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/. Ein Überblick

L Ein Überblick

1. Bezüglich der ersteren Schrift'

Es würde mich' zu weit führen und ich müßte jedenfalls ein
größeres Buch schreiben, wollte ich auf alle Mitteilungen,

die mir infolge der Veröffentlichung meines kleinen Werkes
über den Spiritismus zugegangen sind, näher eingehen. Ich
kann ja zu meiner Genugtuung sagen, daß die Aufnahme dieser
Publikation eine unerwartet günstige gewesen ist und daß die
Einwände gegen meinen Standpunkt sich viel mehr um die
Frage nach der Natur der an den spiritistischen Phänomenen

beteiligten Wesen drehen als um die Frage nach der Echtheit
oder Unechtheit der Phänomene selbst. Hieraus darf ich gewiß
schließen, daß die wirklidi wissenschaftliche und hinreichend
unterrichtete Forschung auf diesem Gebiet auch in den deutsch-

sprechenden Ländern soweit fortgeschritten ist, daß man in
weiten Kreisen das Vertrauen zu der animistischen oder rein

natürlichen Erklärung der Phänomene in großem Maße ver
loren hat. Und aus den Mitteilungen geht nur zu klar hervor,
daß, wo letzteres noch der Fall ist, fast immer eingehende
und exakte Kenntnis der Sache,fehlt "W^hlgen ist es bekannt,
daß die meisten unter denen, die"'heute, gelehrte Artikel
und Bücher über den Okkultismus .schreiben, wirklich ent
scheidende und in jüngster Zeit provozierte Phänomene nie
beobachtet haben, und daß ihr Urteil auf ausschließlich schrift
liche Berichte und Mitteilungen begründet ist. Dies geht schon
aus dem Umstand hervor, daß sie die Phänomene gewöhnlich
ganz anders beschreiben als sie wirklich sind. Das letzte
Entwicklungsstadium der Mediumität ist eben nicht oft und

' »Der Spiritismus im Lichte der vollen Waiirheit'',Tyro[ia-VerIag, Innsbruck,
1925



/. Ein Überbiidt

leicht ZU erreichen und kann gewöhnlich in überzeugender
Weise nur in den Wohnungen der Spiritisten besserer Stände
beobachtet werden. Und weil diese oft schlechte Erfahrungen
gemacht haben, öffnen sie ihre Türen nicht jedem, der etwa aus
Neugierde anklopft.
So wurde mir vor kurzem eine Quartalschrift zugeschickt,

die einen Artikel enthält, in dem der Verfasser zu erklären
versucht, in welcher Weise seiner Ansicht nach die bekannten

Klopflaute durch Auflegen der Hände hervorgerufen werden.
Es ist jedenfalls das Unsinnigste, was ich jemals über dies Phä
nomen gelesen habe und man fragt sich, ob der Schreiber selbst
versteht, was er „erklärt" hat. Man wundert sich auch über
die Schriftleitung, die heute noch so etwas in Druck
geben kann. Der Verfasser dieses Artikels weiß, wie es scheint,
noch gar nicht, daß zwecks Hervorrufung der Klopflaute das
Auflegen der Hände seitens entwickelter Medien über
haupt gar nicht nötig ist, daß die Klopflaute bei Tageslicht an
den Wänden, an der Decke, an Stühlen und Betten und auf
dem Fußboden, kurz in allen Teilen des Hauses gehört werden
können und daß in den Familien der Spiritisten die sich durch
sie betätigenden Intelligenzen oft während der Mahlzeiten an
der Unterhaltung der Anwesenden den lebhaftesten Anteil
nehmen. Kann man hier überhaupt noch von Wissenschaft
sprechen? Diese bedingt doch in erster Linie genaue Kennt
nis der Tatsachen, die erklärt werden sollen. In ähnlicher
Weise habe ich in der Verteidigung der animistischen Theorie
der sogen, „gespalteten Persönlichkeit" des Mediums nirgends
etwas gelesen von der Mediumität kleiner Kinder, die heute
ihrer Beweiskraft wegen so weit kultiviert wird und jedenfalls
allein schon die „gespaltete Persönlichkeit"-Theorie unsinnig
und ganz unhaltbar macht.

Die englischen Zeitungen und die englische Gesellschaft für
Katholische Wahrheit (Catholic Truth Society) berichteten vor
ganz kurzer Zeit, daß in England allein gegenwärtig über
15.000 Kinder zur Mediumität erzogen und damit doch auf
immer dem Christentum entfremdet werden.



/. Bezilglidi der ersteren Sdirift

Und welch vernünftiger Mensch, der das Phänomen der
Kinder-Mediumität einmal beobachtet hat, würde noch von
natürlichen Erklärungen reden!

Wenn da ein kleines noch ganz unerzogenes Kind durch den

Bleistift Fragen beantwortet, die nur eine vollentwickelte und
mit den Erfahrungen des menschlichen Lebens vertraute In
telligenz beantworten kann, und beantwortet, was, möchte
man fragen, spaltet sich da ab? Das Unterbewußtsein des
Kindes kann es doch nicht sein, denn dies ist ein noch unbe
schriebenes Blatt und überdies bleibt ja das Kind in nor

malem Zustand, die linke Hand oft mit einem Spielzeug be
schäftigt. Wissen die Herren Animisten denn gar nicht, was
für unsinniges Zeug sie da oft zusammenfaseln?

Aufrichtig habe ich mich gefreut über den mehr wie befrie
digenden freundlichen Empfang meines Werkchens (mit einer
einzigen Ausnahme und diese hat ihre Berechtigung) seitens
der hochwürdigsten Bischöfe. Damit ist doch bereits sehr viel
gewonnen zugunsten meiner ernsten Bemühung, die so sehr
nötige richtige Aufklärung über diese Dinge herbeizuführen.
Die hochwürdigsten Herren schreiben, daß meine Methode

„wissenschaftlich ist"; daß sie das Werkchen „wegen seiner
gründlichen, klaren und entschiedenen Behandlung der Materie
nicht dringend genug empfehlen können"; daß ich meine Auf
gabe „in bester und verdienstvollster Weise gelöst habe"; „daß
es eines der besten Bewahrungsmittel vor dieser geistigen Epi
demie ist"; daß „meine Ausführungen mit den Prinzipien der
Moraltheologie in Konsonanz stehen" und den Beweis liefern,
„daß die katholische Kirche mit vollem Rechte ihre Kinder
vor dem Spiritismus warnt und die Teilnahme an spiritisti
schen Experimenten verbietet". Ein Hochw. Seminardirektor
schreibt: „Möchte das Werkchen doch die weiteste Verbrei
tung finden mit seinen trefflichen Beweisen und Aufschlüssen."
Ich zitierte diese Aussprüche hier, um den Lesern, die meinen
Standpunkt teilen und sich für meine Bemühungen interessie
ren, zu zeigen, wie viel bereits gewonnen ist und wie unbedeu
tend angesichts dieser Aussprüche die wenigen Einwände
gegen meine Stellungnahme sind.
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■ Einer der hochwürdigsten Herren schreibt: „Gerne möchte
man das große Tatsachenmaterial, über welches der Verfasser
verfügt, auch im einzelnen überschauen." Und hiermit ist ja
ausgesprochen, was ich selbst bei der Vorbereitung dieses
Werkchens empfand — das Knappe und Fragmentartige des
selben und die Mangelhaftigkeit seines Beweismaterials. Ich
darf ja behaupten, daß dieser Fehler meinen englischen Wer
ken, die in vielen Seminarien in Gebrauch sind, nicht anhaftet.
Aber es sollte eben vorerst ein kleineres und nicht teures

Werk sein, damit es weiteren Kreisen zugänglich sein konnte.
Mit dieser zweiten Schrift nun beabsichtige ich, das Versäumte
nachzuholen und das verlangte Beweismaterial zu liefern. Dies
kann ja allerdings auch nur ein Teil von dem sein, was im
Laufe der Jahre mein geistiges Eigentum geworden ist. Vieles
darf nicht veröffentlicht und vieles andere kann nur mündlich
und persönlich vor einigermaßen eingeweihten Hörern mitge
teilt werden.

