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Künden und Zweites Gesicht in Vorarlberg-Tirol
Ein Beitrag zur Phänomenologie von Sterbe-Erlebnissen

Von Ebermut Rudolph

Der Autor des nachfolgenden Beitrages betrachtet sich selbst im Blick auf
paranormale Geschehnisse im Zusammenhang mit Todesfällen als »vorbelastet.
In einer von »abergläubischen* Vorstellungen relativ freien Atmosphäre aufge
wachsen» erlebte er im Februar 1947 als knapp Sechzehnjähriger an einem kalten
Winternachmittag folgendes: Vater» Mutter und die vier Geschwister hatten sich
in dem einzigen beheizten Raum der Freiberger Wohnung zusammengefunden.
Er selbst stand am warmen Kachelofen und ließ den Blick durch das Zimmer in
Richtung auf die beiden Fenster gleiten. Die übrigen Famihenmitglieder» offenbar
weniger wärmebedürftig» waren über den Raum verteilt. Plötzlich löste sich vor
seinen Blicken» ohne jeden erkennbaren Anlaß» die Stubenlampe» stürzte hernieder
auf den Tisch und die Birne zerbarst.
Am nächsten Morgen erhielten die Eltern ein Telegramm mit der Nachricht»

daß die 100jährige Urgroßmutter» sie wohnte ca. 100 km entfernt in der Ober
lausitz» an jenem Tage verstorben sei. Später stellte sich heraus» daß ihr Tod
um 16.30 Uhr eingetreten war» also etwa zu jenem Zeitpunkt» als in der eigenen
Wohnung die Lampe» die sich immerhin neun Jahre an jenem Platz befunden
hatte, heruntergestürzt war. Die Minute hatte sich keiner der Augenzeugen
gemerkt. Zu ergänzen wäre» daß die Urgroßmutter bereits in den Stunden vor
ihrem Ableben bewußdos gewesen war. Um eine telekinetische Erscheinung als
Resultat eines bewußten Denkvorganges im Sinne eines »Abschiednehmen-
Wollens' konnte es sich also kaum gehandelt haben.
Die Weiche auf der Entwicklung zu einem vordergründigen Rationalismus hin

schien mit jenem Ereignis immerhin verstellt. Weitere Erlebnisse ähnlicher Art
gesellten sich jenem ersten hinzu. Sie ließen sich einordnen in die Kategorie der
sog. »Synchronizität* (C. G. Jung)» beziehungsweise der sog. »sinnvollen Zufälle
(Bender). Von derartigen Erscheinungen sieht der Autor sich gelegentlich
geradezu »verfolgt* und zu der Frage getrieben» ob hier eine anlagebedingte Steue-
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mng derselben über sein Unbewußtes anzunehmen ist oder ledigUch eine beson
dere Sensibilität, die ihn das bewußt wahrnehmen läßt, was auch anderen
— unerkannt — begegnet. Diese Frage erscheint als kaum beantwortbar. Im
Bhck auf Wahrträume, Vorahnungen oder ,Geistererscheinungen' allerdines
feWen bisher eigene Erfahrungen. Dies ledigUch zur Ausgangsposition des ,For-
schers , die eme gewisse Offenheit für paranormale Erscheinungen und ein ge
zieltes Interesse an diesen Dingen verständUch machen soll. Der Drang diesen
^uf den Grund' zu kommen, führte bisher allerdings nur zu einer Reihe offener
Fragen, sowie, etwas positiver ausgedrückt, zu einer beträchtUchen Material-
s^ung rezenter Erscheinungen auf dem Gebiet der ,Paranormologie' (Reschl >
Verfasser ist derzeit Gemeinde- und Krankenhauspfarrer in Kempten/Allgäu
und hat von hier aus gute MögUchkeiten für Exkursionen in die österreichiscL
Alp^uder, die sich heute noch als überdurchschnittUch ergiebig für Kündungs-
erlebmsse der verschiedensten Art wie auch für das Phänomen des Zweiten
Gesichtes' erweisen®. '

B^eichnet Karl Schmeing letzteres im Bück auf Niederdeutschland als eine
„kiJturflüchtige Erscheinung-3, so kann dieser Terminus, etwas abgeschwächt
auch auf die Tiroler Alpentäler angewandt werden, wo derartige Erscheinungen
heute, trotz Massentourismus und Motorisierung noch vorkommen, allerdings
vorzugsweise m entlegeneren Ortschaften. Das ,Künden' und ,Anmelden' hin
gegen in Tirol gelegentlich auch ,Maren' genannt^ — ist heute auch im Vor
alpenland noch häufig anzutreffen, entwickelt in den Alpentälern allerdings
noch immer die größere Vielfalt an Ausprägungen: Herabfallende BUder, Heüi-

^  ö«err. Theologe und Psychologe, als Herausgeber undPublizist tatig auf den sog. .Grenzgebieten' der Wissenschaft. Der Ausdrack Paw
normolf^ie vermeidet die in den Termini Parapsychologie, Paraphysik etc nahe
gelegte Einordnung p.normaler Phänomene in den Bereich bereits vorhandener DU»i
phnen.

® Die Übergänge zwischen beiden Gruppen sind fließend. Der Terminus .Zweites
Gesicht' bzw. der .Vorschau', wird vorwiegend dort angewendet, wo es sich um die
visuelle Vorwegnahme zukünftiger Ereignisse handelt. Unter ,Kündung' fassen
wir die Vielzahl mit einem außergewöhnlichen Ereignis (meist Tod) zusammen
hängender Erscheinungen zusammen, wie sie durch die verschiedenen Sinnesorgane
wa^genommen werden. Die .Kündung' erfolgt in der Regel gleichzeitig mit einem
schicksalhaften Ereignis, sie kann diesem aber auch vorausgehen (.Vorspuk') oder
folgen (.Nachspuk'). Zum Motivbestand und Ablauf der Phänomene im Blick auf das
von uns behandelte Gebiet s. u. a. auch: Karl Hg. Über das Verkünden und das
Zweite Gesicht in den Alpenländern. S. 132—139, in: Ammann-Festgabe. II. Teil.
Innsbrucker Beitr. z. Kulturwissenschaft, 2. Bd., Innsbruck 1954.

3 Vgl. Karl Schmeing, Das Zweite Gesicht in Niederdeutschland. Wesen und Wahr
heitsgehalt, Leipzig 1937, S. 127.

* Zum Motivbestand der Phänomene siehe Handwörterbuch d. dt. Aberglaubens
Bd. VIII, 1731 (,anmelden') sowie V, 811 ff. (.künden') und V. 933 ff. (,Todesvorzei-
chen').
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genstatuen, ja selbst Kruzifixe, sich selbsttätig öffnende und schHeßende Türen,
akustische Halluzinationen wie schwere Schritte im Hause, Klopfgeräusche, das
Rufen von Stimmen — gelten mancherorts auch heute noch nicht als Ausnahme,
sondern fast noch als Regel. Besonders VerkehrsunfäUe und Lawinenunglücke
werden immer wieder als auslösende Momente synchronistischer Phänomene
genannt. Besonders häufig in Stadt und Land ist noch immer das Stehenbleiben
von Uhren. Eine mir bekannte Dame, Jg. ca. 1945, aus der Umgebung von Leut-
kirch im Allgäu, erlebte, wie in der Todesstunde eines nahen Verwandten
sämtliche im Hause befindüchen Uhren, es soffen sechs oder sieben gewesen
sein, stehengeblieben waren. Die rationalistische Deutung, der auch Schmemg
noch Raum gibt, etwa bei der Pflege eines Sterbenden würde wohl gelegentlich
vergessen die Uhren aufzuziehen, hält derart massiv auftretenden Phänomenen
kaum stand, zumal wenn sich der Verstorbene, wie in diesem Fall, gar nidit am
gleichen Ort befunden hatte. Es hat gelegentlich den Anschein, als sollte mit der
art ,überzeugenden' Phänomenen rationalistischen Argumenten im Voraus der
Boden entzogen werden, jedenfalls argumentieren so die ,Spintisten' unter den
Parapsychologen. Auch der distanziert vorgehende Forscher fragt sich unwill
kürlich, ob hier nicht eine im Unsichtbaren verharrende scheinbare ,Inteffigenz
seine rationalistischen Einwände zu entkräften versuche. Frau Julie Giacomeffi,
Jg. ca. 1900, die im oberen ötztal wohnt und dort noch immer ihr Spi^ad
betreibt, hatte am 24. März 1974 ein nicht weniger interessantes Erlebnis mit den
drei Uhren ihres Hauses: Eine Stand- und eine Weckuhr, die nie Anlaß zu
Beanstandungen gegeben hatten, blieben, obwohl aufgezogen, am selben Morgen
mit einer Differenz von nur fünf Minuten stehen. Eine dritte Uhr aber, mit der
es schon mehrmals Schwierigkeiten gegeben hatte, tat ihren Dienst. Die Uhren
standen auf ca. dreiviertel sieben Uhr. Am selben Morgen verstarb der Mann der
Erzählerin im Krankenhause von Imst. Sein Totenschein war auf einhalb acht
ausgestellt. Reiner Zufall oder eine Art Vorspuk?
Den an naturwissenschaftliche Denkkategorien und Forschungsmethoden ge

