge der
unmittelbaren
Wirkung unseres Willens unterworfen sind ——— soweit unsere Normalerfahrung reicht.
Die Tatsachen der parapsychisch-en' und okk
Forschung werfen
die Frage auf, ob- diese obige Einschi- änkung ulten
nicht doch falsch ist.
lch will versuchen, eine Theori e derartiger Erschein
ungen —— ihre
Realität steht nicht zur Diskussio n1 -— von folgendem Standpunkte
aus

zu geb-e11:
Zwischen der Substanz des Körpers und der Sub-

stanz der Erfahrungswelt besteht hinsichtlich ihrer

Beziehung zu unserem

Willen

und

seiner

Einwir-

kung kein prinzipieller, sondern nur ein gradu
eller

Unterschied.
Stellen wir die wirkungsmäßigen Beziehungen zwischen zwei Dingen,
unter Verwendung geometrischer Anschauung, als Wirkungslinie
dar,
so haben w1r für unsere Erfahrungswelt folgen—des
„Weltschema“.
6D

‘*

l

. i
f.

n
|

Welt

g

Die a-Wirkungslinie in positivem Sinne,
b8deutet den vom Ich auf den Körper wirken—
den Impuls, der auf der positiven ß-Linie
Wiederum auf die „Welt“ einzuwxrken ver-

a
Körper mag. Der Vorgang +0., +{3 ist die .alltägIiche Erscheinung irgend eines phySischerL
/
//
gewollten Handelns. Der Vorgang + _ß Wäre

/Q:‘

meine Erfahrung „Kugel“ herrühren. Ich verdecke die brennende Kerze

‚ä

Existenz des

Physiker das Voxhandensein einer Qualität oder Quantität nachweish
nicht nachweisbar. Dies klingt überraschend, weil man Slch
h1erüber keine Rechenschaft abgelegt hat. Während Wärme. mit dem
Thermometer, Radioaktivität mit dem Elektros'mp,
Magnetismlfä mit

ndei

W 1‘
bestrahlte Kugel: Ich habe die Wahrnehmung einer 1 L"
1ellCerzelLhiiiitlleuciilel
Wahrnehmung "9m“ Kugel, Wenn hinter den Erfahrungen nichts ist,
wenn 'n'ur Erfahma lSt, -ann muß die einseitige Beleuchtung der

Pyramidenverlag

‚

Es besteht also eine Beziehung zwischen der Ursache meiner Er-

springt. Wissensdrang ist Ordnungsdrang. ..
‚
.
..
_
_
Das ‘Wcltbild der Erfahrung ist primar stets ein Ratsel, weil Wll'

mathzematislch als Gleichungen

I77

ein unbeabsichtigter ungewollter Eingriff ctljes
Körpers in die „Welt“ (RefleifbeweglmgV ‘e
irgendeinen Gegenstand umstößt). DerR or:

eizf
gang —- ß wäre eine unterhalb der
scliwelle liegende Einwirkung der Welt au
“unseren Körper, der Vorgang —- f3, —— a ist das Schema jeder Wahrnehmung.
12
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Der Anblick des Schemas ergibt ohne weiteres die Möglichkeit
einer dritten

Wirkungsliiiie,

der “j-Linie.

Dies

wäre

die

Wirkungs-

.
linie der parapsychischcn Phänomene. Was bedeutet. Sie? ..
Der Vorgang +7 wäre identisch mit jeder, eine Veranderung_m
den Weltdingen hervorrufenden Einwirkung eines .lchs ohne Vermittlung des Körpers, der Vorgang —"{ wäre die Einwn'kung eines Dinges
der Umwelt auf unser ich (Wahrnehmung) ohne Vermittlung unseres
q
ö ers Sinnesor ane.
K rpEs w(ird behaäptet), das Gehirn sei der Sitz des Bewußtseins." Es
erregt die Verwunderung des physikalisch geschulten Dunkers, zu horen,

daß man eine unmeßbare Qualität örtlich definieren zu können
glaubt. Sollte man hier nicht doch den Ort der Erscheinung
mit dem Sitz der Ursache verwechselt haben? Die Veranlassung
hierzu könnte sehr einfach darin gefunden werden, daß bei Vergiftung oder Zerstörung des Gehirns die Bewußtseinsp'hänomene aufhören. Diese Tatsache beweist aber, in aller Strenge erwogen, nur,
daß das Gehirn zwar die Voraussetzung aber nicht die Ursachte des Erscheinungskomplexes „Bewußtsein“ ist. Po-

pulär ausgedrückt: Das Erlöschen einer, beispielsweise durch elektrische
Wellen zum

Leuchten

gebrachten Vakuumröhre infolge Zerstörung des

Glaslcörpers, läßt nicht den Schluß zu, daß jetzt auch die Sendestation

.
_
.
ein Ende gefunden hat.
Die von Zöllner durch seine Annahme einer Vierten, also einer
außerhalb unseres dreidimensionalen Raumes liegenden DimenSion als
scheinbar interpretierte Durchdringung der Materie erscheint in einem
ganz merkwürdigen Lichte, wenn wir uns auf Grund der modernen
Atomforschung vergegenwärtigen, daß

im

dichtesten Stoffe, den wir

kennen, im Platin, bei Vergrößerung seiner Atome auf die Dimension
von Sandkörnern nur etwa 1000 in einem Würfel von 125 000 Kubik-

kilometern Inhalt enthalten sind. Würden wir alle Atome der Substanz

unserer Erde zusammenpressen, daß eines am anderen liegt, so könnte
die ganze Materie, aus dem unser Planet besteht, in einem Konzertsaal

mittlerer Größe Platz finden.
Das Bestreben, Phänomene in der Weise zu „erklären“, daß man
das Unbekannte auf Bekanntes zurückführt, kann verhängnisvoll werden,
Diese Form des „Erklärens“ beruht nämlich auf der Hypothese, daß
alles, wasavirvnicht wissen, eine Funktion dessen

ist, was w” wisse n,

Diese Hypothese ist ungeheuerlich, und

man muß sich endlich einmal darüber klar werden, daß sie in dieser

kategorischen

Form Sicherlich falsch ist.

Die Wahrscheinlichkeit, daß

alles Unbekannte eine Flmktl‘On der Geda'nken ist, ist mathematisch Null.

Dies wird von den Gegnern der parapsychischen Forschung geflissentlich
übersehen, indem Sie den Standpunkt vertreten, daß eine Erscheinung
weil sie auf Bekanntes nicht zurückgeführt werden kann, entweder eine

Illusion oder ein Betrug sein muß.

Höchstwahrscheinlich sind die

weitaus. meisten aller unserer „Erklärungen“ von Phänomenen, eben
weil Wir, das,. was wir nicht wissen, mit dem XVenigen „erklären“

“(0119", was Wlf Wissen, falsche oder bestenfalls geistreiche Analogien.

Kleine Mitteilungen.
Die Gesellschaft für PSYCh. Forschung e. V. in München, wählte

in ihrer jahr-esha'uptversarnmlung die bewährte Vorstandscha'ft aufs neue
(H-erren Wohlfart, Lucas, Frl. Holzberger) und überreichte am l4.
Dez. 23 Herrn General Peter die Urkunde für das Ehrentpräsidium.

Jeden Monat finden mehrere ausgewählte sachgemäße Vorträge „amhafter Redner statt.

Die Gesellschaft nimmit an Mitgliedzahl weiterhin.

Kleine Mitteilungen
merkbar zu.
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Interessenten sind freundlichst zur Teilnahme als Gast und

Mitgliedschaft eingeladen.
am Glockenbach 11,

Näheres durch Herrn A. Lucas, München,

ll.

Die englische Society for Psychical Research in London hat Professor Dr. Tr. K. Oesterreich (Universität Tübingen) zum korJ
restpondiei'enden Mitglied gewählt.
Dr. Edmund Ilolub ’j‘. Aus Wien erreicht uns die Trauernachricht,
daß der bekannte leitende Primararzt an der großen niederösterreichischen
Landesanstalt „Am Steinhof“ am 16. Februar im 51. Lebensjahre ver-

schieden ist. Eiini Schlaganfall hat plötzlich und unerwartet einem
Forscherleben ein Ziel gesetzt, das in letzter Zeit irrit Begeisterung und
Tatkraft ‚der Erforschung der Parapsychischen Phänomene gewidmet
war.

Er hatte seit fast zwei Jahren das berühmt gewordene Medium

Willy Schneider nach Wien eingeladen und in seiner Familie gastlich

aufgenommen. Seinen emsigen Bemühungem war es gelungen, einem

immer ‚größer werdenden Kreis ernster Forscher zur Nachprüfung Willys
zu versammeln, und es ist sein Verdienst, daß. eben jetzt eine Gruppe
von Hochschulpnofessoren die Untersuchung fortsetzt. Es war ihm
nicht tnehr vergönnt, das Resultat dieser wissenschaftlichen Bemühungen
zu erleben, um seine Ansichten zu bestätigen, die ihm nach äußerst

fleißigen und sorgfältigen eigenen Beobachtungen unerschütterlich fest-

standcn: er war von der Echtheit dier mediumistischen Erscheinungetni

überzeugt.