Ich bin indes überzeugt, daß der wirklich vorurteilslose
Leser, der der Beweiskraft unleugbarer Tatsachen zugänglich
ist, eingestehen wird, daß mein Standpunkt, angesichts dieses
Materials, ein mehr wie berechtigter ist.
Daß es in der Tat Zeit ist, die ganze und volle Wahrheit

in dieser Sache zu sagen und sich nicht mit Theorien und Halb
wahrheiten, die doch nur zu falschen Schlüssen führen, zu be
gnügen, geht, wie gesagt, aus den Briefen der hochwürdigsten
Bischöfe hervor. Und alle Erfahrung auf diesem Gebiete be
stätigt diese dringende Notwendigkeit. Sonst könnte es eben
passieren, daß, während die gelehrten Herren herumargumen
tieren, um festzustellen, ob es einen Wolf gibt, dieser die Schafe
und die Lämmer fortschleppt Die Aufklärung angesichts der
Geschehnisse kommt so wie so schon etwas spät.
Es wäre jedenfalls eine ganz und gar verfehlte Politik, ver

suchte man heute noch über die Sache zu schweigen — viel
leicht um der Möglichkeit vorzubeugen, die noch nichts Wis
senden mit den Phänomenen bekannt zu machen. Dies wurde
vor Jahren in England von vielen Geistlichen der katholischen
sowohl wie der anglikanischen Kirchen als ratsam angesehen.
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Man kam jedoch sehr bald zu der Erkenntnis, daß ein solches

Schweigen sehr ernste Folgen mit sich bringt, weil es unter
den Wissenden den Verdacht erregt, daß die Theologen sich
nicht zu helfen wissen, und daß sie keine brauchbaren
Waffen zur Abwehr der spiritistischen Gefahr besitzen. Und
in unseren Tagen, in denen die Zeitungsblätter unaufhörlich
über diese Dinge berichten, würde eine solche Politik für das
katholische Volk mehr wie gefahrbringend sein. Wer heute
sich einbildet, daß es ihm gelingen könnte, durch ein Ignorie
ren der spiritistischen Bewegung das Volk in der Stadt oder
auf dem Lande vom Experimentieren abzuhalten, gleicht einem
Kinde, das Steine gegen den Mond wirft in der Hoffnung, daß
dieser dadurch auf die Erde fallen wird. In England ist es so
weit gekommen, daß auch das Volk auf dem Lande durch
Traktate mit geschickt formulierten Fragen und Antworten
unterrichtet und demselben der große Wert der „Neuen Offen
barung^" und neuen Weltanschauung dargelegt wird, Dr. Ar
thur Conan Doyle, der Führer der Englischen Spiritisten, ist nie
müde, auf den Zusammenbruch des orthodoxen Lehrsystems
hinzudeuten und erklärt, daß den Kirchen nur durch die spiri
tistischen Lehren neue Lebenskraft zufließen kann. „Wir wollen
den Kirchen helfen," sagt er, „wenn sie uns darum bitten; aber
sie müssen demütig bitten."

„Die christlichen Lehren müssen eine Änderung erfahren,"
schreibt er in seiner „Neuen Offenbarung", „oder das Christen
tum selbst muß absterben." Worauf ich ihm in meinem letzten
Buch erwidert habe: „Das Christentum ist in dem Maße abge
storben, in dem es eine Änderung erfahren hat."

Angesichts solcher Umstände und Aussprüche können doch
nur die geistig Blinden bezweifeln, daß volle Aufklärung über
den Spiritismus eine der dringendsten Notwendigkeiten unse
rer Zeit ist.

® Ein populäres Buch, das viele Auflagen erlebt hat und in allen engliscli
Sprechenden Ländern mit größtem Interesse gelesen wird.
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2. Die Zweifler

Was die hartnäckigen Zweifler an der Wirklichkeit der Phä
nomene und an der Tatsache, daß sich durch sie geistige
Wesen betätigen, anbetrifft, so bin ich der Ansicht, daß man
diese nicht zu ernst nehmen und viele unter ihnen einfach ihren

Zweifeln überlassen muß.

Es ist viel ratsamer, angesichts der wachsenden Gefahr,
unsere Zeit und Bemühungen in den Dienst derer zu stellen,
die sich wirkliche Kenntnisse der Sache erworben haben,
aber damit in ein religiöses Chaos geraten und nun ernst
lich bemüht sind, sich klar zu werden und sich zu einer befrie
digenden und vernunftgemäßen Weltanschauung durchzu
ringen.

Ich habe, im Laufe meiner langjährigen Forschungen und
Erfahrungen auf dem Gebiete des Spiritismus, drei Klassen von
Zweiflern kennen gelernt und kann fast alle Zweifler, mit
denen ich durch Schriften oder persönlich in Berührung ge-

' kommen bin, in die eine oder die andere dieser Klassen ein
reihen.

Zu der ersten Klasse gehören die Zweifler von Tempera
ment. Wir finden sie überall und merkwürdigerweise auch
unter Katholiken.

Wenn es Menschen sind, die von Jugend auf unter dem
Einfluß der materialistischen Weltanschauung gestanden haben
und die dadurch keiner anderweitigen Belehrung zugänglich
sind, so ist die Sache ja leicht zu erklären, und ich bin über
zeugt, daß viele unter solchen auch dann nicht glauben würden,
wenn sie sähen. Sie würden lieber den Tag nach dem Sehen
alles einer Sinnestäuschung zuschreiben, als ihre Welt
anschauung ändern. Solche Menschen müssen eben Zweifler
bleiben.

Es ist etwas schwerer, den Standpunkt derer zu verstehen,
die behaupten, an eine geistige Welt, an gute und böse Engel
zu glauben, die aber nicht den sehr kleinen Schritt weiter
gehen und zugeben wollen, daß, unter gewissen Bedingungen,
diese Wesen eine sichtbare Form annehmen können und damit
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der Sinnenwelt näher kommen, was doch schließlich von sehr
vernünftigen und glaubwürdigen Personen zu allen Zeiten und
unter Völkern behauptet worden ist.

Ich habe mich oft, in Unterredung mit solchen Zweiflern, des
Eindruckes nicht erwehren können, daß ihr Qlaube an die
objektiven Wahrheiten des Christentums selbst ein sehr
schwacher sein muß, und daß sie oft nur glauben in dem Sinne,
daß sie die Glaubenswahrheiten nicht leugnen. Ich bin der
Ansicht, daß mit solchen Temperamentszweiflern auch nicht viel
zu machen ist und daß unsere Bemühungen mit ihnen nur
Zeitverlust sind.

Die zweite Klasse von Zweiflern besteht aus Menschen, die
die Wirklichkeit der Phänomene von Anfang an geleugnet
haben, die von ihren Schülern oder Anhängern und Freunden
auf Grund dieser Abieugnung als besonders klug und „aufge
klärt" angesehen werden, die aber nicht die Courage haben,
sich angesichts der heute hinlänglich bewiesenen Tatsachen
als geschlagen zu bekennen.