wohnten Kritiker werden derartige Schilderungen kaum zu überzeugen vermögen.
Wissenschaftlich exakt ist auf diesem Gebiet allerdings auch kaum etwas zu
beweisen. Allein die Überfülle des Materials mit ihren sich ständig wiederholenden
Motiven legen es nahe, den Wissenschaftsbegriff an dieser Stelle elastischer zu
fassen und mit psychologischen Wahrscheinlichkeiten zu rechnen, einer
Denkkategorie, ohne die wir bereits in der Normalpsychologie, die zwischen
Natur- und Geisteswissenschaften anzusiedeln ist, nicht ganz auskommen. Zwar
läßt sich das Reflexverhalten von Menschen wie Tieren noch einigermaßen gut
im Laboratoriumsversuch studieren, das sonstige Verhalten des Menschen aber
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jedenfalls kaum. Niemand kommt heute ernsthaft auf den Gedanken, der mit so
vielen Imponderabilien behafteten Humanpsychologie deshalb die .Wissenschaft
lichkeit* abzusprechen.

Fast automatisch können manche Kündungserlebnisse Assoziationen mit einem
bestimmten Angehörigen auslösen wie in der folgenden Schüderung, die ich Frau
Griesmaier aus Käsern im Südtiroler Ahrntal, Jg. ca. 1920, verdanke:

Da war einer gewesen, der war vom abessinlschen Feldzugi war der heimgekehrt
Der hatte sich eine Krankheit vom tropischen Land geholt, der war krank
worden und schwer krank.

Und die Frau, die Nachbarin, ging mal hinüber, da zum S.. und da ham sie auf
der Bank, ham sie aUe durcheinander gesprochen, und auf einmal gehts über
die ganzen Fenster, alles klirrt da, die ganzen Fenster, als wenns jemand ein-
?ju u hergeschaut und haben gesagt: Ja wird denndas Erdbeben! Und da gings durch die ganzen Fenster hin zur Tür ... und nie

mand wars (_ die Stubentür war von den Versammelten geöffnet worden).
Da sagt ̂ e Nachbann: Jetzt muß ich hinunter, da ischt bestimmt der Pfister
hat man den geheißen, der Mann gestorben. Und am nächsten Tag ham sie dam;
nachgeforscht, (der) ischt genau an dem Montag gestorben ..."

Berichte ahnlichen Gepräges kann man vielerorts zu hören bekommen.
Mögen im Einzelfall auch die Einbildung oder der Zufall, mag anderswo das
Wissen um die MögHchkeit derartiger Vorkommnisse Pate gestanden haben, so
ist für die meisten Fälle doch damit zu rechnen, daß zwischen Todesfall und
Kündungsphänomen eine — wenngleich nicht eigentlich .kausale* — Beziehung
besteht. Das Ahrntal, als Verbindung zwischen dem südtiroler Pustertal und den
ZiUertaler Alpen gehört zu jenen Gegenden, in denen Kündungserlebnisse heute
noch zum natürlichen Erlebnisbestand der Gebirgsbevölkerung gehören. Nach
dem um den Weißen Sonntag des Jahres 1975 eine große Anzahl von Lawinen
unglücken gerade auch aus den südlichen Alpengebieten gemeldet worden war,
nützte ich die Pfingstwoche dieses Jahres, um u. a. auch meine alten Freunde,
die Griesmaiers in Käsern zu besuchen, bei denen bis dahin jeder Besuch neue
Informationen zutage gefördert hatte. Daß ich diesmal allerdings Einblick würde
nehmen können in eine Familientragödie im engeren Verwandtenkreis, hatte ich
nicht ahnen können. Frau Griesmaier erzählte mir die näheren Umstände eines
Lawinenunglücks, bei der ihre 35jährige Nichte den Tod gefunden hatte. Diese,
Frau Katharina Maier, hatte bereits zwei Monate zuvor einen merkwürdigen
Traum gehabt, den sie am darauffolgenden Morgen ihrem Gatten weitererzählte
und in dessen Mittelpunkt eine 66jährige Dorfbewohnerin stand. Während der
Nacht jenes Traumes befand diese sich schwerkrank — was aber Katharina Maier
nicht wußte — in Bruneck im Krankenhaus, am darauffolgenden Morgen ist sie
gestorben. Frau Griesmaier:
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y Abb. 1 Kündungsericbnis mit Uhren:
Frau Julie Giacomelli
(Jg. ca. 1900; Obcrgurgl/Ötztal)

Abb. 2 Vorschau und Nachspuk
im Verwandtenkreis:
Franz Griesmaier (Jg. 1894)
und Familie (Kasern/Ahrntal;
Südtiroi)



Abb. 3 Fronfastenkind als Geisterseher;
Senn und Posttncister i. R.

Gabriel Schäfer (Jg. 1885;
Fontanella-Ragal j
Großes Walsertal)

Abb. 4 Ein Leben lang
das Zweite Gesicht: Bauemarzt
Karl RafEetner (Jg. 1899;
Karthaus/Schnalstal; Südtirol)
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Da hat sie am Donnerstag ... die Nacht geträumt, daß der Nachbar kommen
ischt ..., unser Nachbar, sie soUe ihr (= der alten, in jener Nacht noch lebenden)
Frau die Totenwache halten. Hat sie gesagt: Ja, ̂  wen soll ich die Toten
wache halten? Ich weiß ja gar nicht, wer gestorben ischt und ich bm ja gar mcht
zuständig für die Totenwache ..."

Schließlich erklärt sie sich doch bereit, dem Nachbarn zu folgen:
Und der Mann ging hinaus, da ist sie allein auf der Bank gesessen und schaute

so auf die Leiche. Und dann steht die Leiche auf, streckt sich hoch und sitzt dort.
Und sagt: Hol mir meinen Mann, den Hansel! Ich muß ihm noch was
sagen, weil — mir liegt was am Herzen, das muß ich ihm noch sagen!
Da holte meine Nichte dann den Hansel, und sie sagte dann:
Ich muß dir noch was sagen: Du mußt unsere beiden Kinder gleich behandeln,
den einen nicht mehr, den anderen nicht weniger! Du mußt die Erbschaft teilen,
wies recht ist, weil — das rechnet uns der Herrgott sehr an! Und wenn du mir
das nicht versprichst, kann ich gar nicht ruhig sterben. Das mußt du mir
versprechen! Und er versprach ihr das, hat sich abgewandt: Kathl, hat sie
gesagt, Katharina — du bist Zeuge! Wenn er das nicht macht, kannst du ihn

Und dann ging er (= der Mann) wieder hinaus, und die Leiche legte sich wieder
hin, und den Traum hat sie ihm dann in der Früh, als ihr (eigener) Mann aufstand,
hat'sie ihm den erzählt. Und sie hat gesagt: Heute hatte ich einen komischen
Traum ... und daß sie weiß jedes Wort von dem Traum. Und dann hat sie den
auch uns erzählt ... Sie kam extra hierher, weil ich ihre Pate bin und wir gut
miteinander verhandeln können. Sie sagte: das war ein komischer Traum, imd
jedes Wort weiß ich!"