Um so jäher trafen ihn die kürzlich erfolgten Veröffent—

lichungen, idie sich an den Namen des Brudersvon Willy, an Rudi Sch.,
ansichlo'ssen. Die Erregung, in die ihn diese Nachrichten versetzten„
neigt iam besten, wie sehr er msit ganzem iHerzen und großem sittlichen
Ernst an seiner Forschung hing. So v-erschlimmerte' sich ‚seine Erkrankung, und die Enttäuschung, dlie noch gar nicht in allen Einzelheiten!
klargestellt ist, Winde ihm zum tragischen Schicksal.
Sünner.
Zum spiritistischen Identitiitsheweis. Herr Dipl_-Ing‘‚ Kracht (siehe

Februarheft S. 105) scheint die Animisten wenig zu kennen, wenn er
glaubt, daß sie die durch ein Schreibmedium gewonnene Handschriftprobe als ldentitätsbeweis gelten: lassen würden. Abgesehen davon,
daß alles automatische Schreiben von» vornherein animistiscli erklärt wird,
nimmt man keinen Anstand, dem sog. Unterb-ewußtsein des Mediums
auch die genaue Nachahmung der Handschrift eines Verstorbenen zuzutrauen. —— Ich selbst teile übrigens die Ansicht Krachts durchaus,
namentlich weinn “noch andere bestätigende Umstände hinzukommen,
wie dies eben in einem Falle gelegentlich der Schreibmedium-

schaft meiner Frau zutraf. Sie hat sich zum Schreiben nicht etwa gemütlich hingesetzt und abgewartet, bis ihre Hand sich in Bewegung
setzte, sondern sie wurde von einem fremden Wesen auch in den unbequemsten Situationen (beim Kochen, während seines Besuches, im Cafe)
geradezu gewaltsam in Besitz genommen. Daß dieses Wesen, wie es
V'Orgab, wirklich der Geist ihres verstorbenen Vaters war, folgt für mich

aus der verblüffenden Aehnlichkeit der Handschrift des Geistes und

der des Lebenden, sowie aus dem scheinbar 'n'ebensächlichen, jedoch
sehr bezeichnenden Umstand, daß meine Frau gegen ihre Gewohnheit
gezwungen war, mit ausgestreckten Fingern zu schreiben. wie es der
Vater im Leben getan. Eingehender habe ich den Fall in der Schrift

„ _Cll}e Erfahrungen auf dem

Gebiete des Spiritismus“ (O. Miitze‚

Lt'PZIg) erörtert.
Max SeilingZum spiritistisclien Identitätsnachweise, von M, K, Bei der WiCllllg*
keit dieses Ppoblems —-— es ist gewissermaßen der Angelpunkt (lies
Spiritismus — hat sich Verfasser schon früher eingehend damit de-

schäftigt und auch Versuche angestellt, die in der Hauptsache
Fingerabdruckverfahren zum Gegenstande hatten.

Man mul; SlCll

bei?
8|

a—w— f

‚._

_

‚
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jektiven Beweis nicht geben kann.

lotte‘nburger Technischen Hochschule, vgl. auch den Aufsatz von San.Rat C. B‘ruck in der D. A. Z. vom 8. Mai 1923.

Dies ist schon in zahlreichen

Aufsätzen der „Psych. Studien.“ nachgewiesen worden. Es kann sich
höchstens 'um einen subjektiven Beweis handeln, wenn eben jemand einen verstorbenen Bekannten oder Verwandten wiedersicht und
ihn nach seinem ganzen Wesen, Aussehen und Sprache als solchen

Wozu dienten also diese Enthüllungen über einen „amerikanischen“
Gesc'liäftemacher, V011 dem die okkultistisclien Forscher unserer Tage

ja überhaupt nicht reden?

als genügende Identifizierung anerkanznt. Solche subjektive Identifizierungen sind schon sehr zahlreich vorgekommen und man könnte sich
an ihnen eigentlich genügen lassen. Unter den objektiven Identitätsz'eugnissen — 'nicht BGWEiSGH — nimmt zweifellos das Fingerabdruckverfahren einen hohen Rang ein. Sowohl die animistische als auch die
sipiritistische Erklärung, die im .2. Heft der „Psycn Studien“, 5. 105,
versucht werden, können nicht befriedigen. Besonders die a'nimistischc

reizende Plauderei über: „Das Phänomen aus Pudewitz bei Posen“
(Geburtsort Reeses).
Vielleicht widmet Herr Moll einen: anderen Abend dem zweiten

die sich auf Hell- und Fernsehen des Mediums in bezug auf einen Zwaf

vorhandenen, aber ihm unbekannten Gegenstand stützt, ist sehr schwach
und kaum ernst zu nehmen. Wenn diesem Medum der durch seine
medialen Kräfte zum zweiten Male reproduzierte Fingerabdruck im

Originale bekannt

wäre,

ließe

dann

sich

bei

der

„amerikanischen

Hnmbngprofessor“

Ludwig

Kahn,

der

ebenso

W1C

Reese eine übelberüchtigte Existenz war, und die beide schon von
Prof. „Rob. Meyer in der „Berl. Klin. Wochenschrift“, Nummer 32 vom
10. August 1914, als „Spielernaturen“ abgetan wurden, mit dem Schlußsatz: „Der Fall Reese und der Fall Kahn hören somit auf, die Wissenschaft anzugehen; es gibt dafür nur ein kriminalistisches forum.“ —‘
Jedoch diese ganze Ausgrabung hatte einen durcliSichtigen Zweck:

Kompliziertheit des

Gegenstandes ernsthaft darüber diskutieren. Ist dem Medium der Abdruck nicht bekannt, ja weiß es von seiner Existenz überhaupt nichts

dann sind seine angenommenen hellseherischen Fähigkeiten völlig di:
’rektionslos, wenn man es nicht als allwissend ansehen will.

Heißt das nicht, mit allen Mitteln offene

Türen einschlagen? Den Okkultisten soll ihre Leichtgläubigkeit demonstriert werden, "und richtig, die Herrn Moll gewogeine Presse, voran
das „Tageblatt“ und die „Vossische Zeitung“, veröffentlichten grandiose
Feuilletons mit Riesenlettern und halfen auf diese Weise Hernn Mlolls
abgestaiidene Brühe in sensationeller Weise aufzuwärmen.. So brachte
im „B. T.“ vom 12. Februar Herr Dr. med Mamlock eine ganv.

Das wird ja auch im gewöhnlichen Leben und vor Gericht

erkennt.
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dieser Frage immer wieder vor Augen halten, daß es hier einen ob-

El‘llSÜlafter

Sie diente nur zur

ist die spiritistische Erklärung zu nehmen, die sich azif ein angenomme-

den

zweiten Teil

für das

Einleitung

des

Abends

bestritten

eigentliche “Thema,
Molls

Ausfuhrungen

Efeu"
uber

nes drittes Geistwesen stützt, das sich aus irgendeinem unbekannten

die Psychologie der Okkultisten, womit natürlich die Psychopathologie

_gerabdruck mlt ”Hüte _der Kräfte eines Materialisationsmediums ideo-

gemeint

aber unwahrscheinlichen Grunde bewogen fühlt, den vorhandenen Fin:

plastisch oder auch rein mechanisch zu reproduzieren. Dieses Geistwesen wäre also betrugerisch veranlagt und unter die Spiritistischen
Dämonen zu rechnen. Sollte ein solcher Dämon, dem es doch nur

auf BÖS‘ES ankommt, Sich wirklich bewogen fühlen, den Menschen tin
persfjnliches W/eiterleben zu demonstrieren, das ihnen die persönliche
Verantwortung ihres Tuns und Lassens nahclegt?

Ich glaube kaumi
d."
Ein solch-es Wesen würde viel lieber das Gegenteil tun nämlith
€ben irre ie
WCitCI'l,
ches
persönli
ein
an
Glauben
Menschen an dem
der glaubt 231
machen. Doch wer Unlogisches durchaus glauben will
trotzdem.

‘Solcheks
Rein objektiv betrachtet, muß die Möglichkeit Einer

Handlungsweise allerdings zugegeben werden, wenn sie auch psychojä
gisch kaum zu begründen ist, höchstens durch die bloße Lust an der
-

allerdiiirrs alle!
Täuschuingg. Handschrift und Photographie fallen dann
schaftlich lzlbnd Ob]
als Beweise, denn einem Dämon ist, rein wissen
Wesen widc
ten
inners
seinem
auch
jektiv betrachtet, alles zuzutrauen,
s in Seit rÜbrigen
gibt
nln
Hartma
Franz
Dr.
ngen.
handlu
nde
strerbe
Buchf2 „Unter den Adepten“ ein Beispiel eines solchen falschen
t?“v Blav [dem
titätslbeweises durch Handschrift bekannt, welcher der Frau
Sälsky
ellte
heraLlSSt
ng
Täuschu
elief-ert wurde und sich als eine
chc.
ns eine wahrhaftraffinierte Tauschungsversuche haben übrige
menschtzung,
Vorausse
zur
nz
liche Intellige

Herr Dr. Moll und die Aufklärung. Am 9. Februar hielt
es der
genannte sam_-Rat fur wichtig,
bei dem Mangel eines zugkräfti
ei

Themas,

schlagen.

den

‚D?

langsterledigten
Hearr

M?“

„Hellse-her“

und

seine

Reese-

nochmals

totgzu-l-

Mitstreiter ihre Erfahrunoen

auf „okkultistischem
Gebiete meist in der Untersuchung von Vari’gtä
künsﬂem oder entlarvten Schwindlern gemacht habenb
werden ur:
alte Dinge

hervorgesucht,.und dem ahnungslosen Publik’um als größte
Novität serv1ert. Dabei Wird verschwiegen, daß Reese läncrst von sach-

kundigen Autoren als Schwindler entlarvt ist, so
von Dessoif: von Marbe
(Umsch

au 1923), von den Professoren Gary und Hartmann ‚an der Char-

war.

Die Art 'und Weise, wie Herr Moll seine Wut über die Para—

pstyschische Gesellschaft teils durch Albernheiten, teils durch giftige
Bemerkungen auszntoben beliebt, erregt immer mehr das Befremdctn

der ärztlichen Kreise, und der Umstand, daß er vor einem zum großen

Teil laieiihaften Publikum! (die sog. Psychologische Gesellschaft um—
faßt Herren 'und Damen der verschiedensten Berufskreise) ärztliche
Kollegen unausgesetzt beschimpft, beginnt bei einem Arzte, der einst-

mals ein Buch über „Aerztliche
bedenklich zu stimmen,

Ethik“! geschrieben hat, allmählich

Wie kläglich wirkt doch dieses ganze Auftreteni und wie dürftig
sind in Wahiheit die Erfahrungen dieses Mannes auf einem Gebiete,
auf dem er so gern von sich reden machte und in der Tat eine Zeitlang
ernst genommen wurde! Die Zeiten haben sich geändert, die Wahrheit
marschiert auch hier, und wird über die Firma Moll und Mamlock mit

S u n 11 e 1'-

ehernen Schritten hinweggehen!

Vom Büchertisch.
1- Freiherr v. Sehrenek-Notring.

bewegung (Telekinese).

Experimente der

Fern:-

Verlag Union, Stuttgart 1024.