Ich bin auf meinen Reisen und nach meinen Vortragen vielen
solchen Zweiflern begegnet. Man findet sie in großer Anzahl
unter den Zauberkünstlern von Beruf, Diese haben lange be
hauptet, daß sie alle Phänomene des Spiritismus durch Kunst-
stücke-erklären und nachmachen können. Wenn sie aber ein
geladen werden, dies in geschlossenem Zimmer und
ohne mechanische Hilfsmittel zu tun, so versagt
ihre Kunst und sie sehen sich geschlagen. Dann kommt ein ver
zweifelter Angriff auf die Medien und die Beobachter.

Überdies hat der Spiritismus das frühere Interesse an diesen
Kunststücken bedeutend abgeschwächt. Jedenfalls ist dies in
Amerika der Fall. Leute, die einmal mit den spiritistischen
Phänomenen bekannt geworden sind, gehen viel Heber zu einer
S6ance als zu den Zauberkünstlern. Die f i n an zi e 11 e Seite
spricht hier also auch mit, und der Spott, der gewöhnlich von
dieser Seite ausgeht, ist daher sehr leicht zu erklären.
Manche dieser eigentümlichen Menschen haben mich auf

meinen Reisen buchstäblich verfolgt und immer wieder ver
sucht mir ihre unsinnigen Erklärungen aufzudrängen. Ich bin
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daher der Ansicht, daß es ganz fehlgeschlagen ist, diese Leute
zu. Experimenten einzuladen, um auf Grund ihrer Kenntnisse
die Wahrheit zu erfahren. Für die meisten unter ihnen ist die

Sache entschieden, ehe sie noch an das Experimentieren heran
gegangen sind.

. Zu der Klasse von Zweiflern gehören auch Individuen, die
sich jede Mühe auf diesem Gebiete ersparen und jeder Be
lehrung entziehen, indem sie alles durchweg kühn ableugnen.

„Alle Medien", erklären sie, „sind entlarvte Schwindler, die
Forscher aller Länder, denen die Welt sonst ihrer Fähigkeiten
wegen Glauben und Vertrauen schenkt, haben sich in ihren
eigenen Häusern jahrelang durch die plumpsten Betrügereien
täuschen lassen. Alle Nachprüfungen sind unter fehlerhaften
Bedingungen gemacht. Es gibt überhaupt gar keine spiritisti
schen Phänomene und auch wahrscheinlich keine Geister."

Das einzige Phänomen, das solche Leute vielleicht in seinem
Anfangsstadium beobachtet haben, ist das Tischrücken, und
dies können sie genau erklären — auf eine Weise allerdings,
die ihnen selbst kaum verständlich ist, und deren Beschreibung
gewöhnlich große Belustigung in spiritistischen Kreisen erregt.
Und was den Wert vieler Mitteilungen der Tageszeitungen

über den Spiritismus anbetrifft, so hatte ich in Chicago^einmal
eine amüsante Erfahrung, die jedenfalls tief blicken läßt.
Ich war eingeladen, am dortigen Jesuiten-Kolleg Vortrag zu

halten und, um weitere Kreise zu belehren, hatten die Hochw.
Patres auch Berichterstatter verschiedener Zeitungen dazu
berufen.

Nach meinem Vortrag kam ein junger Mann auf mein
Zimmer und erklärte mir, daß es ihm unmöglich gewesen sei,
meinem Vortrage in solcher Weise zu folgen, um einen ver
ständlichen Bericht niederschreiben zu können. Der ganze
Gegenstand und die technischen Ausdrücke seien ihm fremd.
Obgleich sehr ermüdet, setzte ich mich doch hin und diktierte
ihm in kurzer Übersicht den Inhalt meines Vortrages, worauf
er mir seinen warmen" Dank aussprach.
Beim Fortgehen fragte ich ihn, was er getan hätte, wenn es

Vi:
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mir durch meine Abreise unmöglich gewesen wäre, ihm diesen

Dienst zu leisten. Zu meinem Erstaunen antwortete er mir mit

ganz ernster und professioneller Miene: Ich hätte die Wirklich
keit des Behaupteten abgeleugnet und alles für Einbildung und
nicht eines Berichtes wert erklärt!!

Ich habe seit meiner Rückkehr nach Europa leider die Er
fahrung machen müssen, daß es auch in anderen Ländern so
kühne Streiter für die Wahrheit gibt. -

Unter die dritte Klasse von Zweiflern rechne ich die Schein-
Zweifler. Dies sind gewöhnlich Leute, die ein mehr oder
weniger intelligentes Interesse am Okkultismus haben und die
sich durch Studium auch oft wirkliche Kenntnis von der Sache
erwarben, welche aber gerne mehr wissen möchten und daher
unaufhörlich solche belagern, die von persönlichen Beob
achtungen und Erfahrungen sprechen können. Sie spielen die
Rolle des nach Wahrheit Suchenden, der sich gerne bekehren
läßt und für den sich daher jeder Ernstdenkende interessieren
sollte.

Aber alles dies ist meistens Komödie. Solche Menschen, die
ja in England und Amerika heute zu Tausenden zu finden sind,
gehören zu jener Art von Zweiflern, von denen der Apostel
spricht wenn er sagt, daß sie immer beim Lernen sind, aber
nie zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Sie huldigen heute
der Theosophie, morgen der christlichen Wissenschaft, und
übermorgen sind sie Jünger Dr. Couey's. Obgleich gänzlich
ankerlos und ohne klare Überzeugung vom Endzweck des
Lebens halten sie sich doch für geistig erhaben über alle, die
an eine positive Religion glauben und ihr Leben darnach ein
richten. Man muß mit solchen Zweiflern nicht seine wertvolle
Zeit die man besseren und nützlicheren Zwecken zuwenden
kann vergeuden. Ich weiß ja nicht, ob solche Menschen, wie
ich beschrieben habe, auch in den deutsch sprechenden Län
dern in größerer Anzahl zu finden sind. Ich möchte nur meine
gewiß weite und ungewöhnliche Erfahrung auf diesem Gebiete
andern nützlich und dienstbar machen, den ernstlich Forschen
den vor Belästigung und Zeitverschwendung bewahren und
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andeuten, wie ganz wertlos die Ansichten dieser Arten von
Zweiflern meistens sind.

Es hat großen Wert, den Ausspruch eines weltbekannten
Biologen^ hier zur Kenntnis des Lesers bringen zu können:

„Die metapsychischen Phänomene, an deren Tatsächlich
keit heute wohl nur noch der unverbesserliche Dogmatiker
zweifelt, haben vornehmlich deshalb so schwer um ihre
Anerkennung zu kämpfen gehabt, weil sie sich der ortho
doxen Psychologie und Naturwissenschaft, so wie beide
bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts bestanden, ganz
und gar nicht einfügen wollten."

3. Die Spiritisten

Was die Spiritisten anbetrifft, so möchte ich mit dem
in meinen beiden Büchern Gesagten auf meine Leser

nicht den Eindruck hinterlassen, als ob ich alle Spiri
tisten für Menschen hielte, die nur darauf ausgehen, die Welt
zu täuschen und mittels dieser Täuschung das Christentum zu
bekämpfen. Ganz und gar das Gegenteil ist der Fall. Ich kann
bezeugen, daß sehr viele der englischen Spiritisten höchst
ernstgesinnte und ehrenwerte Leute sind, überzeugt, daß sie
eine große Wahrheit entdeckt haben, die der heutigen Welt
nur nützen und segenbringerid sein kann. Ich habe von den
meisten unter ihnen viel Gutes empfangen. Sie haben sich un

endliche Mühe gegeben, mir die Kenntnis zu ermöglichen, nach
der ich suchte; sie haben sich mancher Unbequemlichkeit
unterzogen, um mich zu befriedigen. Sie haben mich als
Freund in ihre Familien aufgenommen und mich gastfreund
schaftlich bewirtet. Sie sprechen heute noch von mir als
„unser Freund, der Feind". Sie respektieren meine Schlüsse,
obwohl sie sich ihnen nicht anschließen können.