Nicht zu erklären vermochte sich die Nichte, wieso gerade sie von jener kranken
Frau geträumt hatte, mit der sie sonst keine näheren Beziehungen verbanden
und von deren Schicksal sie bis dahin nichts gewußt hatte. Unser Tonbandbericht
enthält zudem ein anderes Traummotiv nicht, welches der Nichte ebenfalls
rätselhaft erschienen war: Die dem Tode geweihte, bereits als Leiche geträumte
Frau hatte im Traume der Nichte das Leichen- oder Wanderkreuz übergeben,
welches jeweils das letzte Grab auf dem Friedhof von Prettau bis zum Eintritt
eines neuen Todesfalles ziert:

„Sie war (dann auch) die Nächste, die das Wanderkreuz gekriegt hat. Da hab ich
(meint Frau Griesmaier) gesagt: Das muß doch ein bißchen eine Ahnung von Gott
oder (et)was (dergleichen) sein, daß gerade die den Traum hatte — uns war
gamichts aufgefallen. Die Nachbarin hatte keinen Traum — oder (die Verstor
bene) hat sich (bei ihr) nicht angemeldet. Doch die Nachbarin sagte (mir später):
Am ersten Morgen, als die Mama in Leiche war (verstarb), — kam sie früh ins
Zimmer hinein zu mir und zu meinem Schwiegersohn, um ihn zu wecken
für die Arbeit ...
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... mid darm kraspeln so zwei oder drei Bretter, und dann singt es. gel — und
macht Krach: Die Bretter haben gekracht, und es beugte sich eine Gestalt
Uber Ihren da tut es: Schschschsch.. .h! Geht es wieder zurück. Und sie
(= die Nachbann) sagte gleich: Die Mama war da!"

Frau Gnesmaier gibt der Nachbarin den Rat, irgendein gutes Werk zu tun,
damt ̂ e Verstorbene, die aus irgendeinem Grunde wohl noch keine Ruhe
finden könne, ein .Vergeltsgottl* bekomme.
Ana 5. April 1975 aber kommt es zu einer Reihe von Lawinenunglücken auch

im^rntd bei dem u. a. ein schräg gegenüber der Kirche von Prettau liegendes,
mehrere Jahrhunderte altes Bauernhaus von einer im rechten Winkel nach Süden
abgebogenen Lawine total zerstört worden war. Die Bewohner des Hauses
kamen wunderbarerweise mit dem Leben davon. Katharina Maier aber, die zu-
san^en mit ihrem Manne als Sängerin zu einer dort stattfindenden FamiHen-
festhchkeit emgeladen worden war, fand, indem sie die beiden Kinder des Hauses
mit ̂ em eigenen Leibe schützte, als einzige den Tod. Es kam, wie sie es voraus-
ptraumt: Das Wanderkreuz gelangte vom Grabe der alten, in Bruneck verstor
benen Frau auf ihr eigenes Grab. Neben ihrem Wahrtraum, in dem ein zumindest
von anderen Dorfbewohnern erwartetes Sterbeerlebnis sowie ihr eigener, von
memandem zu erwarten gewesener Tod eine Rolle spielten, hatte die verstorbene
^tere Frau sich dann noch einmal spukhaft ihren Angehörigen gezeigt. Aber
darmt ist ̂ e Geschichte noch immer nicht zu Ende. Die mir gut bekannte Tochter
er Frau Gnesmaier, heute Anfang zwanzig, arbeitete zu jener Zeit als Serviererin
m einem Gasthaus in Toblach und hatte am Abend jenes tragischen Tages gegen
einhalb elf Uhr ebenfaUs ein Kündungserlebnis, das wohl als .Nachspuk' ange
sehen werden kann. Es klopfte erst einmal, dann weitere dreimal ans Fenster,
ohne daß jemand Einlaß begehrte. Daraufhin wandte sie sich an die andere
Serviererin mit den Worten:

„Jetzt hat sich jemand angemeldet bei mir. Sagt die andere: Wer wird sich
denn angemeldet haben? Sagt sie: Ja, es isch so Lawinengefahr bei uns ... daß
etwas passiert ist, und sie hatte auch den ganzen Vormittag, hatte sie immer so
em banges Gefühl. Sie hat sich nicht ganz zufrieden gefunden, und dann hat
sie rnal angerufen, da konnte sie nicht durch, weil — die Leitung war ja unter
brochen, dann hat sie die Feuerwehr angerufen, und dann gings. Hat erfahren:
Ja, in Prettau gingen große Lawinen runter ..."

Kündungsphänomene dieser Art sind über den gesamten Alpenraum verbreitet.
Man findet sie gleichermaßen bei Menschen rätoromanischer, bajuwarischer wie
slawischer Abstammung. Sie mögen zusammenhängen einmal mit der Mentalität
der von mancherlei Gefährdungen bedrohten Gebirgsbevölkerung, zum anderen
könnte auch die Landschaftsform selbst — tiefe Taleinschnitte, lange Winter
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sowie die durch die Lage vieler Gebirgsorte bedingte Introvertiertheit vieler
dieser Menschen eine Rolle spielen. Irgendwelche rassischen Voraussetzungen,
wie sie Schmeing im Blick auf die norddeutschen Spökenkieker vermutet®,
dürften bei diesen Phänomenen jedenfalls keine besondere Rolle spielen.
Die Erwähnung von Tieren im Rahmen von Kündungserlebnissen ist auch

heute noch keine Seltenheit. Hunden wird nicht nur die Gabe zugesprochen,
Todesfälle vorherzuahnen — was heute im niederdeutschen Raum noch wesent
lich häufiger erzählt wird als im Alpengebiet, wö im 19. Jahrhundert ein Hund
noch vergiftet wurde, weil er durch sein Bellen vor Todesfällen die Bevölkerung
über Gebühr beunruhigte®. In den Alpen werden Hunde heute in der Regel als
Lawinenwarner erwähnt. Ein Beispiel dafür erzählte mir der 1910 geborene
Jagdaufseher Josef Bitschnau aus Bartolomäberg bei Schruns im vorarlbergischen
Montafon, der bei einem Lawinenunglück in dem berüchtigten Winter 1954
seine Familie verlor, inzwischen aber wieder geheiratet hat. Bitschnau selbst
wurde acht Tage lang vor jener Katastrophe von dem Gesicht vierer Särge ver
folgt und schildert seine Erlebnisse so:

Ja, acht Tag vorher — wo das Lawinenunglück passiert ist, da hab ich hinkom
men können wohin ich wollte — da hab ich überall halt vier Särge gesehen.
Und zwar zwei weiße, einen braunen und einen schwarzen. Und da hab ich
zuerst nicht gewußt, was da los ist, aber ich hab schon denkt, daß da irgendebäs
passiert. Ich hab aber nicht daran gedacht, daß vier von unserer Familie ums Leben
kommen — ich hab gedacht: Mir passiert selber ebäs. I selber — mir passiert
ebäs auf der Jagd. Durch Lawine oder soäbäs, was passieren kann.
Und dann hat sich ja bewiesen: Immer wenn ich eine Tür aufgemacht hab, im
Haus oder im Stall — isch ganz glich gsi wo — das war nur ein Gedanken
strich ..."