Das lange mit Spannung erwartete Werk ist erschienen. Etwa 60
bekannte, “Ä“ öffentlichen Leben stehende Männer und Frauen haben:

ihr Urteil uber Schrencks Versuche an Willi, naidh eigenen Erlebnissenm‘f ‘hm, .abgegehem Es sind nicht nur Professoren, sondern. auch

Maniier “"9 MCynnck rund Thomas Mann (ga'nz vortrefflicher Bericht”;

sehr bedeutsam ist auch der Bericht von E. j. Dingwall, dem Vertreter

der Soc1ety for PSYChiCal Research in London.
Bericht hält Betrug für möglich!

Kein einlig’er

Ferner enthält das Werk die Berichte über alle im Psychologischen

Institut der Universität München, also nicht in Schrencks Wohnung,
ausgeführten Versuche. Auch hier nur Positives.

i

'

182

l

Willy lebt jetzt in Wien. Was er dort, unter Kontrolle eines bekannten Psychiaters leistet, übertrifft alles bisher Dagewesene. Es ist
auf Seite 63 ff. kurz berichtet. Der Leser wird staunen.
Für all-e

urteilsfähigen

Menschen

schließt

das

neue,

"———
‚__-‚_a
4_
.__
J. ‚ . ‚ ‚‘„ucsn‘w; „7; -..„.-..-i - .
‚M‘QGMNWMT . Tär ;.‚
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Psychische Studien. LI. Jahrgang. 3. Heft. (März 1924.)
'

— M
..
w W‘“* " 1'. a ,

hier

vorn

liegend-e Werk die Diskussion über dite Tatsächlichkeit der Phänomene
an Will)r endgültig ab. Es bedeutet den restlosen endgültigen Sieg

des iMann-es, der sich lange.l Jathre hindurch mit seiner ganzen Persönlichkeit in den Dienst der Wahrheit gestellt hat, des Barons Schrenck.
Hans Driesch, Leipzig,

Eine Eingehende Würdigung des epochalen Werkes aus der Feder
des Generals Peter escheint im nächst‘e’riflleft. Red.
Bertrand Russell, Einführung in die mathematische bhilosophie. München, D-rei-Masken-Verlag, 1923. 8 Bl. und 213 g_
Dieses Buch ist auf das lebhafteste zu begrüßen. Ich sehe in dem
Verfasser den bedeutendsten englischen Philosophen der Gegenwart der
selbständig Wege eingeschlagen hat, die denen der deuts’chen Hhil-o—
sophie der Gegenwart durchaus parallel gehen. Man könnte ihn den

meinerseits zu besprechen, da ich erhebliche Kritik daran hätte üben

müssen.
jetzt liegt der bisher schwer zugängliche Bericht mir von 'neuem

vor:

Er ist

dem obengenannten

in

erscluenenen

kurzhch

Bucn zum

gelangt. Daneben stehen die kritischen Randbcmel'lx’lmgc"..g:r
Abdruck
Frau
Bisson,

die

sichendhch

diese Sitzungen öffentlich
ein Vortrag. den sie 1m
DSß’chologisc'hen Kongreß
nisse ihrer langjährigen

entschlossen

hat,

ihre Meinung 1.1‚r

auszusprechen. Als Ergänzung mit Innzu
Herbst 192l auf dem Kopenhagen“ i823"
gehazten hat, und in dem sre die Erg Studien mit Eva C. zusammenfaßte. An—

gehängt sind noch ein paar Zuschriften, darunter solche von Marcel
Prevost‘und Fournier d’Albe, welch’ letzterer sich auf Grund der Teilnahme an den von der Society for Psychical Research in Londof‘

mit Eva C. abgehaltenen Sitzungen ausdrücklich für deren 1361“t

ausspricht.

Das Ergebnis, zu dem die Pariser Kommission kam, war noch Viel
unbefriedigender als das in London erzielte. Der Bericht schliel‘ö‘t mit

englischen Husserl nennen. Auch er ging von der Mathematik aus und

qur
den Worten: En ce qui concerne l’existence d’un „ectoplasme
serait inexplicable au m-oyen des donnees actuelles de la physiologle,

der Mathematik und bedeuten einen außerordentlich wichtigen Bbei—
trag zu dem neuen Forschungsgebiet, das sich in den letzten
Jahr

_ sideies que comme entierement negatifs. Es hatten sich in den Sitzungen Materialisationsphänomene nur in minimaler Zahl und. Ausdehnung

hat dann seine Netze über das Ganze der Philosophie ausgeworfen
Seine beiden mehrbändigen Hauptwerke beziehen sich auf die Leim;

zehnten zwischen Mathematik und Philosophie aufgetan hat. Die beide;—
Werke warenschon vor dem Krieg in Deutschland kaum
aufzutreiben1
Um 90 WtÜgeT Ist daß Russell jetzt die vorstehende nunmehr in‘
Deutsche übersetzte Einleitung geschrieben hat, die eine klare „ä
kurze Zusammenfassung seiner Ansichten gibt.

Bei dem

großen Un
fang seiner Hauptwerke ist sie äußerst erwünscht.
mProf. O e s t e r r e i c h - Tübingen
Hans Driesrh, Wissen und Denke n. Ein Prolegomenon zu |1.
Philosophie.

Zweite durch anastatischen Druck hergestellte Aufil. u

mit Ergänzungen
Reinicke, 1922,

als

Anhang.

Leipzig,

Verlarr
°

von E ' dge
llldntlel

Das Buch ist eine Einleitung nicht nur in die Philoso h:e "b
haupt, sondern vor allem in die Philosophie des Verfasse
rs Punl u Cf—
weniger

in den Neovitalismus als vielmehr in die weniger, belt' Zwar
und schwerer zugänglichen Teile seines Systems, in die Oﬁl'tilllll
(glnlnteir

und die

„Wirklichkeitslehre“.

ln

dem

Buch ist übrigens migs 9m:

Male die eigentümliche Lehre Drieschs von der Untätirrkeit 13
ersten
dargestellt. Der Text der neuen Auflage ist identis
chbmit lCS lchs
vorigen Auflage. Hinzugekommen sind vier Seiten ernämem
fein! der
lauternder Zusatze.

von DI‘lCSCh dar.

Das Buch stellt den leichtesten Zlclßgan‘tT 25'111"l
elProf. Oesterreichdbinyatlem

Juliette Alexnmlre-Bissmi. L-e Mediumisme etl
a S ‘01' b0gn n. e.
Paris, Fälix Alcan, 1923, 137 S. 6 Fr.
Die Parap-sychologie hat bisher mit den N achp
rüfungen bedeutender
Medien kein besonderes Glück entwickelt In einem
„Psychischen Studien“ habe ich über die. Nachprüfu früheren Heft der
von Crawfords
Medium Miß _Goligher ‚durch D-r. med. Fournier ngd’Albe
berichtet

Heute liegt mir ein kleines Buch Von Frau Bisson vor in welchem
sre Stellung nimmt zu. einigen Sitzungen, die in einem Institut der Sorbonne m” Eva C' m1 Frühjahr 1922 angestellt worden sind Vier
Pariser Professo

ren hatten sich auf Veranlassung eines Pariser Journals
dazu bereit erklärt, solche abzuhalten.
Der Bericht ist ihn am 3. J‘uli

1922 m der Zeitschrift „L’Opinion“ erschienen. lch habe zwar schon
seinerzeit durch die Liebenswürdigkeit des an den Sitzungen beteiligten

KollegenProf, Dumas den Bericht erhalten, hielt es aber für illoyalfihn

nos experiences

ont

abouti

ä des

ne peuvent etre con-

resultats qui

-—— aus dem Munde der Eva C. — gezeigt. Einmal hatten die Beobachter

den

Eindruck, als ob

Eva C. eine kautschukartige Masse 1m Munde

zeige. Die Regurgitationshypothese schien ihnen ausreichend, um alles,
was sich so spärlich gezeigt hatte, zu erklären. Obwohl sre SlCh
hüteten, in ihrem

Bericht offen von Schwindel zu sprechen, war das

doch sichtlich ihre Meinung.
Was inzwischen von dritter Seite über diese Sitzungen bekannt geworden ist, ließ erkennen, daß sich die Fehfer der Londoner Sitzungen

in verstärktem Maße wiederholt hatten. Wieder fanden die Sitzungen
in einem Raume statt, neben dem fortgesetzt starke Geräusche, laute

Unterhaltung und Gelächter hörbar waren, die Sitzgelegenheit fur das
Medium

war

äußerst

unbequem,

wieder

wurde

über die Art, wie sie wohl betrüge, diskutiert.

ummterbrochen_laut

Eins der Komrnrssionsn

mitglied-er hatte so geringes Interesse, daß esüberhaupt nur em _emziges Mal — für eine Viertelstunde! —— erschien, Nichtsdestowemger
unterzeichnete der Betreffende das gesamte Protokoll. Ein anderer kam

regelmäßig, laute Störung verursachend, zu spät.

Kurz, man hat den

Eindruck, daß alle miteinander die Sache als überhaupt nicht ernsthaft
betrachteten. Die Höhe war, daß, als endlich einmal eine Material‘lsa-

tion sich zu zeigen begann, trotz der Bitte von Frau Bisson, das ldhanomcn sich entwickeln zu lassen, sofort zwei Gelehrte sich auf das
Medium stürzten und es am Halse würgten, um es am Herunterschlucken des angeblichen Stück Kautschuks zu verhindern. Die Bitten

des Mediums wie der Frau Bisson, sofort auf allen möglichen medrzr—
nischen Wegen das Vorhandensein dieses Fremdkörpers im Körper des
Mediums festzustellen, fanden merkwürdigerweise kein Gehör.(l)
Man kann nicht umhin, das Gesamturteil über diese Sitzungendalnn

zusammenzufassen, daß diese Gelehrten ihre Aufgabe teilweise wre _mlt
Metzgershänden angefaßt haben, und daß sie außerdem die notwendige,

Ja

S‘EibStVCTStändlichc

Gewisse'n’haftigkeit

in

der

absoluten

SlCilCl‘llUQ

des Resultats, zu dem sie gekommen zu sein meinten, unterlassen
haben.