Wenn ich in meinen Büchern sage, daß die Spiritisten nicht
die volle und ganze Wahrheit über die Sache bringen, so ist
dies nicht mißzuverstehen. Wie die Forscher auf anderen Ge

bieten, so haben auch sie ihre Theorien, die in manchen Fällen

® Prof. Hans Driesch in der „Revue Metapsychique".

.-_A V- V, !
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vorhergefaßte sind oder doch auf einseitiger Kenntnis beruhen,
und in deren Konstruktion daher jene Tatsachen übergangen

oder weniger scharf betont werden, die in diese Theorie nicht
gut hineinpassen, die für andere aber den Zusammenbruch der
Theorie selbst bedeuten würden. Wir haben ja auf anderen

Gebieten dieselbe Erscheinung. Wir wissen, was der Schul-
Materialismus in Vertretern wie Ernst Haeckel geleistet hat,
wie man sogar nicht vor Betrug zurückscheute, um eine
Lieblingstheorie zu befestigen.
Außerdem haben die Spiritisten ja für die beschriebenen bös

artigen Erscheinungen eine Erklärung, die sich ganz gut der
populären Theorie (daß die geistigen Wesen die Seelen Ver
storbener sind) anpassen läßt.
Zugestanden, daß das letztere der Fall ist und daß es in der

andern Welt keinen Terminus, sondern einen Zustand fort
währender Entwicklung gibt, daß durch den Mediumismus allen
Arten von abgestorbenen Menschen, die sich nach dieser Welt
zurücksehnen, Türen geöffnet werden, so folgt selbstredend,
daß es den „unentwickelten" und erdlich gesinnten Geistern
leichter sein muß als den höheren und entwickelten Geistern,
durch diese Türen in die Sinnenwelt einzudringen.
Was die Spiritisten dabei übersehen, ganz abgesehen von

den Lehren Christi, ist die Tatsache, daß damit jeder ver
nünftige Begriff einer göttlichen Weltordnung in Frage kommt.
Denn sonst müßte doch angesichts der diesen Umgang mit
den „Verstorbenen" begleitenden gefahrvollen Folgen, dem
nach Wahrheit Forschenden eine Fähigkeit verliehen sein, die
guten von den bösen Geistern zu unterscheiden. Die Erfahrung
hat aber hinlänglich bewiesen, daß wir Menschen solche Fähig
keiten nicht besitzen — daß die besten und tugendhaftesten
unter ihnen aufs schrecklichste getäuscht werden.
Wenn die Spiritisten daher das orthodoxe Christentum be

kämpfen, so ist dies die logische Folge ihrer Theorie. Sie sind
der Überzeugung, daß die katholische Theologie in die Irre
gegangen ist, daß man die Person Christi mißdeutet hat und
daß es in der andern Welt ganz anders aussieht, als sich die
christliche Welt denkt. Und, zugestanden, daß die geistigen
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Wesen das sind, was sie zu sein vorgeben und daß sie die
Wahrheit sprechen, so ist ja dieser Schluß kein unlogischer.
Worauf die Spiritisten jedenfalls ein gewisses Recht haben

stolz zu sein, ist die Tatsache, daß sie, die „Geächteten" und
„Ungelehrten", den sogenannten Gelehrten, den Monisten und
Materialisten, den Beweis geliefert haben, daß ihre Weltan
schauung ganz und gar unhaltbar ist, daß eine geistige Welt
existiert, daß Intelligenz sich auch ohne organisiertes Gehirn
betätigen kann und daß der Menschengeist Fähigkeiten besitzt,
die von der Materie ganz und gar unabhängig sind und daher
durch sie nicht entstanden sein können.

Auch stimme ich ganz dem Ausspruche der spiritistischen
Zeitschrift „Das Neue Licht" bei, wenn sie schreibt: „Der
Spiritist steht turmhoch über jenen Taüfscheinchristen, die zwar
in die Kirche gehen, aber für alles Übersinnliche nur ein spöt
tisches Lächeln übrig haben."
Es ist ja die höchste Zeit, daß man dies alles vollends an

erkennt und ganz deutlich ausspricht, und daß man das ganze
unsinnige Gebäude des Materialismus, das soviel Unheil in der
Welt angestiftet hat, zertrümmert. Unzweifelhaft ist es Tat
sache, daß genau so wie der kleine Stein des jungen David
den Riesen Goliath vernichtete, ganz einfache und ungelehrte
Leute durch ihre Beobachtungen ein riesiges wissenschaft
liches Gebäude, das den heftigsten Angriffen Widerstand
geleistet hat, ganz und auf alle Zeiten zugrunde gerichtet haben.
Denn dem Materialismus können heute doch nur noch die hul
digen, denen die Resultate der psychischen Forschung nicht be
kannt sind und die sich in der Sorge um ihre Theorien mit sol
chen Resultaten nicht bekannt machen wollen. Viele dieser
Menschen besitzen ja leider nicht „die Elastizität des Geistes,
um lernen zu können, und nicht die moralische Kraft, um urn-
lernen zu w o 11 e n und ihren bisherigen Irrtum einzugestehen .
Aber auch für sie wird der Damaskustag kommen und, wenn
ich mich nicht sehr irre, ist er schon sehr nahe.
Das Festhalten der meisten Spiritisten an der Annahme, daß

die Wesen der Söance ausschließlich Seelen verstorbener Men
schen sind, läßt sich auch sehr gut verstehen. Diesen Eindruck
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empfangen ja zuerst' die meisten Beobachter der Phänomene
und es bedarf eben einer langen und vielseitigen Erfahrung,
ehe man sich gezwungen sieht, sich von dieser Annahme los
zusagen. Die Erscheinungen sind eben so sehr „menschlich"
in ihrem Wesen. Man hört die menschliche Stimme, mensch-

liciie Ausdrücke und Redensarten, man hört Aussprüche, die
Kenntnis des menschlichen Lebens und der menschlichen
Denkungsart voraussetzen. Alles dies ist jedoch noch lange
nicht Beweis, daß die Geister das sind, was sie vorgeben zu
sein. Jedenfalls schließt es die Möglichkeit der Betätigung von
Wesen anderer Art nicht aus. Solche Wesen, wenn sie exi
stieren, können sich doch nur den in dieser Welt Lebenden ver
ständlich machen, indem sie sich der menschlichen Sprache
und der menschlichen Denkungsart bedienen. Wie sollte es
ihnen sonst möglich sein, diesen intelligente Mitteilungen zu
machen? Überdies haben sie doch im menschlichen Unter
bewußtsein, von dem sie, wie jeder Erfahrene zugibt, den wei-
testgehenden Gebrauch zu machen wissen, die ausgiebigsten
Mittel zur Verfügung, um den gewünschten Eindruck zu be
werkstelligen.

Große und vielseitige Erfahrung auf diesem Gebiete und
eine strenge Prüfung der spiritistischen Theorie, im Lichte aller
uns bekannten Tatsachen, kann ja hier allein zu richtigen
Schlüssen führen.

Daß die Spiritisten andererseits die heutigen Erklärungs
theorien der „Gelehrten" mit Geringschätzung ansehen und
dafür nur ein Lächeln haben, ist noch besser zu verstehen. In
den meisten. Fällen wissen sie ja viel mehr von der Sache wie
die Gelehrten, die oft gar keine experimentelle Kenntnis be
sitzen. Letztere sind doch auch überdies durch sie erst auf
die Phänomene aufmerksam gemacht worden.