Bitschnau scheint nicht zu den medial veranlagten Vorschauern zu gehören,
denen wir später unser Augenmerk zuwenden wollen. Abgesehen von einem
merkwürdigen, an das Nachtvolk anklingenden nächtlichen Spuk mit Pferde
getrappel vor einer Alphütte in der Armenseelenwoche eines Jahres in der Nach
kriegszeit, ist ihm derartiges sonst niemals widerfahren. Das Gesicht mit den
vier Särgen sollte sich genau eine Woche später erfüllen: Das Haus wurde durch
eine Lawine zerstört, welche Ehefrau, Mutter und die beiden Kinder des Infor
manten unter sich begrub. Letztere erhielten die beiden weißen Särge, die Gattin
bekam den schwarzen, und die Mutter mußte — altem Brauch gemäß mit dem

8 Vgl. Schmeing. Zweites Gesicht (s. Anm. 3), S. 125.
" Nach Adolf Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, üerlin löo.',
S. 199.
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braunen vorlieb nehmen, da sie ihrem Sohne als ledigem Kinde das Leben
geschenkt hatte.

ScWngs Versuch, Vorgeschichte und dergleichen mehr oder weniger nach
dem Prinzip der ,Eidetik' zu erklären, mag zwar einiges Erhellende zu Einzel-
phanomenen beigetragen haben, wird aber der Komplexität der Materie kaum
gerecht und ist sowohl auf die parapsychologische» wie tiefenpsychologische
Forschung ohne nennenswerten Einfluß geblieben. Zwar rechnet Schmeing

was von der Parapsychologie gelegentlich übersehen wird® — durchaus auch
^t ubersinnlichem Informationszufluß und läßt auch die telepathische MögHch-
T  PJ^änomen der Präkognition, bei dem die »Ursache' zeitüch aufe , irkung' folgt — was den uns bekannten Naturgesetzen widerspricht —
aber wird nicht weiter abgehandelt. Die tiefenpsychologische Schule Carl Gustav
Jungs setzt die Fakt^ität paranormaler Ereignisse hingegen voraus und beschäf-
tigt sich wemger mit Erklärungshypothesen als mit der Deutung des Erschei
nungsbildes derartiger Phänomene, so Aniela Jaff6 in ihrem wichtigen Beitrag
,Geistererscheinungen und Vorzeichen. Eine psychologische Deutung'", das
auch heute noch unübertroffen ist in der Klarheit der Darstellung und Sichtung
eines umfangreichen Materialschatzes.

Bitschnau kommt auf die RoUe seines Hundes im Zusammenhang mit jenem
Lawinenunglück zu sprechen:

„Da ischt der Hund, den han i im Zwinger ghet, im StaU, wenns so gestürmt
^d geschalt hat, dann han i mir denkt: nehm i der Hund ins Hus, isch der
"u • • • Und einmal ist das Gegenteil passiert. Der Hund hatwollen aus dem Haus heraus und ist raus aus dem Haus, usse ausm Zwinger und

ist auf den St^ zu. Und ich bin ihm nach und hab gedacht: was hat denn der Hund
zuerscht hab ich ihm noch gerufen - der Hund ist aber nicht gekommen,

uann hab ich ihn an der Leine genommen und habe ihn zurück ins Haus gezogen.

8  Schn^ing, Zweites Gesicht (s. Anm. 3), S. 39—52.
M^en Grenzgebiete, Bern—
SSer r Fischer K. S. versuchte, die Schau des Z. G. auf

k ̂  f • " deuten ... Der Fragenkomplex ist keineswegs abgeschlossen^ und bedarf weiterer ps. und pps. Untersuchungen." ® aogescmossen
1  Lexikon (s. Anm. 8), wonach Schmeing es vermieden habe

ScCänrzu^'eW^m Terminus Pps. scheint bei
Vgl. Schmeing, Zweites Gesicht (s. Anm. 3), S. S. 95 u. 149. S. zeigt eine für seine Zeit

Mt'hi^^P T?k T PP®* Erklärungen, wenngleich an eine „tele-patlusche Übertragung nach dem Muster elektromagnetischer Wellen (a.a.O. S. 1511
Re^t" ÄSfg „ungeklärten

^  Jaf f 6, Geistererscheinungen imd Vorzeichen. Eine psychologische Deutung.Mit emem Vorwort von C. G. Jung. Zürich/Stuttgart 1958. eurung.
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Dann hab ich ihn müssen in der Stube anbinden, denn sonst wäre er zum
Fenster herausgesprungen.

Und der hat trotzdem, weU er halt angebunden gewesen ischt, hat er halt gewin
selt, ischt eefach unzfriede gsi, und beunruhigt, und drei Smnden drauf ist die
Lawine gekommen, imd da isch der Hund natürlich hin gsi ... Das Haus war
gleich ob dem Stall, also von da ischt das hundert Meter. Das war dasselbe Jahre,
wie die (große) Lawine auf Blons (= Großes Walsertal).

Josef Bitschnau, von dunklem, alpenländischen Typus, ist rätoromanischen
Ursprungs. Das Montafon erhielt seinen alemanischen Dialekt erst zu Beginn der
Neuzeit über Vorarlberg her. Der Wechsel zwischen Dialekt und Hochdeutsch
ist auch bei vielen anderen Erzählern zu beobachten, wenn sie aufs Tonband
sprechen und sich dabei gegen die Versuchung wehren, immer wieder ins heimat
liche Idiom zurückzufallen. Typisch für viele Berichterstatter aus verschiedenen
Gegenden sind die ständigen Wiederholungen innerhalb einer Erzählung.

Ist es bei Hunden wohl zugleich die Angst um das eigene Schicksal, die ihr
merkwürdiges Verhalten veranlaßt, so scheinen besonders Vögel wie Elstern,
Krähen und Käuze „von außen her" in einen KündungsVorgang hineingezwungen
zu werden, obwohl sie zum Sterbenden selbst keine direkte Beziehung haben.
Etwas aus dem Rahmen der üblichen Kündungserzählungen fällt das Erlebnis
eines Schnitzers und Mühlenmeisters aus dem Zementwerk von Vils in Tirol,
der am 19. April 1956 folgendes beobachtet haben will:

„Also ich bin beim Geweihsammeln gewesen, und da ist ein Haselhuhn, ein
Tcheuer Vogel, der ist da auf ca. 4 Meter, etliche Mal um mi rumgesprunge,
weiß ich nicht genau: vielleicht 5, 6 mal, und ich hab ja nicht gewußt, daß mein
Freund verunglückt ist. Und als man mir das daheim gesagt hat, da hab ich das
damit in Verbindung bracht. Das läßt sich nicht anders erklären.

Der Freund verunglückte mit dem Motorrad bei der Fahrt von der Fabrik
nachhause zum Mittagessen während des Zwölfuhrläutens von der Vilser Kirche
her, das der Erzähler, Adolf Roth, Jg. 1921, der zu jener Zeit 35 Jahre alt war,
zu gleicher Zeit, als ihm das Haselhuhn wegen seines nicht arttypischen Verhaltens
auffieU®, gehört haben will. An einem Zusammenhang zwischen den beiden
Ereignissen: dem Tod seines Freundes und dem Erscheinen des Haselhuhnes,
zweifelt er nicht. Anschließend sei das Huhn wieder fortgeflogen und habe sich
genau so scheu gezeigt „wie ein anderes" auch:

12 Im allgemeinen sucht man bei solchen Vorkommnissen zuerst nach ,naturhchen
Erklärungen. Nach Brehms Tierleben, Fünfter Band, Vögel — Zweiter Band, Leipng/
Wien 1891, S. 504, ist das Umflattern eines Eindringlings, etwa um von Gelege oder
Jungen abzulenken, bei Haselhühnern nicht üblich.
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Ako bei mr i des halt denkt, daß sieh hei mit dutch ein Tier das (= der
Tod des Freimdes) hemerkhar gemacht hat, weU ich eben viel im Wald hin
und eben viel mit Tieren im Umgang bin ...