Es zeigt sich von neuem, in welchem Maße Vorurtelle und

mangelnde Sachkenntnis über die Bedingungen, unter denen gewisse

Phänomene auftreten, selbst bedeutende Ge‘lchrte in ihrer Arbeit ZU

beeinträchtigen zu vermögen, so daß sie geradezu zur Farce wird. Wen
die Porträts dieser auf ihren sonstigen Arbeitsgebietem W“? gesagt,
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bedeutenden Forscher interessieren, ﬁndet sie bei P

Morts-vivent-ils? 2. Sörie: L’Ectoplasme, Paris 1922.

Als ein erfreuliches Symptom,

daß

’

aul Heuze,

die ’Kriegspsychose

Les

im Ver-

schwmden ist, sei verzeichnet, daß in einem mitabgedruckten Schrei-

ben Marcel Prevosts, der auf die ununterbrochen zunehmende Zahl von
auf die Seite der Paraps'ychologie tretenden Gelehrten hinweist auch

auf den Deutschen Driesch Bezug genommen wird: L-e premier’p
hilo—

sophe scientifique allemand Driesch, I’auteur de la Philosophie des
Organischen, se raille ä la metapsychique.

Prof. O e s te r r e ich - Tübingen.
Experimente der Fernbewegimg Telekinesie‘).
Im
s
. . - _
Institut der Münchener Universität und im Laboratgrii’icnlioiloegslsg/IC?
fassers. Von Dr. A. Freiherrn von Schrenck-Notzing
mDie Bedeutung des vorliegenden Buches liegt vor
’
' -

offen dargelegten Geständnis einer großen Anzahl akaillefnrisclllilefi C113" hl‘m
gelehrter hinsichtlich ihrer in den Sitzungen mit dem Medium Will Clgmgewonnenen Ueberzeugung von der absoluten Echtheit der Ph’in-y
Ch.
der Telekine

sie. Ueber das, was das Medium zu leisten iinstandnne‘nc
wurde schon im Teil II der „Materialisationsphänomene“ **) das NS] lSt’

gesagt. Das vorliegende Werk geht nun einen Schritt weiter;
es b'iu‘t‘celre
gebotene Material aus und gibt eine vollständige protokollarische Das
stellung der Sitzungen im Psychologischen Institut der Münchener Um".verSität D'aß es zum ersten Male auf dem Kontinent in einer Univm.
srtat gelungen ist, derartige Phänomene unter strengster
Kontrolle erzeigennbed-eutet einen außerordentlichen Fortschritt, und es
bleib'
unvergangliches Verdienst des Philosophen Dr. Erich Beclt 7:“
cm
daß er als erster in Deutschland es gewagt hat, den noch in den
der.
sten Kreisen bestehenden Vorurteilen zum Trotz, für eine Serieyelt
ﬁSitzungen das Psychologische Institut der Universität München YO"
Verfügung zu stellen und an den Untersuchungen selbst namh'fI-‘ur
Anteil

zu nehmen. Möge das Beispiel dieses mutigen Mannes iuddten
Kreisen der offiziellen Gelehrten unseres Vaterlandes
aiiregeni
e”

befruchtend wirken.

t ""d

‚Selbstredend hat sich das Interesse an den in die
"
erZielten Resultaten außerordentlich erhöht. Auch
in der sferränäiäzungen
gebung traten dieselben Erscheinungen auf, wie sie
im Laboraf -Um
des Verfassers, im Familienzirkel des Medium
s und anderswgugm
obachtet worden waren. Diese Tatsache bestät
igt uns zudem 'iucl d'evon Dr. v. Schrenck mit anderen Medien erhalte
nen Phänoniehe 1’ m
nur der ‚Telekinesie, sondern auch der Materi
alisation. Wenn sich meht
letztere in den Universitätssitzungen nur sporad
isch zeigten so
auch
ä'eäncäoncgnevrzirhan‘denk“ Somit ist ein Zweife
l darüber,
er
'
daß es tätig
.
.
_
mehg am Platz, er orperung gibt,
nach diesen Untersuchungen nicht
chrenks Buch bietet das stärkste Dokument für
die
'
Etliiäizome2n7e, Eileiihes in der gesamten
Literatur der Parapsycholktilgtilelt 3x?
lun .e'nom o ischullehrer des In- und
Auslandes haben hier Stelhatgsfzch füineg. zuEdem großen Problem,
und die überragende Mehrzahl
Rest erkl"rt
dieß chtheit ‚der Phanomene ausgesproc
hen. Selbst der
d’
8
u

‘

o

EC

.e, a es Sich Jedenfalls nicht um
handelt und daß
ieses GCbIEt. unbedingt der Wissenschaftlichen Betrug
Erforschung würdicr s('
Das Urteil der

einzelnen Berichterstatter "muß versch
werden, je nach der Zahl der Sitzungen, an welchen ieden bewerte:
der Betreffende
‚
'
Il'
) Union]
Deutsche Verlags-Gesellschaft Stutt art 1924
. (Das
g ‚
’
Bu h '„t vom v.erlag in
geleet
tadelloser Ausstattung auf.

“‘) Verlag von Ernst Reinhart, München, 1923.
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teilgenommen hat. Die beiden Gelehrten, welche den meisten Sitzungen
beigeiwohnt haben, Dr. Zimmer, Professor der Zoologie, und Dr.
Gruber, Professor der Zoologie, bejahen nachdrücklichst die Edit—
heit der Phänomene. Sehr” treffend weist der Verfasser in dem Vorwort darauf hin, daß es bei Beurteilung der Berichte weniger auf den
beinahe monotonen Inhalt der Phänomene ankommt, als auf die Art
und Weise ihrer Wirkung auf den einzelnen Gelehrten, auf die Stellungnahme desselben zu dem beobachteten Gegenstand, sowie auf die aus

dieser Erfahrung gezogenen Schlußfolgerungen. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, bietet das vorliegende Buch auch individualpsychologisch ein interessantes Kulturdokument für unsere Zeit und

für die zukünftige paraps'ychologisdic Forschung.
Außerdem bietet das Werk eine Reihe von interessanten Einzelheobachtungenf und theoretischen Ausdeutungen, darunter solche hervorJ
ra-gender Meister der Feder, wie von! Dr. Ma rci nows k i , 'G u sOta v

Mey rink, Thomas Mann, Willi Seidel usw. Die Berichte
Maniis sind ein literarisches Meisterwerk.
Abgesehen von diesem gewaltigen Bekenntnis zur Wahrheit, be-

kundet von 56 Zeugen, welche zu den besten Köpfen unseres_Vater«

iandes zählen, hat die parapsychische Forschung selbst durch die Versuche Dr. v. Sc—lirencks auch hinsichtlich der Methodik bei Anstellung
solcher Experimente vielleicht den größten 'bisher erreichten Fortschritt
erzielt, ein Fortschritt, welcher bezüglich der Strenge der Versuchs-_
anordnung die Crawfordschen Versuche überholt. Letztere mögen.
physikalisch wissenschaftlicher sein,'allein in ihren Resultaten zeigen'
sie nicht den Grad von Zuverlässigkeit, der Experimente v. Schrencks,
dessen Untersuchungen
Rutentheorie bestätigt.

übrigens
'

die

Richtigkeit

der

Crawfordschen
_

Gerade in jüngster Zeit, in welcher grandiose Schwmdeieien auf diene-m Gebiete wieder zutage getreten sind, Wird man die
Methodik des Verfassers rühmend anerkennen müssen, dessen Leit-

motiv es ist, daß die Kontrolle nicht streng genug sein
kann.

Die Kontrollmaß'nahine'n sind im zweiten Teil des Buches

geschildert. Sie seien hier nur kurz angedeutet: Entkleidung des Me-

diums und ärztliche Untersuchung des nackten Körpers; Bekleidung
mit vorbereiteten Trikotanzug; Einführung in das Sitzungszimmer, dessen

AnBetreten vor der Sitzung dem Medium unmöglich ist; ständige Per—
le durch zwei
wesenheit des Mediums vor dem Vorhang; Kontrol
.
__
sonen, die die Hände des Mediums halten usw.
Um die Beobachtung in, den verschiedenen Starkegraden des Rotlichtes zu gmvährleisten, hat der Verfasser .zum ersten Male, .— und
Mar-_
sicher als klassisch und bleibend fur derartige Versucne .—— die auch
des Vorhanges, 1a evtl.
kierung des Mediums, der Gegenstände,
.
I . ' dur h Leuch tlarbe in großem Umfange durchgeführt,
'
. .
war, so daß die
:t (1:5 rote Licht schließlich sehr stark
.‚
32d ‚2115212833181
. .
nicht mehr notwendig gewesen wäre ‚
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seit mehreren Jahren Zeuge dieser geduldigen und mühsamen Forscherarbeit, die hier im Sinne der Aufklärung so unendlich wichtiger und
schwieriger Probleme von dem Verfasser geleistet wird.
Aber das Gelingen der Durchführung dieser strengen und exakten
Methode bei dem Medium Willy Sch. war eben die V-Oraussetzung
"für die Möglichkeit, Gelehrte von Rang einzuladen, mit dem sicheren
Bewußtsein, ihnen die Phänomene unter_Bedingungen vorführen zu
können, wie sie bisher nach dem Urteile sogar eines Dingwall,
des Vertreters der englischen Gesellschaft für psychische Forschung

in London, in der Geschichte der Parapsychologie noch niemals zur

‘
_
_
4

Auch Sudre nimmt sich in. der Einleitung seines Namens gegenüber
gewissen neueren Verdächtigungen mit Recht an. Unter den als-.un
Vorbereitung befindlich bezeichneten Bänden der Sammlung erscheint
mir als besonders.verdienstiich ein Buch von Ochorowicz _‘„Le
Rayonnement humain“, welches augenscheinlich die so schwer zugäng-

lichen, in den Annales des Sciences psychiques erscheinenden Arbeiten
des verstorbenen Lemherger Professors sammeln wird._
Prof. Oesterreich-Tübingen.

Proceedinizs Of “10 Society für l’sychical ltesearch.

Bd. 34, Teil 89.

die Rätsel des unendlich Kleinen und Großen, sowie die Rätsel des

-F. sich im Gegensatz zu früheren. Schriften für den Spiritismus aus-

medialen Kraft durch

einen transparenten

Paravent abgeStossen, so

daß die Kraft durch diese Zwischenwand hindurch sich betätigen mußte.