Als ich jung war, sagt der erfahrene Spiritist, lehrte mich
die „Wissenschaft", daß es gar keine geistige Seele gibt, daß
das ganze psychische Leben des Menschen, sein Ich, durch die
Materie, durch das Arrangement von Gehirnzellen erklärt wer^
den kann. Als aber die von mir und rneinen unzähligen Mit
forschern behaupteten Phänomene nicht mehr bezweifelt wer-

2
Spiritismus II
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den konnten und man schließlich an deren Prüfung heranging,
kam diese Wissenschaft zu dem Schlüsse, daß sie sich doch
wohl geirrt hatte und daß es wahrscheinlich eine geistige Seele

gibt.
Anstatt aber diesen groben Irrtum demütig einzugestehen

und die Schlüsse zu ziehen, die, angesichts solcher Erkenntnis,
zugunsten der Religion zu ziehen sind, schreibt sie dieser Seele
Fähigkeiten zu, die sie gar nicht besitzt, deren Annahme indes
die Notwendigkeit dieses Schlusses nicht bedingt und jeden
falls das Ansehen der Wissenschaft einigermaßen rettet

Ich soll nun glauben, sagt der Spiritist, daß die Seele eines
Menschen sich zerspaltet, daß dieser abgespaltete Teil sich auf
eine Reise in entfernte Länder begibt, daß er sich dort Kennt
nisse von den intimsten Angelegenheiten anderer Menschen
verschafft, die diese in keinem Falle preisgeben wollen, sich
dann mit dem andern Teil der Seele wiedervereinigt und die
erlangte Kenntnis mitteilt und verwertet, während dieser andere
Teil von der ganzen Sache nichts weiß und in ganz normalem
Zustand ist.

Und solch dummes Zeug soll ich als Wissenschaft ansehen
und für eine bessere und vernünftigere Erklärung der Phäno
mene halten als die meine!

Kann man sich über die Stellungnahme der Spiritisten gegen
über solchen Theorien wundern?

Ich bin ja selbst der Überzeugung, daß wenn der Heiland
heute erschiene und Anstalten machte, den Exorzismus an Be
sessenen vorzunehmen, die Animisten ihm versichern würden,
daß sie die Erscheinungen ganz natürlich erklären könnten.

4. Die Medien

Was die Medien betrifft, so bin ich heute überzeugt, daß
viele der sogenannten Entlarvungen gar keine wirklichen Ent
larvungen sind. Man hat ja auch hier in den letzten Jahren
viele Erfahrungen gesammelt und ist zu der Erkenntnis ge
kommen, daß man oft sehr vorschnell geurteilt hat.

Alle erfahrenen Forscher wissen heute, daß die Entziehung
des zum Zweck der objektiven Phänomene nötigen „Plasmas'*
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vom Körper des Mediums mit großem Kräfteverlust begleitet

ist, daß in der Tat das Experiment nicht oft wiederholt werden
kann, ohne dem Medium permanenten Schaden zuzufügen.
An die Berufsmedien werden indes, wie jeder Erfahrene

weiß, vom Publikum unaufhörliche und ganz rücksichtslose

Anforderungen gestellt. Die Folge ist, daß die mediale Kraft

versagt und sich Dinge ereignen, die jedenfalls oft den Anschein

eines groben Betruges haben. Und für die Unerfahrenen und

Superklugen, die gewöhnlich nie ein solches Phänomen beob
achtet haben, ist es selbstredend immer ein Betrug.
Aber tiefergehende Beobachtungen haben zu ganz anderen

Schlüssen geführt und in Expertenkreisen spricht man heute
nicht mehr so schnell von Betrug. Die psychische Gesellschaft

in London hat hierüber berichtet

Mir selbst haben Ärzte die Versicherung gegeben, daß sie
Sitzungen beigewohnt haben, in denen sich Dinge ereigneten,
die ein Kind als plumpen Betrug ansehen müßte, bei denen
indes eine Untersuchung des Mediums ergab, daß es gänzlich
bewußtlos war, — die Augen dem Lichte unempfindlich und
die empfindlichsten Stellen des Körpers bei Verletzung ohne
jegliches Zeichen von Schmerz.
Ob nun dieser scheinbare Betrug von den externen Wesen,

die die Substanz vom Körper des Mediums nicht loszulösen
vermögen und versuchen, die Phänomene automatisch nach
zuahmen, herrührt, oder ob das Unterbewußtsein des Mediums
allein verantwortlich ist, ist schwer festzustellen. Ich habe
selbst bei Berufsmedien Phänomene beobachtet, bei denen ohne
Zweifel echte sowohl wie unechte Erscheinungen eintraten und
habe mich oft gefragt, wie dies zu erklären ist.
Aber abgesehen von dem Gesagten ist es schwer einzusehen,

warum Personen, die mit diesen Dingen vertraut sind und die
als Medien funktionieren wollen, das große Risiko auf sich
nehmen sollten, als Betrüger entlarvt zu werden, da es doch
fast jedem Menschen möglich ist, mit Geduld und Ausdauer
die Mediumität zu entwickeln und die Phänomene zu provo
zieren.

2*
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Daß es Betrugsmedien gibt, bezweifelt natürlich kein ver
nünftiger Mensch, am allerwenigsten die Spiritisten und, wer
die Menschen kennt, wird auch zugeben, daß es solche
„Medien" immer geben wird, ebensogut wie es immer Indi
viduen geben wird, die sich täuschen lassen. In Amerika
wurden mir mehrmals Preislisten von Artikeln zugeschickt,
die für die künstliche Darstellung der Phänomene erfor
derlich sind! Man könnte doch aber auch aus den Nachahmun

gen schließen, daß es etwas geben muß, das nachgeahmt wird.
Viele werden natürlich auch über diese Erklärungen die

Achseln zucken;.dies wird indes an der Tatsache selbst nichts
ändern und schließlich muß es doch immer eine Frage von
Erfahrung und wirklicher technischer Kenntnis sein. Der Un
erfahrene hat ja überhaupt gar kein Recht, hier mitzusprechen.

5. Die Animisten

Es ist interessant und läßt jedenfalls weit blicken, wenn
man beobachtet, wie fast alle animistischen Theoretiker sich,
trotz ihrer Behauptungen und Verurteilung, der spiritistischen
Hypothese, immer eine Hintertür offen lassen, durch die sie
schließlich entschlüpfen können, wenn der Boden unter ihren
Füßen zu heiß wird und ihre Theorien zusammenzubrechen
drohen. Dies legt doch gewiß den Verdacht nahe, daß sie sich
ihrer Sache nicht so sicher sind, wie sie uns glauben machen
wollen. Man stößt immer wieder auf Bemerkungen, wie: „es

ist ja trotzdem möglich"; „es ist ja nicht ausgeschlossen"; „es
ist ja sehr denkbar, daß weitere Forschung usw." und damit
wird die Möglichkeit angedeutet, daß die ! spiritistische Er
klärung (ich spreche hier selbstredend immer von dieser Er
klärung im weiteren Sinne) sich doch schließlich" als die rich
tige erweisen könnte.

So-schreibt z. B. Rudolf Tischner

„Zusammenfassend wird man also sagen dürfen, daß vie
les zu Gunsten der spiritistischen Hypothese zu sprechen
scheint, wenn man nicht von vornherein nachweisen will,

* ,Einführung in den Okkultismus und Spiritismus."
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daß sie nicht wahr sein kann. Jedenfalls geht es nicht an,
sie von vornherein als indiskutabel abzulehnen usw." (S.llO.)
„Die Möglichkeit, daß Verstorbene eine Rolle bei diesen

Dingen spielen, ist vorhanden, sie darf aber für den Wissen
schaftler erst dann ernsthaft berücksichtigt werden, wenn

. alle anderen Wege verrammelt sind." (An gl. Stelle.)
Wer soll nun bestimmen, möchte man fragen, wann alle

andern Wege verrammelt sind? „Die Medien", sagt Prof. Gut
beriet, „müssen doch wohl am besten wissen, was von ihnen
ausgeht und was von außen kommt. Dagegen müssen die
Gegner des Spiritismus Hypothesen auf Hypothesen, eine ab
sonderlicher als die andere, aufbieten, um die Erscheinungen
zu erklären."