'"'»s erlebt haben, aber die das wieder ausIhrem Kop hemushahe.^ die das nicht glauben wollen. Und doch gl-vK-n
müssen. Und m der Öffentlichkeit woUen sie's aber nicht glauben."

Ein treffender Hinweis auf das für derartige Berichte heute nicht überall gleich
günstige Gesprächsklima.
So viele Beispiele sich für den Motivreichtum des ,Kandens' und ,AnmeIdens'

beibringen Ueßen, unser aUenfaUs skizzenhafter OberbUck wäre doch mehr als
unvollständig ohne ein näheres Eingehen auf die in den Alpenländern noch weit
VMbreitete Gabe der Vorschau, des ,Zweiten Gesichtes', die in den Beispielen
,Gnesmmer und ,Bitschnau' als Spontanphänomen bereits angeklungen war.

enchte über Zukunftsorakel (mit zumeist negativem Ausgang) sind heute
selten geworden. Andere Gegenden wie etwa der Bayrische Wald scheinen in
dieser Hmsicht auch heute noch für den Forscher ertragreicher zu sein. Die Vor-
steUung von sprechenden Stalltiereni» in der Heiligen Nacht oder zu einer
Ederen außergewöhnlichen Stunde, die dem Lauscher zumeist seinen eigenen
Tod k^den, ist zwar aUerorten noch recht lebendig, zumindest im gesamten
baynsch-osterreichischen Alpengebiet. Allerdings sind die zumeist fragment-
aropn Sagen ihrem Ursprung nach kaum noch datierhar, und nur in seltenen
F^en kann die jeweUs betroffene Person noch benannt werden. GelegentUch
hort man noch von Friedhofsorakeln. Magnus Köberle, Jg. 1919, AngesteUter
ei der Gememde in Bartolomäberg/Montafon, erzählte mir 1972 eine Sagen-

Variante mit dem nicht unbekannten Motiv von ,zwei verschiedenen Socken',
ie i^en Ursprung etwa zur Zeit des ersten Weltkrieges gehabt haben soll.
Den Sohn des Betroffenen, der seinen Fürwitz, in die Zukunft eindringen zu
wollen, mit semem Tode gebüßt haben soll, wiU der Berichterstatter selbst noch
gekannt haben:

„In meiner Jugend wurde mir erzählt, ein Bartolomäberger, ein sehr großer
und starker Mann, woUte nach der Überlieferung, wie es damals üblich war,
schauen, wer im kommenden Jahr stirbt.

?  allgemeines Glaubensgut hier, daß in der Heiligen Nacht zwischen
^  Glocken des Herrn Geburt einläuten, alle, die im kommenden Jahr auf den Friedhof getragen werden, hinüberschreiten über den so

genannten Eisengatter, der den öffentlichen Platz vom Gottesacker trennt.
n  eser Mann er hieß Albert Ammon (?) — er setzte sich um einer

Wette willen — neben dem Eisengatter auf eine Bank, und da hat er geschaut,
wer da kam.

" Vgl. Handwörterbuch des dt. Aberglaubens, Bd. VII, 698, B. VIII, 354.
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Und da kamen eine ganze Anzahl, die er gut kannte, und einer war dabei, den hat
er nicht gekannt, und die sind alle stumm dahingeschritten. Als er dann nac -
hause kam, hat er seiner Frau erzählt: Er hat gewißt, wer nächstes Jahr stirbt ...
er nennt die Namen nicht. Er hat sie alle gekannt, bis auf einen mcht
zweierlei Socken an. Und die Frau sah an ihm hinunter, und sah daß
zweierlei Socken anhatte. Und er ist tatsächlich im selben Jahr auf den Friedhof
getragen worden."

Das Motiv, daß der Seher sich selber schaut, ohne sich aber identifizieren zu
können, ist im gesamten deutschen Sprachgebiet zu allgemein, die Emzelschilde-
rungen in vielen Fällen wiederum zu detailliert, als daß man hier mit der in der
konservativeren Erzählforschung gängigen Vorstellung von einem .Wandersagen-
Motiv' allein auskäme. Wir gehen daher einen Schritt weiter als Schmeing, der
dieser Vorstellung im BÜck auf die in Niederdeutschland sehr häufigen Vor-
schauungen von Leichenzügen bereits eine Absage erteÜti« und rechnen imt
einem rational freiüch nicht mehr erfaßbaren archetypischen Geschehen, das

bildlich gesprochen — wie unter einem .Wiederholungszwang die immer
wieder neuen Varianten gebiert. Freilich begeben wir uns mit dieser Einordnung

eine Erklärung im strengen Sinne ist es nicht — auf die Ebene der Spekulation,
aber nur deshalb, weil uns die Denkmethodik exakter Wissenschaftlichkeit für die
Erfassung bestimmter Aspekte der uns umgebenden und von daher in unserem
Erlebnisbereich prägenden Wissenschaftlichkeit als nicht ausreichend erscheint.
Die spontane Zukunftsschau, die weder durch magisches Zeremoniell (Wahr

sagerei) oder durch magisches Ritual (Zukunftsorakel unter Beachtung bestimm
ter Zeiten und Orte) beeinflußt ist, kommt in Vorarlberg-Tirol heute noch
gelegentlich vor. Leichenzüge werden zwar geschaut, ohne daß es aber, wie
aus Norddeutschland auch heute noch berichtet, zu einer Behinderung des Sehers
durch einen solchen kommt. Der alpenländische Vorschauer sieht gleichsam
,von außen', so Frau Maria Meier, Jg. 1911, aus N. im Tannheimer Tal, ̂ e
reiche Erfahrung im BHck auf okkulte Erlebnisse hat und selbst zweifellos
medial veranlagt ist. Einmal sah sie im Zusammenhang mit einem Todesfall m
ihrer Verwandtschaft am betreffenden Morgen in der Kirche „lauter schwarze
Leut", ein andermal sieht sie am hellichten Tage, während es von der Kirche
die .Scheidung' für einen anderen verstorbenen Verwandten läutet, der Reihe
nach ihre Verwandten, so wie sie in den folgenden Jahren starben:

„Ja i weiß das nicht, ich hab das eine nur erlebt, da bin ich mit meiner Schwagerin,
die war von Wien da — da sind wir draussen im Holz gewese — da lautet s
Scheidung für einen Verwandten von mir ... und die Schwägerin hat en

" Schmeing, Zweites Gesicht (s. Anm. 3), S. 52.
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auch gekaut, und wir waren so bedrückt, daß der Mann hat schon so früh
sterben müssen und ich schau so gegen (den) Kirchturm hin. und da seh ich da

°  j Wie sie am Sonntag gewöhnUau gesehe hent und m die Kirch gange sind, i weiß no gut, von mir a Se ̂e
™»g==chlagen ghet.^d dann hin i von ei^r

r"" "1""" '^ön gesehen IT wll
vorbeimamdliettT Sewcse. der ischt auch
und T"* 'S Muetter komme ischt — die han ich so deutUch Ec...h-- —
das waTvo^ei Und dt^'r®""*''' Tu ^ ^"'e<=''ört. und
könl lu TThle . ^ <■'=' 6-"'^'=. 'ch hätts
Die R^ih^SolltTM wiri d'TT"!";b T- •'T"*""'"heut über des nach, und des wa® so a VorThnuTg"" ® ' '

Vol°tr aret!h"'''®'T" r®®"" Moment für diese spontaneT u rT ixMtUcher Ablauf durcLus inAnalogie 2u dem der Zukunftsorakel eesehen wpr/i^.n i, i • i ■ i
hier nicht um die TodesfäUe eines l!h « «"=•>
nm • • . o Jahres m einem bestimmten Ort, sondernum dmjemgen emes größeren Zeitabschnittes in einet bestimmten Verwandtschaft

Zur Person der jeweUigen Vorschauer läßt sich genereU nichts sagen, was
ErndTn^eldTr T«tverfahren aurnaTl '^^"''Sen. wie sie Schmeing durchführte«, sind uns

nIr^th^T TTt Spontanschauungen Schicksal-
mchlln l^ oder den I^bensbereich des Sehers hineinwirken ist damit au
vorteLcf t "p Po'^önUchkeitstyp, sondern vielmehr die Gewalt desVot cTln r ®™"r ""P"™® fd' das Entstehen einer solchenIZtjl Tb" Tu"""" häufiger mit dem Zweiten
alierdinns solch T"' ""<!• '"u" ^ folgenden auwenden wollen, gibt esDeot^lT ' TT °""«holf ihrer von daher resultieLden
andTTTfT"b "" "®*" Geschlecht" auaurechnen sind, wieGetTfv eusgegUchenen und gelegentUch sogar sehr fröhüchenfTv T T"" zeichnet mit den auf sie aukommenden Ereignissenterüg zu werden verstehen.