Dasselbe Experiment in anderer Form gelang in der Universität,

in dem die Sp—ieldose in: einem völlig abgeschlossenen Raum zum Spielen
gebracht wurde.

ln bezug auf weitere Ausführungen muß ich die Leser auf das interessanten Buch selbst verweisen. Das wesentliche darin bleibt, daß der
Fall Willy Sch. in bezug a'uf methodische Untersuchung mustergültig
ist. Er wird als klassisches Beispiel in der Geschichte der Parapsychologie fortleben.
Man kann sich nur den
Hans Driesch: von: der

Worten anschließen, welche Professor
Universität Leipzig in einer für die

„Psychischen Studien“ bestimmten kurzen Beurteilung des Buches
niedergelegt hat:
„Für alle urteilsfähigen Menschen schließt das
neue vorliegende Werk die Diskussion über die Tatsächlichkeit der Phänomene an Willy endgültig ab.
Es

bedeutet

den

restlosen,

endgültigen

Sieg

des

Mannes, der sich iahrelang hindurch mit seiner ganzen Persönlichkeit in den

\

Es unterliegt mir keinem Zweifel, daß die Zukunft:

in den das Medium gesetzt wurde, während der Tisch mit den Objekten
1,20 m von ihm entfernt war, oder umgekehrt, die Verbringung des

noch mehr, der Verfasser hat schließlich das ganze Wirkungsfelrl der

_

Forschungen sehr.

einmal in Crawford den Galilei der ParapsychophySik erkennen Wll‘d.

Durchführung kamen.
'
Zu diesen Bedingungen gehörte außer den Kontrollmaßlnahmen
und der Verwendung der Leuchtfarbe die Verwendung eines Käfigs,

Tisches in den Käfig, während das Medium in gleicher Entfernung davon
saß. Selbstredend hatte die Anwendung des Käfigs auch den Vorteil,
daß die Mitwirkung eines Helfers unbedingt ausgeschlossen war. Aber

‚_.\
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Vom Büchertisch.

Dienst der Wahrheit ge-

stellt hat, des Dr. v. Schrenck-Notzing.“
Josef Peter, General a. D.
W. J. Crawford.
La Mecanique psychique. Traduit et adapte des
Etudes experimentales de l’Auteur par Rene Sudre. 'Paris, Verlag
Payot

218 S.

193‘3-

(Bibliothöque.

Internationale

Mit 12 Figuren. 7,50 Fr.

de

Science psychique).

Das Buch, ist das erste ein-er ganzen Reihe von Werken, die der

aus seinen Am‘elte“ "1, der Revue Metapsychique wohibekannte Renö

Süd“? m d,“ V0” Ihm geleiteten Sammlung Bibliotheque InternatIQHaI-G d8 SClefnCe Psychique herauszugeben beabsichtigt. Es werden
teils Originalarbeiten, teils Uebersetzungen sein. Der ‚Name „international“ steht

“ICht

nur

auf dem

Sammlung neben _d-en französischen
von

Werken

Titelblatt.

Es

Originalarbeiten

werden

in

der

Uebersctzungen

so Ziemlich aller Kulturnationen erscheinen.

L

Der vorliegende, wohlgelungene erste Band, den Sudre selbst be-

arbeitet hat, faßt die drei bekannten — oder vielmehr ich sollte lieber
sagen: die infolge der Valutaverhältnisse bei uns leider nicht genügend

bekannt gewordenen — grundlegenden Werke Crawfords in einen Band
zusammen.

Er erleichtert damit dem Leser die Kenntnisnahme dieser

1. C. Flammarion.

Präsidentenrede.

Eine Plauderei über

Lebens "und ihre Losung durch die Metapsychik. Von Interesse ist, daß.

SPriCht' — 2..Frau Henry Sidgwick. Einige Hemmnisse
und V'CrW}Ckl“ng@Il bei der telepathischen Mittei-

lung. Bespricht sehr ausführlich die verschiedenen Schwierigkeiten bei
der Telepathie, die sowohl am Sender als auch am Empfänger liegen
können, sowre an der Eigenheit des Unterbewußtseins, das die Dinge
gern symbolisiert, außerdem kann sowohl die Uebertragung von einem
individuum zum andern

als auch von

Unterbewußtsein zum Oberbe-

wußtsein lücken- und fehlerhaft sein. Dazu treten dann außerdem
Phantasien ‚des Unterbewußtseins und Kombinationen, die die Ergebnisse
fälschen können.
Revue melapsyrhiqe 1923, Nr 5

1. Reue Sudre. Bericht über den Warschauer Kon-

greß. 2- 0- Lodge. Der Traitt’: de Metapsychique von
Professor Richet. Ausführliche Besprechung des Werkes. Dr.

Stephen C'hauyet.

Die mysteriösen Fähigkeiten des

Menschen. _Bericht über einige Versuche mit dem polnischen Hell-

Seher Ossowrecki,

Cliauvet hatte. ein versiegeltes Paket mitgebracht, das eine Dame
38133t und VGTSInt hatte. Sie hatte zum Siegeln ein Frankstück
genommen, da .es .Chauvet nicht genügte, brachte ä,- über den Siegeln

ZWC' andere mlt einem PCtSd‘aft an, so daß man ausweislich der Ab—

bildung nichts mehr von dem Frankenabdmck sehen konnte. 053-0wiecki beschrieb nun die Dame sehr gut, gab außerdem an, daß er
zwei l-Frankstücke sehe, die ihn störten_ Der Versuch wurde unterbrochen und nicht zu Ende geführt, und so wurde über den Inhalt
nur ausgesagt, daß es *eln unp-ersönlicher Satz sei, etwas ideales.

Die

Eröffnung ergab einen Satz des Philosophen Epiktet Ein zweiter Ver-

such, den

Ohauv-et

machte,

verlief folgendermaßen:

Er zeichnete

im

Nebenzimmer ein Kreuz mit gewissen Eigenheiten, die dann sowiegki
fast ganz

richtig _nachzeichnete,

außerdem

machte

er einige richtige

Angaben über zwei sehr schlecht geschriebene daninterstelieäde Worte,
ohne allerdings die Worte selbst lesen zu können. ln einem dritten
Versuch wurde ein Kopf mit Hut mit hoher Annäherung nachgezeichnef4. Geley. Ein sensationeller Versuch -—vo-n OSSOwiecki auf dem Warschauer K'Ongreß Mitteilung des Vers‘uchs, den Schrenck-‘Notzingi und Dingwall für den Korngreß vorbereiten

hatten. (Wind hier ausführlich mitgeteilt werden.) '

.
5. Emmanuel Malynski. Vorhersagen über die ‚in-

dividuelle Zukunft, die anscheinend unwahrscheinlich waren und sich zum größten Teil erfüllt haben.

Mitteilung der Aussagen: recht spezieller Art einer Seherin in Paris

über die Zukunft. Ohne damit den Fall ganz entwerten zu_ wollem
muß doch gesagt werden, daß gleichzeitige Aufzeichnungen nicht" vorzulicgen scheinen, so daß man nicht sicher ist, wieweit nachtraglich

.l/
l
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i

eine Erinnerungsanpassung stattgefunden hat, auch' die Suggestion
könnte in gewisser Ausdehnung eine Rolle spielen.
6. G. G'eley. Die verzauberte Grenze und die ver-kehrte Welt. Bespricht die logischen Fehler, die von den Gegnern
des Okkultismus bei seiner Beurteilung gemacht werden.

der Deut/dran Gefell/a’zaftfu’r wiffenfo‘iaftlidien Okkultismus
Zufa‘iriftemdi‘e Mitteilungen betreffend, finden dcnSdzrijtführerHcri-n

Dr. mcd.

Revue meiapsyehique 1923.

Nr.

Nr. 6. 1. O. Lodge. Der Traite de Metapsychique von
Prof. Richet. Fortsetzung der BeSprechung. Bringt zahlreiche Berichtigungen der Angaben Richets.
«
2. Geley. Die Demonstrationssitzu-ngen mit dem
Medium Jean Guzik. Bringt die Protokolle über eine Reihe von

(Kultus und Okkultismus)

Stühlen befindlichen Gegenstände herankionnte. Außerdem waren
Sitzer mit ihren Beinen in „ständigem Kontakt mit Guziks Beinen,
immer ruhig dasaß. Es kamen nun vielfach Berührungen zustande,
zwar waren die Berührungen oft so, als ob sie von Tieren her—

nungen und der Versuch ihrer Deutung. Dieser Vi’issenheit fehlt noch
die Einheit des Gesichtspunktcs und die systematische Anordnung der

Teile des Stoffgebietes. Darum mag die Definition als eine V01“
läufige gelten, daß „okkult” alles das ist, dessen Ursprung und Er—
scheinungsweise sich den bisher gefundenen Kausalitätsgesetzen nicht
einordnen will. Diese Definition ist auch weitläufig genug, um auf
ihrer Basis eine Verständigung herbeizuführen.

m-J“

rührten, man fühlte das Fell und fühlte sich geleckt und gebissen und

Als „okkult“ mag ferner alles das gelten, was sich den Lagerung:Verllältnissen der meßbaren Räumlichkeit und der Abfolge feststell—

Versuche mit besserer Beleuchtung werden beabsichtigt.
_3. P. v. Szmurlo.

barer Zeitverhältnisse nicht zu fügen scheint.

Neue und verwickelte Versuche

mit Stephan Osso wieck-i.

Um die Telepathie möglichst aus—

Gssowecki eine gab, er machte dann über den Gegenstand, der sich

in der Schadhtel befand, sowie über die Schachteln selbst und deren

Vorgeschichte sehr treffende Angaben, ja er gab sogar die treffende
Vorgeschichte der Watte, die zum/Umhüllen des Gegenstandes diente.
nnd_ nannte die Apotheke, in der die Watte gekauft war. In einem
zweiten Versuch zeichnete er eine Zeichnung richtig nach, und machte
auch genaue Angaben über das Benehmen, die Stellung usw. des Zeichners, während er die Zeichnung für den Versuch vorbereitete.
4. Cr-epieux-Jamin. Die graphologische Methode.
William james als Metapsychiker.