.  . . „Ich glaube, daß die spiritistische Hypothese den Vorzug
vor allen anderen verdient.'

Mit ähniichem Vorbehalt schreibt der skeptische Domini
kanerpater Th. Maynage®:

„Angenommen auch, daß die besprochenen spiritistischen'
Vorgänge zum großen Teile auf natürlichen Kräften be
ruhen, so sind diese Kräfte dennoch nicht genügend bekannt,
um die Beteiligung der höllischen Mächte ganz auszu
schließen. Wo ist die Grenze der teuflischen Gewalt?"
(S. 115.)
„Wer beobachten kann, wie zahllose Anhänger des Spiri

tismus allmählich um ihren Verstand, ihren Glauben und
um ihre Tugend kommen, der macht sich seine eigenen
Gedanken." (S. 116.)

Gestattete es der mir zur Verfügung stehende Raum, so
könnte ich aus fast allen Schriften über den „wissenschaft
lichen" Okkultismus ähnliche vorbehaltliche Aussprüche zitie
ren, aus denen nur zu klar hervorgeht, daß man es hier nicht
mit vollen und klaren Überzeugungen, sondern mit a priori
(vorhergefaßten) Erklärungen zu tun hat, die darauf hinzielen,
unter allen Umständen das Dasein einer Geisteswelt oder die
Betätigung geistiger Wesen zu leugnen.

„Die Religion des Spiritismus.'
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Mit Bezug auf die Persönlichkeitsspaltungs-Theorie im spe
ziellen Sinne werden gewiß auch meine ausgesprochensten
Gegner zugeben, daß ein Versuch, diese Theorie einer gründ
lichen Prüfung zu unterziehen, ein besonderes Buch nötig
machte und daß man wohl nach allem Gesagten annehmen
darf, daß ich mich dieser Prüfung nicht aus anderen Gründen
entziehe. Ich bin ja allerdings der Ansicht, daß mit solchem
Versuche schließlich wenig zu gewinnen sein würde. Diese
Theorien haben etwas so Elastisches an sich, daß sich mit
Hilfe derselben auch das Undenkbarste „erklären" läßt, wenn
man es eben nur in gelehrt klingende Phrasen kleidet. Und
wenn alles fehlschlägt, bleibt ja immer noch jene magische
Eormula, mit der sich einfach zaubern läßt, und mit deren Hilfe
man die wunderbarsten intellektuellen Seiltänze ausführen
kann: „Die uns noch nicht völlig bekannten Seelenkräfte der
Lebenden."

Was man jedenfalls aus den Schriften vieler okkulter
deutscher Forscher ersieht, ist dies, daß die Spaltungstlieorie
eine in Gelehrtenkreisen unendlich beliebte und willkommene

Hypothese ist. Ob man aber in diesen Kreisen auch immer jene

genaue experimentelle Kenntnis der Phänomene besitzt, die
durch diese Theorie erklärt werden sollen, wage ich sehr zu
bezweifeln. Man stößt dabei, wie bereits gesagt, zu oft auf
grundfalsche Behauptungen und Beschreibungen.
Um aber dem Leser den Beweis zu liefern, daß die sich

infolge langjähriger Beobachtung und Prüfung zur spiritisti
schen Erklärung bekennenden Forscher auf diese Theorie volle
Rücksicht genommen haben, will ich drei dieser Forscher hier
sprechen lassen. Alle drei sind jedenfalls Autoritäten auf diesem
Gebiete und man kann von ihnen behaupten, daß sie von den
Phänomenen, um die es sich handelt, eine gründliche und um
fangreiche Kenntnis besitzen.
Der italienische Arzt Dr. Joseph Venzano, eine in psychi

schen Kreisen wohlbekannte und als erfahren und zuverlässig
angesehene Persönlichkeit, schreibt (ich übersetze aus dem
Englischen, da ich gegenwärtig an die Originalwerke nicht
herankann):
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„Wir haben es nicht für nötig erachtet, in diesem Zusam
menhang die Theorie einer psychischen Persönlichkeits-

Spaltung in Betracht zu ziehen. Solche Theorie ist in

keinem Sinne auf unseren Fall anwendbar. Spaltung der
Persönlichkeit kann, wie Dr. Janet gezeigt hat, zu wirk
lichen Individualisationen Anlaß geben; aber die resuitieren-
den Persönlichkeiten sind nur sekundäre mit beschränkten

intellektuellen Fähigkeiten.

Sie sind überdies nur Teile eines zerrissenen Bewußt

seins, so daß, je weitgehender die Zerrissenheit, desto ge
ringer die psychische Tätigkeit des normalen Bewußtseins.
Nichts dieser Art ist, wie wir gesehen haben, bei den be
schriebenen Phänomenen zu beobachten. Die Persönlich

keiten, die sich kundgeben, erscheinen nicht nur als
materialisierte Gestalten, sichtbar und fühlbar, sie sind auch
mit intellektuellen Fähigkeiten begabt, die das Gegenteil
von gering sind, und die die Gefühle und Gemütszustände
derer widerspiegeln, die sie behaupten zu sein, oft mit
wunderbarer Richtigkeit Umstände und Details von Tat

sachen zutage fördernd, die dem Medium unbekannt, weni
gen unter den Anwesenden bekannt, und manchmal längst
vergessen sind."

Signor E. Bozzano, der auf diesem Gebiete gleichfalls als
wissenschaftlicher Forscher 'gilt, und sich auch eingehend mit
dem Studium von spontanen (Spuk) Phänomenen ° beschäftigt
hat, schreibt folgendes:

„Man muß nicht annehmen, daß dies Beispiele von sich
widersprechenden Persönlichkeiten sind, wie solche bei
psychisch-pathologischen Versuchspersonen auftreten, die
oft im Traumzustand in fortwährendem Kampfe mit Indi
vidualitäten liegen, die einfach das Produkt ihres kranken
Gehirns sind. Die Persönlichkeiten, die wir beschreiben
und mit denen der Wille des Mediums in Konflikt ist, sind
nicht das Produkt halluzinierter Gehirne. Es sind aktuelle

Personifikationen, die sich dem Auge, dem Gesicht oder

® Xes Phenomenes de Hautise." Paris 1920. .. . .
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dem Gehör objektiv betätigen können und die als wirkliche
Geschöpfe das Aussehen einer menschlichen Gestalt haben."
Dr. G. B. Ermacora, ein Gelehrter der Universität Padua,

schreibt; "

„Die ,Persönlichkeiten' des Unterbewußtseins sind aller
transzendentalen Eigenschaften bar. Sie sind zerstreute
Bruchstücke des Verstandes und spiegeln einfach die nor
malen Kräfte desselben, die nach einer bestimmten Rich
tung hin eine Verrenkung erfahren haben, wider . . . Die

Persönlichkeiten (der spiritistischen Söance) überbringen
Mitteilungen, die weder dem Medium noch irgend einem
der Gegenwärtigen erreichbar sein konnten. Mit wunder
barer Genauigkeit sagen sie manchmal zukünftige Ereignisse
voraus, sprechen und schreiben in Sprachen, die keinem
Anwesenden bekannt sind, und, wie die zuverlässigsten
Beobachter bezeugen, produzieren sie die wunderbarsten
physischen Phänomene.