Schmeing. a.a.O. S. 39ff.
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Bei den meisten Spontanschauungen ist, um auf diese durch den Adas ur
Deutsche Volkskunde gestellte Frage ein2ugeheniö, das Emigms entscheidend
und keine besondere Zeit oder Stunde. Auch der Geburtszeit des Sehers, auf die
Gerda Grober-Glück bei ihrer Besprechung des zum Adas f. dt. Vk. gesaminelten
Materials ausführüch eingeht", scheint im alpenländischen Volksglauben heute
keine besondere Bedeutung beigemessen zu werden. Einzig bei emem heute über
neunzigjährigen ehemaligen Sennen und Postmeister, Gabriel Schäfer geburtig
aus Fontanella im Großen Walsertal, dessen persönlicher Erlebmsschate noch
eine ganze Reihe inzwischen nahezu ausgestorbener Sagenmotive enthält hielt
eine Verwandte es der Erwähnung für wert, daß er ein ,Fronfastenkind , also zu
einer heiligen Zeit geboren sei". Gabriel Schäfer galt von daher als geistersichtig.
Die Gabe der Vorschau hat er nicht besessen.

Als Veranlagung dürfte die Vorschau heute in den Tiroler Alpen noch am
häufigsten nachweisbar sein. Allein aus dem Ötztal und semen Seitent^ern sm
mir mehrere damit behaftete Personen bekannt. Im Falle der Famihe Zammeter
aus dem kleinen Weder W. scheint es sich um eine erbliche Veranlagung zu
handeln. Frau Martina Z., Jg. 1927, berichtet über ihren 1952 geborenen Sohn:

„Ja, das war schon immer so ... die Brüder von meinem Vater hatten da^t
schon immer zu tun. Die waren damit, man kann sagen: belastet
ich nicht, nur mein Sohn hat wieder sehr viel damit zu Et sieht ^
(vieles) und hat tatsächlich so Ahnungen und so ...
fürchterliche Angstgefühle ... (Das begann bei ihm) mit ""/ .p
sind wir in Imst mit ihm zum Pater Suso Braun gegangen ... es konra
Das ist verschieden: Bei manchen UnglücksfäUen dauerts eimge Tage (bis diese
cintrefien), und manchmal ists nach einer Nacht schon vorbei .. . er spurts immer
vorher ... bis jetzt waren es des öftesten Verkehrsunfälle ...

Die durch das Venter Tal führende Straße ist sehr schmal, die H^ge oft
abschüssig. Als der jetzige Pfarrer von Vent auf einer Dienstfahrt abgestürzt und
nur mit knapper Not dem Tode entronnen war, hatte der junge Z. bereits Tage
vorher unter schlimmen Ahnungen gelitten. Die Mutter darüber:

„Einige Tage vorher, einige Nächte eigentlich schon, da hat unser Sohn g^
fürchterUch ... ganz fürchterlich war ihm zumute. Er sah emen MaM auf sich
zukommen, und er sagt uns, er schUdert uns das so: wie wenn em Vater von
mehreren Kindern, den Irgendetwas betrifft ... Und wir haben uns dai?n

" Gerda Grober-Glück, Zweites Gesicht und Wahrsagetost. Ita: Atks der deut-
^hen Volkskunde. Neue Folge. Erkl. zur 4. Lieferung. 1. Ted. Marburg 1966. S. 37
u. a.

Grober, Zweites Gesicht, (s. o.), S. 37 65. _ c i. PmnfaQten
w Grober a a O S 14 und 42, wonach der Geburtstermin emes Sehers an Fronfasten

besonders für den südschwäbischen Raum als bedeutungsvoU angesehen werden kann.
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zusammengetan und wir haben gebetet, und haben vieUeieht auch (an) das Kloster
was gescbiekt, daß die mitbeten und er ist dann lebend davongekommen

demjamr^ Zimmer gekommen, und weint, und so hat er getan, und fUrehterUeh
Je junger der Menseh noeh ist und je mehr er (selbst) am Leben hängt ie ärger
bedrückts ihn einfach." ^

Das Beten und Lesenlassen von Messen gUt in den Alpenländern noch heute
als die wirksamste Form, drohendes Obel, wenn nicht zu bannen, so doch in
seiner verhängnisvoUen Wirkung abzumUdern. Wer mit seiner Gabe aber nicht
^raht kommt, .wendet sich am besten an einen kundigen Pater, der ihm hilft,
der Veranlagung wirksam entgegenzutreten. In der FamUie Z. überlegte man sich
zur Z^t memes Besuches zu Pfingsten 1974. ob man nicht erneut die Kapuziner
von Imst um HUfe angehen soUte. Auch eine andere Informantin. Frau Rosina
Praxmarer aus Z. im oberen ötztal. Jg. 1906. ging diesen Weg".

Ihre Fähigkeit. Todesfälle vorherzusehen, entdeckte sie als Mädchen von
16 Jahren Bei früheren Schauungen konnte sie genau die Gesichter der dem
Tode Verfallenen identifizieren. Die daraus erwachsende eigene seeUsche Be
lastung wie die Reaktion der Bevölkerung, die wissen wollte, wen sie nun wieder
gesehen habe, wenn sie in Depressionen verfiel, führte sie mit verschiedenen
Creistlichen ms Gespräch. Einer der Nachbarpfarrer,

„der hat zu mir gesagt: wenn man es (= die Vorschau) hat, man soU beten,
gel. Man kann durch das, hat er gesagt, man kanns vielleicht nicht verhindern,
wenn es ein Unglück ist, aber man kanns vieUeicht soweit abwenden, daß es
mcht zum Tode führt."

Eme häufig anzutreffende Auffassung. In zunehmendem Maße aUerdings ver
fiel die Informantin in Schwermut und wandte sich an einen Ordensgeistlichen,
der ihr seinen Beistand im Kampf gegen die Veranlagung selbst versprach:

„Durch mein Sehen, da hab ich mich durch eine Freundin mit einem Pater in
Verbindung gesetzt. Dieser hat gesagt, ich soll am ersten Hcrz-Jesu-Freitag
zur Messe und zur Kommunion gehen. In der .Meinung', die er macht. Aber
was der Pater da für eine .Meinung' gemacht hat (= wohl: für wen er die Messe
gelesen hat), das weiß ich nicht. Ich bin wohl zur Messe gegangen und zur
Kommunion und habe viel gebetet ... und jetzt hat sich schon soviel ge-
andert, daß ich den Menschen nicht mehr erkenne, aber nur sehe, wenn eines
stirbt ...