Sieht

man'nicht,

wie das

möglich

gewesen

obwohl man noch vier Sitzungen hielt Gele’
macht (demgegenüber aber darauf aufmerksam, daß er selbst ‚bis
zii
sieben negative Sitzungen hintereinander mit Guzik abgehalten hat
man müsse auch die RSYC_h15Che Wirkung der Fesselung berücksichtigeiii

und außerdem berückSichtigenhdaß Guzik gerade zu der Zeit ein Zahnlgeschwür gehabt habe, also ‚nicht auf der Höhe seiner Leistungsfähigeit war.

p.

-

sein

sollt
Der Bericht sagt allerdings, daß, nachdem" die Beine gefesselt wurdeii
.
die Phänomene aufhorten,

-

richtes der Kommission der Sorbonne über die dort mit Guzik

haltenen'Sitzungen. Bekanntlich hat man Guzik des Betrugs beschuldigt
aber Geiev betont, daß man ihn nicht in flagranti ertappt hat,
sondern daß das Schlußfolgerungen sind, die allem Ansche
in nach über:
eilt Sind. Der Bericht nimmt an, daß die Betrügereien
alle
mit einem
Bein, das GuZik freigemacht habe, gemacht sind. Nun sagt der
Bericht
aber selbst, daß auch Gegenstände, die außerhalb der Relchweite der
Beine (1,10 m) standen, bewegt wurden; wenn die Kontrolle nicht sehr
lässig
war,

Mitteln auf die letzten Mächte des Lebens ist, gewissermaßen ein tech—

Kritik des Be-

_ﬂ

In der verkehrten Welt.

Und wenn magisches Handeln im

Grunde die methodische Ausübung eines Zwaiiges mit mechanischen

‘-__

6. G. Geley.

Eignenden mitarbeiten dürfen.

-

5. Rene’ Sudre.

Es empfiehlt sich aber

auch drittens, umden Begriff und Umfang (Inhalt) des Okkultcn
festzustellen, es von verwandten Gebieten abzugrenzen, zunächst und
V0? allem von der Magie, aber auch von der Mythologie, der Meta—
physik und Mystik. Okkultismus ist weder wie die Magie, eine „Wis—
senschaft V011 der Zauberei" noch überhaupt eine Geheimwissenscliaft,
wie jene einst ängstlich und streng gehütet und überliefert ward
im Kreise von Eingeweihten, Priestern und Adepten. Er strebt viel—
mehr, eine Wissenschaft zu werden, an der alle sich wissenschaftlich

zuschalten, hatte man von einer Person, die bei den Versuchen nicht
dabei _war, vier gleiche Schachteln packen zu lassen, von denen man

'
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Von Lic. D. F. Koehler (Berlin). Mitglied der D. G. W. O.
Der Okkultismus ist annoch keine Wissenschaft; er ist erst eine
Wisscnheit; er ist ein Konglomerat untereinander verwandter Erschei—

_ Sitzer eine Barriere bildeten, so daß das Medium nicht an die hinter '

hörte nicht selten die k-euchende Atmung, als ob ein Hund im Zimmer
sei, dazu traten G-eruchsphänomene, als ob das Fell dieses Hundes
naß wäre, der Geruch verschwand sofort wieder, wenn die Berührungen
aufhörten. Guzik wurde vor den Sitzungen ausgezogen, die Türen wur—
den verschlossen und verklebt, sie waren nachher intakt und es befand
sich bestimmt kein Hund oder ein anderes Tier im Zimmer. Weitere

2. Jahrgang.

März

3

Okkultc Phänomene im Alten und Neuen Testament.

Dunkelsitzungen, denen unter anderem Richet und Lodge beiw-ohntcn.
Es bestand Fesselung der Hände, dagegen waren die Füße nicht gefesselt. Geley legt aber dar, daß der Gebrauch der Beine zum Betrug
nicht in Frage kommt, da die mit Queihölzern versehenen Stühle der

den
die
der
und

Walther Kröncr, Charlottenburg, Berliner Str. 54, zu ridxten.

nisches Produzieren oder Inbewegungsetzen unbekannter Kräfte im Na—
men ldcr Gottheit oder in der Kraft. von Dämonen, so hat der Okkultis—
fern von
mus mit dieser Technik nichts zu tun. Er weiß sich auch
Ander—
ismus.
Symbol
tischen
phantas
und
auber
Namenz
allem sogen.

seits aber ragt er in gewisse Btoffgebiete, in .denen._swh Lauch die

und Manti .
Magie betätigt, hinein, so in die Alchemm, Astrologie
gswelt stark
orstellun
V
biblische
die
gerade
Für letzteres Gebiet kommt
.
_
in Betracht.
s'n'uis und ‘
Scharf muß ferner geschieden werden zwrschen Okkulti

M-y t h o l o g i e. Der Mythos läßtGötter handelndauftreten, seäi 5011€“;-

eräsns
platz liegt jenseits von Raum und ‚Zeit. .\ Er ist etwas an
eiten
Begeben
und
Orte
n,
Persone
htliche
Legende, die sich um geschic

”' „l n“. I‘M"
.nr.
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emporhebt, .etwas anderes italilällugä
schlingt und sie ins Phantastische
A

191

Mystikern, wic Tauler und Suso entgegentritt. Auch sind Paulus,
Augustinus, Luther als Mystiker anzusprechen, weil sie eine unmittel—
bare Berührung der Seele mit Gott suchten und fanden.

, meist Menschen, .Wd
das Märchen, das von erdichteten Gestalten
Je ‚Etui:

Wunderliches von ihnen erzählt.

Koehler: Okkulte Phänomene im Alten und Neuen Testament.

—
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Mythisch 1st dagegen

Göttern, zumal wenn einen 1;“ die
schauung vom Göttlichen oder von
Hindu
hierm zum Ausdruck 0

Nun ist es für die Begriffsbestimmung des Okkulten verhängnis—

Spannende, weltbewegende Idee

voll geworden, daß „okkult” und „mystisch“ im Grunde und sprach—
lich betrachtet dasselbe bedeuten. Denn sie wissen beide von verborge—

deren schaf
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nen Dingen, und fordern beide zu ihrer Erforschung eine besondere

im Ursprung und Erscheinen Verborgenes erforscht sein will. Der
Mystagoge SChliOßt die Augen gegenüber der äußeren Welt, um desto
tiffer mit den Augen seines Geistes in die innere Welt schauen zu
können. Der okkulte Forscher aber öffnet so weit wie möglich die

Ioesre, ansc
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teriscucr h edich
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üllßCI‘P-n Augen, er beobachtet mit geschärften Sinnen, er setzt das Bekannte und Erforschte mit dem Unbekannten und Unerforschten in

Aber in das eigentliche Gebiet des Okkulten fallt

Beziehung, um dieses durch jenes aufzuhellen. Der Mystiker schweigt
gegenüber der ganzen Umwelt und sucht das ganz Andere, das von
dieser ObsOlul verschieden und geschieden ist. ' Alles Mystische trägt
stark religiose Färbung, wenn auch durchaus nicht l alle Religion
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‚ So zufriä‘chst das Alte Testament. Seine myth
ischen Bestandteile
ommen lll uns nicht in Betracht. Das
.Hst ein Kapitel für sich
läsllit übe; Ein?" blgefmrh ja vielleicht ein
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c as Christentum, 0resucht und
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zwrefache
was man als Mystik zu bezeichnen pflegt. Es gibt eme

'l

Mystik: die sogenannte Seins— und W’csensmystilc, die auf dem “(tage
des Nachdenkens oder Sichversenkens eine Verbindung mit dem

l
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lilas schließt jedoch nicht aus daß in
beiden Religionen, soweit
l

r

.‚
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Davon deutlich unterschieden ist jene zarte, innige, keusche Mystik

lehrt

‘12.

der Gottesminne und der kreatürlichen Gottverbundenheit, wie sie uns
in der Klesterfrömmigkeit, aber auch vor allem bei den deutschen

Während aber bei der Mystik diese Einstellung auf das

Subjekt sich bezieht, das mystische Erfahrungen machen möchte, be—
zieht sich beim Okkulten die Einstellung auf das Objekt, das als ein

‘t“ ungen un

nunmerungen ﬂieht;nur „wer gut unterscheidet,

B 'il'gh ' l A13 rein magisch anzusprechen im Alten Testament mit
Jezrelilung auf das Okkulte ist die Erzählung vom Becher,
aus dem

0869 zu “'elssasen Pfleste --- ein Fall von Kylikomantie. Wir sehen

"
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in seinem soeben erschienenen Grundriß:.der. Parapsycho'logie (UHlOIl:

Deutsche

Verlagsgesellschaft,

1923):

„Bei

diesen

Experimenten

muli

man immer an Betrug denken. Die anderen Wissenschaftenleiden nicht

unter diesem

erbärmlichen

Gebrechen.

Sie entwmkeln

Sich

friedlich

und kennen an Schwierigkeiten nur solche, die von den Dingen aus-

gehen, während die Gelehrten, die mit Medien experimentieren, nieder-

trächtigem Betrug ausgesetzt sind.“
Der Giünde für diese großen Betrügereien oder kleinere
hilfen, nach denen in allen Fällen zu fragen nötig ist, gibt es Nach—
recht
viele; und dazu tritt noch die Bizarrerie einer andere
n Fragestellung.
einer generellen. Die erste befaßt sich nur mit dem
speziellen Betrugsverdacht gegenüber einem einzelnen „Medium“,
wo die Frage lautet:
Ist heute betroge. n worden oder nicht? Die gener
‚

elle Frage aber, deren
Beantwortung nicht nur die SChuld des
lnkulpaten, sondern das ganze
Problem erhellen soll, und deren Valeln
z deshalb von alle
.
'1
Kennern
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bewußt betrugend‚ wenn _Sle, nach einer langen Motiven
erfolglosen Sitlng
“CFSChOPfß glallbten, den
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Ch
.
‚
.
t
'
. 1923 mit GuZik, den er im Sommer in W?“ au zuers
Protokoll
Pärlsg
das
auch
dabei
und
vorgetragen,
hgogihigtbhatte,
Versuche

benutzen können.