Mit diesen Ausführungen möchte man sich am liebsten von
einer weiteren Besprechung dieses gänzlich unhaltbaren Er
klärungsversuches abwenden. Aber diese Spaltungs-Theorie
hat Eigenschaften an sich, die für den religiösen Menschen von
der ernstesten Bedeutung sind und die zu Schlüssen führt, die
dem Historischen Christentum einfach verhängnisvoll werden

können. Man wundert sich in der-Tat, wie Katholiken sich mit
diesen Ideen identifizieren und sie sogar verteidigen können.
Sie beschmutzen damit doch nür ihr eigenes Nest und geben
die Perle von kostbarem Werte dem Feinde preis.

Ich bin überzeugt, daß jeder Leser eines Werkes wie das
Professor Staudenmaiers dies fühlen muß, und daß man nur
bedauern kann, daß solche Bücher Katholiken zugänglich sind.
Mir persönlich ist nichts im Neuen Testament bekannt, das

durch diese Theorie nicht „natürlich" erklärt Werden könnte.
Der Gedanke ist durchweg nahe gelegt, daß Christus an Per
sönlichkeitsspaltung litt, und damit ist doch sicherlich das über
natürliche Historische Christentum auf immer abgetan. Und
es würde nicht einmal möglich sein, mit Annahme dieser
Theorie das ethische Christentum zu retten.
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Man kann ja eben nur hoffen, daß die, denen solche Bücher
in die Hände kommen, entschlossen bleiben, in der Beurteilung
derselben von ihrem gesunden Menschenverstand den aus
giebigsten Gebrauch zu machen.

Einzelne Teile dieses sonderbaren Buches erinnerten mich

an Mitteilungen, die ich von Patienten und Opfern des Spiritis
mus, die ich in verschiedenen Irrenhäusern besucht habe, an
hören mußte. Es sind doch jedenfalls Beschreibungen von

pathologischen Zuständen, die jeder erfahrene Irrenarzt kennt
und deren Herbeiführung jeder vernünftige Mensch streng ver

meiden sollte. Wenn die Menschen wirklich versuchten, die
in diesem Buche gemachte Anweisung zur Ausführung magi
scher Experimente zu befolgen, so würde doch sehr bald die
ganze Welt ein großes Narrenhaus werden. Man würde im
Umgang mit solchen magisch ausgebildeten Menschen nie wis
sen können, ob und wann man es mit dem normalen Menschen
selbst oder mit einer oder der andern jeweilig dominierenden
„Persönlichkeit" seines Unterbewußtseins zu tun hat.
Wenn dies Wissenschaft ist, so muß man es als eine Aus

zeichnung ansehen, nicht unter diese „Wissenschaftler" ge
rechnet zu werden. Man bleibt dann lieber bei seiner Dumm

heit und rettet damit den Gebrauch seiner normalen Urteils
kraft und seines gesunden Verstandes. Ich kann mir gut den
ken, wie die Nachwelt einst über solche „wissenschaftliche"
literarische Kuriositäten lachen wird.

Mit Herz und Kopf identifiziere ich mich mit dem Ausspruch
des gelehrten Hochw. Professors Gutberiet mit dem er seine
Prüfung der ganzen Frage beschließt:

„Zudem muß es dem Lügengeist eine wahre Lust sein,
die zahlreichen Spiritisten und stolzen Forscher so an der
Nase herumzuführen. Er vollbringt die Wunderwerke alle

samt mit der größten Leichtigkeit, und die, welche seine
Existenz leugnen, müssen alle mögliche Mühe aufwenden,
zahllose kostspielige Sitzungen veranstalten, alle For
schungsmittel, Experimente aufbieten, abenteuerlichen Hypo-

'' S. den Artikel „Parapsychologie" im Philosophischen Jahrbuch der Qörres-
Qesellschaft, 3. Heft, 34. Band, 1921.
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thesen zu ihrer Erklärung ausdenken. Der Teufel kann frei
lich nicht nach Belieben so schalten, er kann nur soweit
gehen, wie Gott es zuläßt. Gott läßt aber die spiritistischen
Erscheinungen zu zur Strafe für den Hochmut der Gelehr
ten und Ungläubigen, welche die göttliche Offenbarung ver
achten und dafür dem Aberglauben huldigen."
„Die spiritistische Hypothese ist bis jetzt die annehm

barste in Sachen des Okkultismus."

6. Standpunkt des Verfassers

Was mich persönlich betrifft, so kann ich eben nur erklä
ren, daß sich aus den mir gemachten Mitteilungen und aus den
Rezensionen meines früheren Werkchens nichts ergeben hat,
was mich veranlassen könnte, die Haltbarkeit meines Stand
punktes noch einmal zu prüfen.
Meine Schlüsse sind auf so lange und so aufmerksam be

obachtete Tatsachen begründet, ich habe das Beobachtete so oft
nachgeprüft und mit den Erfahrungen anderer verglichen, das
Beobachtete hat so deutlich die Gegenwart und Tätigkeit über
sinnlicher Intelligenzen bewiesen, daß ich meinen Standpunkt
für fest begründet und für einfach unumstoßbar halte. Und die
Beweise der Richtigkeit desselben mehren sich von Tag zu
Tag. Die Leugner der angeführten Tatsachen und die Vertei
diger der ganz unwissenschaftlichen animistischen Theorie
andrerseits werden täglich weniger und ihre Erklärungen un
sinniger.

Auch würde ich unbewegt bleiben, wenn jeden Tag des Jah
res ein sogenanntes Medium entlarvt würde.

Selbstredend kann ich von meiner Ansicht, daß die durch die
Seance und das unbewußte Medium sich kundgebenden Wesen
wenigstens in den meisten Fällen nicht die Seelen verstorbener
Menschen sind, nicht dasselbe sagen. Es würde kaum möglich
sein, den Beweis hierfür in ähnlicher Weise zu liefern.
Man ist zu diesem Schlüsse gedrängt, wenn man die Erschei

nungen als ein Ganzes, nicht auf Grund individueller Fälle, be
urteilt.
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Von Spontanen Erscheinungen ist ja hier nicht die Rede, da
diese unter ganz andern Umständen stattfinden und in eine

ganz andere Kategorie gehören.

Es ist ja denkbar, daß es hier und da menschlichen Seelen
möglich oder gestattet ist, sich an diesen Manifestationen zu
beteiligen; aber dies könnten doch dann nicht die Seelen sol
cher sein, die den beschwerlichen Lebenskampf siegreich

durchgekämpft haben, welche die Anschauung Gottes genie
ßen; oder doch dieser entgegensehen. Es könnten dann doch

nur die Seelen solcher sein, denen es, wie ein gelehrter Theo
loge sich vorsichtig ausdrückt, beim Gericht nicht gut ergan
gen ist. Eine solche Annahme würde daher an meinem Stand
punkt, dessen Begründung ich doch genügend angedeutet habe,
nichts ändern. Die Gefahren und Täuschungen bleiben die
selben und es würde eben eine Frage für geübte Theologen
sein.

Der heilige Thomas verneint, wie man mir sagt, die Mög
lichkeit dieser Kundgebungen seitens mensdiLldier Seelen. Er
ist der Ansicht, daß die anima separata, die im Erdenleben
einer speziellen Materie zugeordnet war, fremde Materie, oder
die Materie überhaupt, nicht bewegen kann, daß dies aber „rei
nen" Geistern (Engeln) möglich ist®. Andere Kirchenlehrer
scheinen anderer Meinung zu sein.