Rosina P. betrachtet das bereits als eine Erleichterung. Sie wäre freUich dankbar,
köm^ie von ihrer Behaftung mit der Vorschau gänzUch freiwerden. l eider

"  ̂ir 3), S. 100. suid es besonders kathoUsche»  SS die Fähigkeit zur V orschau um Rat und Hilfe angegangen werden.
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verstarb jedoch jener Pater, dem sie sich anvertraut hatte, bald nach Arer
Kontaktaufnahme zu ihm. Auch jetzt spüren es die Nachbarn, wenn sie wie er
,etwas' gesehen hat. In einem AusnahmefaU erkannte sie den von emem Unglück
Betroffenen auch jetzt wieder:

Da habe ich einmal in der Nacht meinen Schwager gesehen. Ich habe ihn auch
genau erkannt, daß das mein Schwager ist. Meiner Schwester woUte ich das
nicht sagen, aber zu einer Freundin bin ich hingegangen und habe gesa^ zu ihr.
Wenn sie nach Imst fährt, da soll sie hin zu den Patres gehen und soU für vier
heilige Messen bezahlen für die Armen Seelen. Und habe ihr den ganzen Sach-

Und^l^fsTL mch Imst gefahren und dort zu den Patres hingegangen und m
vier Tagen hat mein Schwager, auf einer Säge, wo er Bretter geschnitten a
Unglück im Wald, Anfall bekommen. Der Förster war draußen und hat gleich
den Arzt benachrichtigt. Man hat ihm eine Spritze gegeben und ... so am Leben
erhalten. Er ischt wohl 14 Tage krank im Bett gelegen, aber es ischt doch aUes
gut ausgegangen ..."

Vorschau und gelegentHch Kündungserlebnisse können anlagebedingt auf
treten, sie können wie im vorletzten Beispiel erbüch sein, sie können aber auch
durch die Ausübung eines bestimmten Berufes begünstigt werden. Me ner.
Friedhofspersonal und Schreiner, die mit der Anfertigung von Sargen zu tun
haben, werden häufiger durch paranormale Erlebnisse heimgesucht als andere
Berufsgruppen.

Im Tiroler Paznautal begegnete ich 2wei Schreinern, die aus diesem Gran e
mit Gesichten und Kündungserlehnissen zu tun hatten. So horte Schreiner .
aus See eines Morgens in der Werkstatt seinen Namen rufen, nachdem es zuvor
bereits dreimai ans Fenster geklopft hatte. K. eUte zu diesem. Öffnete es und war
sehr erstaunt, niemanden zu sehen. Am Nachmittage aber läutete die Sterbeglocke
und er erhielt den Auftrag zur FertigsteUung eines Sarges. Da sich dieses Kun-
dungsphänomen von nun an regelmäßig vor anderen TodesfäUen wiederholte,
wurde es ihm so unheimlich, daß er für mehrere Jahre ganz auf das Sargmachen
verzichtete. Die Kündungen blieben von nun an aus. Als er nach anger eit
wieder mit dem Sargmachen begann, kam es noch einmal zu einer Knn ung
nach dem uns bekannten Muster, von da an aber war endgültig Ruhe und er
brauchte nicht länger auf diese Tätigkeit zu verzichten. Eine Reihe von or
schauern und anderen medial veranlagten Informanten gibt an, daß mit
mendem Lebensalter die Vorgesichte seltener würden und endHch ganz aufgehört
hätten. Schauungen religiösen Inhalts, auf die wir hier nicht näher einge e
können, aber scheinen sich nach den mir vorHegenden Informationen in den
meisten Fällen bis ins hohe Greisenalter hinein fortzusetzen.
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Der uns zur Verfügung stehende begrenzte Raum zwingt zur knappen Dar
stellung. Andernfalls wäre es reizvoll gewesen, in diesem Zusammenhang das
Lebensbild eines Mannes ausführlich zu zeichnen, der in jungen Jahren bereits
die Gabe der Vorschau besessen hat und dessen Alter von Kündungserlebnissen
der verschiedensten Art in einem Maße geprägt ist, als wären diese die natür
lichsten Dinge der Welt. Wir wollen uns mit einigen skizzenhaften Hinweisen
begnügen:

Karl Raffeiner, aus Karthaus im Südtiroler Schnalstal, ist Jahrgang 1899, von
Beruf Schreiner und Schuster und war viele Jahre Dirigent der dortigen Trachten
kapelle. Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt er sich mit der Heilung der ver
schiedensten anfallenden Krankheiten, überwiegend auf herbalistischer Basis,
gelegentlich unter Zuhilfenahme sympathetischer Sprüche und Praktiken.
Raffeiner ist von ausgesprochen ausgeglichenem Gemüt, seine zahlreichen über
sinnlichen Erlebnisse sind für ihn keine Belastung; obwohl sonst niemand in
seinem Tal die Gabe in diesem Ausmaß besitzt, sieht er sie als etwas natürliches
an, sein festgegründetes Gottvertrauen gewährt ihm eine innere Freiheit. Sein

Blick ist offen, seine Einstellung gegenüber dem Leben aufgeschlossen-positiv.
Selbst ein Meister der Erzählkunst, beschäftigt er sich mit der Entstehung von
Volkssagen und versteht es ausgezeichnet, überliefertes Traditionsgut weiter
zuvermitteln. Todes- und schwere Unglücksfälle melden sich bei ihm an, indem
er die Körper der Betroffenen auf seiner Bettstatt liegen sieht. Verstorbene klopfen
ihm unterwegs auf die Schulter, um ein oder mehrere Vaterunser zu erbitten.
Eine Frau, die mit einer ungesühnten Schuld verstorben war, erscheint ihm und
seiner Frau — während die Leiche in einem benachbarten Hause aufgebahrt
lag — als Phantom im nächdichen Schlafzimmer, um die Angelegenheit noch vor
der Beerdigung zu bereinigen.

Hier allerdings ergreift den sonst furchtlosen Erzähler doch ein Schauder:
„Ich kann ... nicht sagen, ob sie die Augen offen hatte — ich hab mich sehr
geforchten, ob (wohl) ich überhaupt kein Fürchter bin. Da kann so ziemlich
kommen, was überhaupt will ..."

Die volle Zitierung der Geschichte, bei der auch den Leser ein Gruseln über
fallen könnte, würde den Rahmen des Themas sprengen. Raffeiner vermag seine
Erlebnisse sehr wohl in seiner katholischen Weltanschauung unterzubringen:

„Es gibt etwas zwischen Himmel und Erde. Das ischt ganz klar erwiesen.
Und daß diese Vordeutungen sein ... da nehme ich an: Jeder Mensch hat
seinen Schutzengel, ... und dieser Schutzengel beschützt manchmal sehr
auffallenderweise ... diesen Menschen. Und wenn einmal dieser Mensch dem
Tode nahe kommt, da wird wieder dieser Schutzengel sein, der für seinen (ihm)
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schutzanbefohlenen Menschen Gebete einsammeln möchte. So oder anders
in dieser Form oder in anderer Form.
Weil - dieser Schutzengel, der wül ja nur das Beste haben seinen Schutz
befohlenen. Und der Mensch, der da diesem Schutzbefohlenen Engel uberantwor
tet (= anvertraut) ischt, der weiß von diesen Vordeutungen und daß er sich
angemeldet hat bei irgendjemand — dieser weiß nlz davon, da bm ich vollständig
Überzeugt ..."

Raffeiner zieht seine Schlußfoigerung aus merkwürdigen Erlebnissen im Zu
sammenhang mit dem Sterben seiner Frau. Er spürte Berührungen, fühlte ein
Reiben an seinem Rücken, glaubte, es rühre von seiner Frau. Diese aber lag wach
im Bett neben ihm und wußte von alledem nichts. Als ihm einmal unsichtbare
Hände während der Nacht das Bettzeug herunterziehen wollen, er nach dem
Einschalten des Lichtes aber niemanden sieht, tippt Raffeiner auf das bevor-
Stehende Ende eines seiner Söhne:

Ich dachte gleich: das wird der Franzi sein. Und er war es da^ auch höchst
wahrscheinlich gewesen. Am nächsten Tag ischt er gestorben dann .. Durch
diese zwei Begebenheiten bin ich überzeugt, daß der ... Schutzengel Geljete
einsammelt und weil — der Schutzengel will nur das Beste von (- für) semen
Schutzbefohlenen ... wiU er nur das Beste haben ..."