Dr. Neumanns Siebzehn Baden-Bit rilnen als exakt

folgten unmittelbar auf die Pariser Sitzungen und “i? einer gmßen
kontrollierte Experimente gesehllderb mit dem _Ergebms aller Art (Be—

Reihe von parapsychischen PhanomenenznFernwnkungenichtbare PhanBewegungen),

rührungen und

Leuchtphanomene

undd Sen hörbar ge-

tom-e (sich selbst im Raume bewegende Gesmhtel} e‘wf eine auto—
sprochene Worte von: Dr. Neumann selbst allerdings . enden GuZIk
suo'gestive Betätigung des im somnambulen Trance “den von einem

ezuf’ückgeführt werden). Die Neumannschen Befunde wurAugenal‘Zt,
Kriegslalaretts
Mitgliede der Gesellschaft, einem bekannte-n Berliner

stätigt und ergänzt, der 1917 in Warschau als Arzt einesl ren gute" Kon-

eine größere Reihe von Versuchen veranstaltet hat, fur (G

trolle er sich verbürgte; Guzik sei ein echtes Medium. Polen keinesfalls
Die Pariser Protokolle lassen nacn Draifleumann de.“ 'ielme’hl' hätten

als iertappten Schwindler en flagrant delit erkeiinena: Tatsache ge8 eines Tisches
die Professoren diesen merkwürdigen Seliluß aus
zogen daß einer von ihnen die GuZiksche Fernbeiweglmgamuf in vier

Beine

mittels seiner

nacha‘hmen

konnte, und da

hosphoreszieeen‘

Sitzungen mit besonderer Kontrolle (Verwendung V011 ENnotzi’ng)

den Leuchtbänderh nach

keine

der Methode _von SchrenC -nd unberechen'

Phänomene mehr auftraten. Wenn man die bekannten äe in Rechnung
Pan'sel‘ Be—
b en 'unterbewußten Hemmung?n der medialen PSYC'

‘cht ganz
art ‚kann: man Dr. Neumann in seiner Gloss1erung. der
fggsführung als einer dürftigen und unwissenschaftlichen m
unreglätwegäfbäg. Tatsachen, über die hinaus die von Neumam:i geiätﬁii:

ie der Phänomene (eine besonders leichte _Spaltbarkeit ETC einer

1

gelne'olrf’l'ecliiims in einzeln-e autonome Bebstlzcilndtfil-e,bdie äämgt/gillen des

'

'
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.
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.‘
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_ *
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-

, nicht so weit, und die Parapsychol‘o'g’en

Vorläufig aber h8!"gungcfälchenmaterial bis zur allgemeinen wäls’ää'
haben .immer "’09. {Inmg der okkulten Phanomene herbeizusc ä ff“;
smaﬂhdien

Legilihigleein Lob, daß die Berliner Aerzte-Gesellscha

im

Es verdient desFarschung den Polen GuZik voraussmhtlich SChlontast133_F3PS_Ü'Ch‘5‚d‘e

l"0 eren Experimentalserie auf seine mediale- UgälﬂErslt
Marz_in Flug. fingen Kontr-ollmaßnahmen .zu beobadhten geden einen

gmdieser Untersuchungsarbeit Wll‘d man uber den
barämltgrlliäiglﬂ
nac

sagen können: causa finita.
der beiden sensationellen Fälle wohl
über den Einzelfall hinaus

aber auch sein wird,

W'ie d as Ergebnis
'
hem Betracht bedeutungsx'oll'e.'n Vielfac
"
'
‘
'
'
Akkompagne
‚25,3%ägfä‘äigieäfxiäsäääsi von jedem sensationellen

' ment nicht sobald verstummen.
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Das Medium Laszlo.

zehntelan'ge experimentelle und psychologische Erfahrungen verfügen?
Beileibe iiicht!“'Denn diese smd ja die Angeklagten, sind verdächtig,

‚Das Medium Laszlo.
Charlottenburg, 4. Februar 19%.
An die Redaktion der „Vossischen Zeitung“.

für den Psychiater oder Staatsanwalt reif zu sein.

Die können doch

nicht als kompetent gelten!

Der ausgezeichnete, von hohem sittlichen Ernst getragene Aufsatz

Aber nehmen wir an, die Verhandlung käme zustande: Jeder An."fänger auf unserem Gebiet weiß, daß der Schlüssel der okkulten Phänomene, der Punkt ihrer Auslösung, in den unterbewußten S-hi:hten der
medialeu Psyche zu suchen ist, daß nur in einem zur Individualität
der Versuchsperson temperierten seelischen Milieu Phänomene zur Beobachtung gelangen, daß erfahrungsgemäß selbst die geschultesten
Medien in einer Inquisitionsatmosphäre versagen, und daß diese von
den Kommissionen selber hervorgebrachten Sperrungen der Phäno-i

Rübert Prechtls in der Sonntags-Ausgabe Ihrer Zeitunghat endllCh

das giftig-e Gewölk zerteilt, das über der Affäre des entlarvien Budapester Mediums Laszlo brütet und den Weg geebnet für eine sach'

Ilche Auseinandersetzung zwischen Verfechtern und Bekämpiern des
Okkultismus. Es sei mir als einem, der sich seit 5 Jahren der Erforo

schung dieses wichtigen Tatsachengebiets experimentell, literarisch
."nd

organisatorisch gewidmet hat, und der für die Echtheit der von Ihm
untersuchten Phänomene eintritt, gestattet, vom Standpunkt des PrakÜk'efs zu den Ausführungen Prechtls Steilung zu nehmen, und zwar un-

mene von jeher als sensationelle Entlarvungen in die Welt posaunt
wurden; dal5 auf diese Weise die besten Medien zur Strecke gebracht,

hangig von Dr. Freiherr von Schrenck-Notzing, der im Februara
und Marzheft der „Psychischen Studien“ eine eingehende Darstellung
des Falles bringen wird und sich gewiß auch zu den Ausführiuigen

seelisch ruiniert worden sind, daß das Kapitel dieser Entlarvungen;
Justizm-orde birgt, die einen Torquemada beschämen würden und für
die es keine Revisionsinstanz in der Welt gibt.

Das meiste, was Prechtl ausführt, ist mir aus der Seele gesprochen
“51d Wird, denke ich, auch die Zustimmung derjenigen Kreise finden,

sich zur Nachprüfung der Phänomene berufen fühlen, aufzufordern, sich

Prechtls äußert,

g

.199

Erscheint es da nicht sinngemäßer, die Herren der Wissenschaft, die

entweder unseren Forschungen anzuschließen, oder sich selber auf die
Suche nach Medien aufzumachen, und ebenso wie wir, mit diesen

(15€ die „Deutsche Gesellschaft für wissenschaftlichen Okkultismus“ und
d“? ‚.Bfirlln-er ärztliche Gesellschaft für parapsychische Forschung“ 815

einige Jahre systematisch zu arbeiten, anstatt ohne genügende experimentelle Schulung als Autorität die Versuchspersonen anderer Leute in

Kristallisationspunkte für die exakte experimentelle Richtung der Oldfllltismusforschung ins Leben gerufen haben. Einiges —— sehr gut gemeint,
aber nicht den Dingen, wie sie sind, Rechnung tragend —- fordert zum

den Grund zu verdperben, jahrelange Bemühungen mit einem Federstrich zu vernichten.

Medium ausfindig zu

Widerspruch heraus.

Ich g;aube‚ jeder, der das Glück hat, ein gutes

machen

— was allerdin s dem ni‘ht gelinfrt

der als Entlarver hinter zweifelhaften PPOfGSSiOäaIS her'agt
-— wiiöd’
wre wir einstmals erfuhren, die Wandlun
r
‚
J zum
’
Paulus‚
Saulus
g xom
durchmachen, und wrrd
erleben, daß dann dieselbe Menge ihre Kreu-

Prechtl ‚fordert alle ernsthaften Experimentatoren und Medien auf,

den Wahrheitsbeweis für die von ihnen behaupteten okkulten Tatsachen
vor der höchste-n Instanz eines wissenschaftlichen Tribunals und v-or
dem Forum der ganzen Welt anzutreten. Dieser Gedanke
hat viel

ZIg-el“ uber ihn schreit, die ihm zustimmt, solange er den Okkultism
us

verdvonnierte.

BEStGChendeäg aber es fragt Sich, ob die Zeit hierfür schon reif ist. Bei

der__gegenwartig herrschenden Atmosphäre kann niemand die Gewähr
dafur geben, daß nicht die Verfechter okkulter Tatbestände etwa
die
Rolle.D=_eutschlands auf der Versailler Konferenz spielen, daß sie hochn'otpeinlich vorgeladen werden, um sich von der Beschuldigung des Be—

Dies die prinzipiellen Bedenken gegen den Vorsclilacr Prechtls, der
unannenmbar bleibt, so lange kein unbedingt unparteiisnhäs oder besser
parteilos

der nichts weiter tut, als für das von ih:n als wahr Erkannte mit
der

Wir e.

all dfes großen internationalen Okkultismusexamens soll
entscheidend
femd “f "de.“ Ausgang einer der lebenswichtigsten Menschheitsfragen.
S? .Eml die Kommission der Weisheit letzter Schluß? Haben Kom-

_rnissmnen nie geirrt? Und die Wahrheit ist doch marschiert und hat
ihre Triumphe giffelert über Kathederweisheit und Gelehrtendünkel.

Wer sind denn die berufenen Sachverstän
di en? W'
'
Kapazrtaten, die auf ihren Spezialgebieten Weltru
fggenießdisisegläilfahtilel‘ä}:
theoretische noch

experimentelle Erfahrung auf dem einschl
biet begitzen, Dialektiker, deren Lebensaufgabe darin besteht änf cn Ge,iifcr qllen
Umständen die fur ihr Dogma unbequemen Tatsac
hen, der Parapsychologie mit drei Sch'agworte‘n aus der Welt zu diskutie
ren assioPersonen, die

gar nicht Izjinders
können, als das Amt des Richters mit dem des Ankläge
rs zu ver(Iuicken? Oder nicht Vielmehr diejenigen, die über jahre— und jahr-

‚__—.._.‚
_....

DIEHFUH‘E dessen, was die letzten zehn Jahre auf diesem Gebiet zutage

gefordert haben (mag neben dem Weizen auch noch viel Spreu zu
äonstaﬂeren sein) wird als nicht vorhanden gerechnet. Bloß der Aus-

.--‚__.-—%.‚.-..-

issenschaft sich noch nicht die Mühe gemacht hat, sich über das
bereits" vorliegende Material zu informieren und sachlich zu äußerm

.—

Kraft seiner Persönlichkeit einzutreten, nicht nötig, zumal solange die

nierte Jäger auf Taschenspielertricks‚

nötigen Mittel zur Verfügung stellt, die diese Untersuchung ‚erfordern

Dies hat ein Forscher,

‚..‚._—.

truges oder der Selbsttäuschung zu reinigen.

es Verfahren garantiert werden kann und soblan’oe kein
ver:
möglicher Freund der Menschheit und der Wahrheit „erstbeht der die
Doch nun zum Fall Laszlo, einer der größten Skandalaffären in den

Annalen des Okkultismus. Vorweggeschickt sei, daß m. E. die endgültige Wahrheit iu Sachen des Okkultismus in keiner Weise mit einzel—

nen Personen vertiuickt ist, sei es nun Schrenek oder seien es andere

Experimentatoren, oder sei es ein Subjekt vom Schlage Laszlos. Ich
halte es für grun-dverkehrt, Person und Sache gleichzusetzen und daran
zu denken, daß man evtl. den ganzen Okkultismus (der doch gewißf
nicht bloß aus Teleplasmaphänomene besteht) mitsamt Herrn Laszlo
auszuschütten habe.

Nun sind aber nach den Informationen, die mir Dr. Von Schrenck-

Nvotzing in lnoyaler Weise und zu freier Verwendung zur Verfügung
gestellt hat, ganz andere Leute durch die Laszlo-Affäre kompromittiert
als er. v. Schrenck-Nvotzing hat als .Gast und Beobachter in einer
fremdsprachlichen Umgebung vier Sitzungen
mit Laszlo‚
die von dem Budapester Komitee veranstaltet waren, beigewohnt.
Daß zu einer wirklichen Entlarvung in flagranti mehr als: vier Sitzungen

gehören, weiß jeder Anfänger.

Laszlo hat nachträglich gestanden, daß

er Helfershelfer gehabt hat, die nach Lage der Dinge nur unter den
Komiteemitglied‘ern zu suchen sind, Gegen den Betrüger in den elgenen
Reihen ist jeder, auch der Beste, machtlos. So konnte, ja, so mußfe
es ‚geschehen, daß

Schrenck

düpiert wurde,

der auf den Gedanken,
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von Komiteemitgliedern hinterrücks in der perfidesten Weise getäuscht
zu werden, nicht wohl gefaßt sein konnte.

die Sache nicht ganz sauber.

Geschäftsstelle: Berlin SO. 16, Adalbcrtstraßc 30
l’ostsehcckkonto: Berlin 87950)
hält folgende Sitzungen im großen Saal der deutschen Heeresbücherei (Alte

Trotzdem erschien Schrenck

In einem Brief an das Komitee aus der

ersten Oktoberhälfte, dessen Kopie mir vorliegt, warnt er'_eindringhch
vor jeglicher Publikation der noch ungeklärten Angelegenheit. Er kann
sich zwar in Anbetracht 'der Kontrollejn die Herkunft des Teleplasmas

Kriegsakademic), Dorotheenstr. 48, ab:
Am Mittwoch, den 19. März, abends 71/2. Uhr, Frl. L. Re i chenau, Hohen—

nicht erklären, betont aber, daß die Substanz selber einen durchaus
unechten, artifiziellen Eindruck mache und empfiehlt einen Entlarvungsversuch durch Wegnahme der Substanz. Man folgte seinem Rat

Lychen, über: „Die Beziehungen des Okkultismus zur Metaphysik“.
Am Mittwoch, den 2. April, abends 1'1/9 Uhr Herr Ingenieur Grune—
w ald

nicht und erlebte die größte Blamage des 20. Jahrhunderts. Laszlo ent'

duziert Ihat.

'

Leider ist Schrenck —— bevor er die Zusammenhänge kannte -—- zu
ist .verzeihlich, weil auch jetzt noch seinem

gleichviel, iob sie in gewinnsüc’htiger Absicht in der Maske des Forschers betrogen haben, oder ob sie als Agents provocateurs einen halb

irrsinnigen

Vﬁ'fbfeqh'el‘ benutzt haben, um die „Okkultisten“,

mit

.‘uv
‚m

„.VÜ

wahrhaft Schuldige, sondern seine Helfershelfer,

Infolge der katastrophalen: Wirtschaftsverhältnisse, speziell der ungeheueren Verteuerung für

Porto und Drucksachen, erfolgen weitere Einladungen bis zum 16.4. 24 nicht mehr

s c |1 r I t t l l c h.

allerdings {113 H9“: Prechtl meint —— zum Eckstein in der Geschichte

a ufz u—

Bei Verlag Oswald Mutzc ‚ Leipzig, vorrätig:

Mafcrinlisaiions-Phänomcnc

bestatigen “11d der ganze Laszlohandel sich als nichts weiter ent-

des Okkultismus wrrd, an dem die Geister sich scheiden.
Dr. med. V/alther Kröner, Schriftführer der Deutschen Gesell.
schaft für wissenschaftlichen Okkultismus.

Mitglieder und Gäste, d i es e s Progra m m

Die Geschäftsstelle: i A.: G. Erdmann.

Platze, wegen Erregung Öffentlichen Aerg-ernisses und Verleitung zum
Betrug, begangen in ehrlosester Gesinnung. Sollte sich das Empörende:

tun, als ausspucken ‘vor einer okkultismusgegnerischen Mentalität, deren
dunkle Zwecke solcne Mittel heiligen. Und es könnte sein, daß dann
der Budapester Riesenskandal eine katastrophale Wendung für diejenigen
nimmt, die heute am lautesten triumphieren, und daß er —— anders

daher die

niedrigen Beitrag sonst eine Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unmöglich ist.

ein ehrengerichthches, sondern ein ordentliches Gerichtsverfahren am

zu ÜISkI‘GtIETCIL so konnte man als anständiger Mensch nichts weiter

Wir bitten

h e w a h ren und für die betr. Tage sich die Vorträge zu notieren. Weiterhin bittet der Vorstand
kapitulkrtiftige Mitlgieder und Gönner der Gesellschaft dringend um Unterstützung, da bei dem

Schrenck an der ‚SpltZG, hineinzulegen. Gegen diese Leute ist nicht nur

PUPP?“ 'a‘? ein ahgelfarteter Schwindel, um die Okkultismusforschunlg

Für Mitglieder beträgt der Beitrag für die

‚

“nicht Laszlo ist der

_Aenderungen in der Vortragsreihe vorbehalten.

unserer Gesellschaft 2:") l„.

3......." —b.——

Und da hegt meiner Ansicht nach der Schwerpunkt des Skandals -—

Materialisations-Probleme“.

\crlag Uswald M utze, Leipzig, Lindenstraße 4, einzusendcn, widrigenfalls eine Weiterlieferung
unseres Veroffentlichungsblattes seitens Mufze unterbleibt. Nach wie vor erhalten die Mitglieder

Gemüt der Gedanke ‚an den wirklichen Umfang der Perfidie fernlag.

daß ein Ehre-'nmann wie 'Schrenck so niederträchtig in seinem Vertrauen
l einem wissenschaftlichen Komitee getäuscht werden konnte. Und

und

abends 71,13 Uhr Herr Dr. Winkel m an n

Eintrittsgeldes ca. 0,50 M.
Die rückständigen Ahonnennentsgelder für die „Psyclnschen Studien“ sind umgehend an den

Phänomene auf Grund der überaus peinlichen Kontrollv-orrichtungen ein.
Irrtum

Atom—Biologie

den 16. April,

Aeit vom Januar bis Juli 1924 „Goldmark 10,—“.
(Auswärtige Mitglieder zahlen die Hälfte).
Die Mitglieder zahlen die Hälfte des von Fall zu Fall festzusetzenden
Unkostenbeitrag:
__

Beginn des Laszloskandals für die Echtheit der von ihm beobachteten

getreten._ Dieser

„Alchemie,

über: „Kleine Mitteilungen über Metaphysik.“

M

puppte sich als gemein-er Betrüger, der niemals echte Phänomene- pro—

über:

Am Mittwoch;

Ein Beitrag zur Erforschung der mediomistisoben Teleplastle
von Dr. A. Frhr. von Schrenck-Notzing
2. stark vermehrte Auflage :: 636 Seiten mit 275 Abbild. auf 167 Tafeln
Zﬂände in l band. Feinonusgabe auf holzfreiem Papier in Halbleinen gebunden M. 28.—
Wohlfoile Ausgabe auf mittelfoinem Papier steif broschiert M. 20.—
Hlerzu Porto für Paket und Packung: oa. 50/0.
«
Der erste Band ist ein wenig veränderter Neudruck der längst vergriﬁ‘enen

1. Auﬂage, der 2. Band enthält die neueren Forschungen. Um den Besitzern der
l. Auflage die Ergänzung zu ermöglichen, kann der 2. auch gesondert be20geg
.
werden als

Ergänzungsband zur 1. Auflage, feinere Ausgabe in_HalbloIng‚n M. 17.—

mittelfeine Ausgabe, steif brosoluart blit—

„

„

Hivrzu Porto und Packung ca. 50/0.
.

_

L

wieder vorrätig bei 0. Mutze, Leipzig;
des Altmeister Dr. Carl du Prel großes Werk

Geschichte der
okkulﬁstischcn Forschung

bie Entdeckung _der Seele durch
die Gebomwrssenscbuffen
2. Auﬂ.

2 Bände, je 300 Seiten

Preis 10 Mark. — Porto 60 Pfg.
1. Band: Die seelische Tätigkeit des Künstlers r Es gibt ein franszendeniales Subjekt
r Der Nachtwandler x Das Gedankenlesen n Das Hellsehen s Ahnungen t Automatisches Schreiben v Das Sprechen in
fremden Zungen
2. Band: Das Fernsehen in Raum und Zelt
‘

r Das Fernwlrkcn.
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