Aus der Fülle der Erlebnisse Rafleiners, der bei schweren Unglücken weiße
Kugeln sieht und schwarze Frauen, die seinen Weg kreuzen, um plötzHch unbe
merkt zu verschwinden, sei abscWießend eine echte Vorschau eines Begrabmsses
wiedergegeben:

„Jetzt wiU ich Ihnen was anderes erzählen: was ich bei hellichtetn Tag gesehen
habe: Ich ging in Karthaus zur Kirchen, an einem Sonntag. Ich wurde noch
ein wenig aufgehalten wegen meine Kundschaft und kam ein bissd ̂  spat.
Als ich beim Zillerhaus gegen den Friedhof hinaufgehen woUte, sah ich eme
vollständige, richtige Begräbnis auf dem Friedhof. « u
Leute besonders aufgefallen sind mir keine. Der Priester im schwarzen I^uch-
mantel, die Ministranten, das Volk — mit einem Sarg — alles war auf dem

LTdalte momentan nach. Und dachte: Es ischt doch heute kein Begräbnis.
Und doch sehe ich es genau: Es war ja vormittag um neun Um ... ^
den Friedhof hineingehe, ischt kein Mensch da. Ich dachte (nach) und hatte
Angscht, es könne meine Mutter sein, weU sie einige Zeit etwas kränklich wan
Sie war (aber) in der Kirche, wo ich sie gleich bemerkte. Gott sei gedankt, daß
sie hier ischtI (dachte ich mir) ..."

Ein paar Tage später wird die alte KJara Mazoll beerdigt und die Vorschau
erfüllt sich. Karthaus hat etwa 200 Einwohner, die umliegenden Höfe emgerech-
net, und Begräbnisse von Einheimischen sind dementsprechend selten.
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Raffeiner weiß um den Wert seiner Erlebnisse und es täte ihm leid, wenn alles
mit seinem Ableben verlorenginge. Aus diesem Grunde setzte er sich eines Tages
vor etwa zehn Jahren an seinen Tisch und begann zu schreiben. Es entstand ein
dickes Tagebuch mit dem Titel:

.SELBSTERLEBTE WIRKLICHE BEGEBENHEITEN UND VORDEU-
TUNGEN — Geistergeschichten — einiges aus meinem Leben, von vielen
anderen herausgegriffen*:

Dazu das Vorwort:

„Nun möchte ich Geistcrgeschichten erzählen, was sich wirklich und tatsächlich
zugetragen hat ohne jede Täuschung und daher mit voller Überzeugung. Ohne
d^ ich etwas verändern, vergrößern oder gar vorlügen würde. Das ist mir bei
diesen Erlebnissen ganz fern und überhaupt nur die Wahrheit, wie ich es wirklich
und tatsächlich erlebt und gesehen habe — dafür bürgt mein voller Name:
KARL RAFFEINER, sen., Karthaus.
Damit dies der Nachwelt erhalten bleibe — geschrieben 1966 und 1967."

Viel ist seit jenen Anfängen der schriftlichen Fixierung neu hinzugekommen.
Mitte Dezember 1973, etwa zwei Monate nach unserem Kennenlernen, stürzte
Raffeiner mit einem von seinem Sohne gefahrenen Lastwagen auf schneeglatter
Straße ab. Mehrmals überschlug sich das Fahrzeug. Eingeklemmt, mit angebro
chener Wirbelsäule, wurde der 74jährige später aus den eiskalten Wassern des
Schnalsbaches geborgen. Einige Monate lang wurde er im Krankenhause von
Meran behandelt. Das „Rückgrat hing nur noch ganz ein wenig, ein wenig zu
sammen**. Muskelschwund an einem der Arme kam hinzu. Raffeiner aber drängte
es wieder nachhause:

„Ja, sagte der Chefarzt dann, Raffeinervater, wir lassen Sie heute nachhause
gehen. Wir sind tatsächlich nicht imstande, Sie zu heilen. Wir haben alle Mittel
angewendet, wir haben alles getan, was möglich war, aber wir sind tatsächlich
nicht imstande, Sie zu heilen. Wir lassen Sie jetzt heimgehen und Sie müssen jetzt
selber schauen mit Ihre Heilmittel. Vielleicht erreichen Sie da etwas Besseres,
weil — Sie sind auch so ein Heükünstler, mit Ihre Heilmethode, mit verschiedene
Kräuter und Einreibungen — wollen Sie versuchen, sich selber zu heilen?*'

Unmittelbar nach seiner Rückkehr und mit Hilfe seiner Tochter wurde die
Eigenbehandlung in die Wege geleitet, der Rücken eingerieben, durch Tinkturen
und viele Bewegungen dem Muskelschwund am einen Arm entgegengearbeitet.
Im Sommer 1974 traf ich den 75jährigen bei der Feldarbeit an, mit einem Korsett
um den Oberkörper und einer Kiepe voller Krautblätter auf dem Rücken. In der
Nacht vor jenem Unglück, das auch der anwesende Sohn nur schwerverletzt
überstand, hörte der Bruder Raffeiners unablässig , Scheibenwischer' über seine
Fenster schaben. Er rechnete mit einem bevorstehenden schweren Autounfall
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und ließ unverzüglich zwei Messen lesen. Desgleichen die Schwiegertochter, die
kurz vor dem Unglück in ihrem Hause zweimal die Schritte ihres Schwiegervaters
auf der Treppe vernommen zu haben glaubte und ebenfalls mit einem außer
gewöhnlichen Ereignis gerechnet hatte. Dazu Raffeiner:

Die ließ auch zwei Messen lesen für die Armen Seelen, ich bin auch überzeugt,
daß diese Messen sehr viel mit beigetragen haben — dieses schwere Unglück,
vor dem Tode mich zu retten. Sonst wäre ich ganz bestimmt gestorben, wäre ich
nicht mehr am Leben, weil - diese Sache war so gefährlich, was ich wirkUch
bezeugen kann, daß das mit menschlicher Hilfe nicht zu begreifen ist, daß ich
noch am Leben bin ... und wäre das Rückgrat voUständig gebrochen gewesen,
so wäre es natürlich überhaupt mit mir zu Ende gewesen.

Raffeiner, der vor seinen ärztlichen Behandlungen in seinem stillen Stübchen
die Nähe eines alten Muttergottesbildes aufsucht^ hat keine Schwierigkeit, auch
dieses wundersam anmutende Geschehnis seinem Weltbild einzuordnen:

Diese ganze Heilung und diese wunderbare Rettung, das muß ich unl^dingt
unserer Lieben Frau, unserer Schnalser Muttergottes zuschreiben. Welche tet
sächlich oft Wunder wirkt. Auch in meinem Fall muß ich ehrlich sagen, daß dies
wirklich ein Wunder war, weil das nach menschlichem Verstehen überhaupt
nicht mehr zu heilen und zu retten war. > i
Und diese Gnadenmutter von Unser Frau im Schnalstal, diese macht manchmal
wirkliche Wunderdinge, wo ich wirklich überzeugt bin, daß mich wirkhch diese
Schnalser Muttergottes wieder gerettet beziehungsweise auch wieder geheilt hat.

Die Ärzte im Krankenhaus von Meran sollen dieser Ansicht nicht widerspro
chen haben.

20 Der eindrucksvolle Bericht Raffeiners über den Erwerb seines Madonne^
im vollen Wortlaut wiedergegeben in meinem Buch: Die Gehei^svoUen ̂ te.
Von Gesundbetern und Spruchheilem. Ölten—Freiburg/Brsg. 1977, S. 2«5—Zö/.