Manche stoßen sich an der Annahme, daß dämonische Mächte
sich so interessanter und wissenschaftlicher Mittel bedienen
sollten, um die Lebenden in Sachen ihrer höchsten Interessen
irre zu führen und ihnen Schaden zuzufügen. Aber ich bin der
Ansicht, daß gerade dies in unserm Zeitalter der „Wissen
schaft" und „Aufklärung" das Denkbare ist. Der menschen
feindliche Geist, wenn er existiert, würde doch heute sicher
lich nicht mit Hörner und Huf erscheinen; er würde im Philo
sophenmantel kommen als eine Stütze der Wissenschaft und
als Mithelfer in der Aufklärungsmanie.
Wenn man die ganze Sache vom Standpunkt der katholi

schen Kirche aus betrachtet, die den Anspruch macht, die Ver-

" Siehe das Werk v. Hochw. Erzbischof Lepicier O. S- M.: „The Unseen World".
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künderin geoffenbarter Wahrheiten zu sein, durch die der
Mensch Gott nahe kommt und ohne deren Sakramente und

Gnadenmittel er nicht glücklich und selig werden kann, so wird
die Methode der geistigen Wesen doch sehr verständlich, und
ist ja auch von großem Erfolg begleitet. Denn wir wissen doch
mit ganzer Bestimmtheit, daß die Annahme der Lehren des
Spiritismus die Menschen von der Kirche und den Sakramen
ten und damit von der gesicherten Heilsordnung trennt. Somit
wäre ja der Endzweck, den man solchen Wesen zuzuschrei
ben pflegt, vollends erreicht. Dann werden doch auch die
sen Wesen durch das endlose Experimentieren, durch die
Mediumität und Passivität, Türen geöffnet, durch die es
ihnen möglich wird, in diese Sinnenwelt einzudringen und die
Seelen der Lebenden zu beeinflussen, und die es unendlich
schwer und manchmal ganz unmöglich ist, wieder zu schließen.

Jedenfalls muß jeder tiefer Denkende und besonders der
Theologe einsehen, daß es hier Rätsel gibt, die nicht so leicht
zu lösen sind, daß aber die Lösung eine gebietende Notwendig
keit ist, da es sich um zwei sich wid.ersprechende V/eltanschau-
ungen handelt. Ich, für meinen Teil, bin nach jahrelangem For
schen und Nachdenken und nach Besprechungen mit Denkern
vieler Klassen und Länder zu der festen Überzeugung gekom
men, daß man den rechten Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels
nicht in den Händen der vorurteilslosen Gelehrten, sondern in
denen der katholischen Kirche und Wissenschaft finden wird.
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IL Weiteres über die Materialisation

anz unverständlich ist der Standpunkt jener, denen die
schlagendsten Beweise der Tatsache von Materialisation

geistiger Wesen vor Augen liegen, die aber trotzdem immer
nach weiteren Beweisen und Prüfungen verlangen. Oder ist
es ihnen nicht bekannt, daß berühmte Physiker des Auslandes,
die wohl die letzten sein dürften, dem Spiritismus das Wort
zu reden, nach langjähriger Beobachtung unter streng wissen
schaftlichen Bedingungen Aussprüche getan haben, die doch
von jedem vernünftigen Menschen als entscheidend angesehen
werden müssen? , ̂  .
Der bekannte englische Physiker und Darwimaner, Prof.

Alfred Rüssel Wallace, der einen langen Kampf zu bestehen
hatte ehe er die erkannte Tatsache in sein wissenschaftliches
System aufzunehmen vermochte, dem es aber unmöglich war,
die Tatsache selbst zu leugnen, schrieb vor Jahren, m seinem
Werke „Miracles and Modern Spiritism": , ,

Unter gewissen Bedingungen ist es einem körperlosen
Geiste möglich, sich aus den Emanationen lebender Körper,
die mit ihm in passender magnetischer Beziehung stehen,
einen sichtbaren Körper zu bilden, der, wenn die Bedingun
gen noch günstiger sind, auch fühlbar wird. In dieser Weise
entstehen alle Phänomene der Mediumität. Das Gesetz der
Schwerkraft weicht einer Art Lebensmagnetismus, der
durch" den Geist und das Medium hervorgerufen wird. Sicht
bare Köpfe und Körper, die manchmal schreiben oder zeich
nen oder sogar sprechen können, werden produziert. In
dieser Weise erscheinen verstorbene Freunde, um mit den
Lebenden in Verbindung zu treten. In derselben Weise er
scheint oft auch ein Verstorbener den Seinigen im fremden
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Lande, in sichtbarer und fühlbarer Weise und im Augen
blicke des Absterbens. Alle diese Phänomene würden viel

häufiger auftreten, würden die Bedingungen, die diesen Ver
kehr allein möglich machen, in größerem und allgemeinerem
Maße kultiviert."

„Es gab eine Zeit," schreibt der Professor, „in der ich
für diese Tatsachen in meinem Denksystem keinen Platz
finden konnte. Aber nachgerade wurde ein Platz gemacht,
nicht mit Hilfe vorhergefaßter und theoretischer Ansich
ten, sondern durch die Anhäufung von Tatsache auf Tat
sache. für die sich eben kein anderer Ausweg finden ließ."
Der italienische Arzt Dr. Joseph Venzano, der seit Jahren

als ein erfahrener und zuverlässiger Beobachter auf diesem
Gebiete bekannt ist, schreibt:

•  „Die bersönlichkeiten, die sich manifestieren, erscheinen
nicht nur als materialisierte Formen, die sichtbar und fühl
bar sind, sie sind auch mit geistigen Fähigkeiten begabt, die
durchaus nicht geringer Art sind und die Gefühle und Eigen
schaften derer wiedergeben, die sie zu repräsentieren vor
geben. Sie berufen sich oft mit erstaunlicher Genauigkeit
auf Umstände und Tatsachen, die dem Medium ganz unbe
kannt, wenigen der Anwesenden bekannt und manchmal
von diesen auch längst vergessen sind."
An einer anderen Stelle schreibt Dr. Venzano:

„Die Dauer der Erscheinungen, die vollkommene Über
einstimmung der Beobachter, die Schatten, die sie an den
Wänden des erleuchteten Zimmers warfen, schließen iede
Möglichkeit einer Täuschung aus. Was die Erscheinungen
besonders auszeichnete, war die Tatsache, daß sie sogar bei
Gaslicht sichtbar blieben, welches Prof. Morselli ermög
lichte (wie,er bemerkte), die klein gedruckten Zeilen einer
Zeitung zu lesen."
Der französische Irrenarzt Dr. Marcel Viollet, der augen

scheinlich weitgehende wissenschaftliche Beobachtungen ge
macht hat, und von dem man jedenfalls voraussetzen darf, daß
er Geisteskrankheit von dem Treiben externer Wesen unter
scheiden kann, schreibt folgenües:
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„Der Gedanke dieses beständigen Umgebenseins (entou-
rage) von Geistern ist an sich beunruhigend, besonders die
Tatsache einer denkbaren und vorsätzlichen Einwirkung
auf das Erdenleben.

Wie weit geht die Macht dieser Geister, deren Handlun
gen in der spiritistischen Sdance solche mysteriöse und
wunderbare Formen annehmen? Wo hört jene Macht auf,
die es ihnen möglich macht, sichganzoderzumTeil
zu materialisieren, so daß sie sich dem Ge
fühle erkenntlich machen können und Ab
drücke auf gewisse weiche Substanzen zu
rücklassen? Wo hört die Macht auf, die diese Wesen
über uns haben — eine Macht, die es ihnen gestattet, sich
unserem Geiste verständlich zu machen, in unseren Körper
in solcher Weise einzudringen, daß sie mit unserer Hand
schreiben, mit unserem Munde sprechen — in solcher Weise
von uns Besitz nehmen können, daß wir nicht länger wissen,
was unser eigen ist oder was ihnen gehört? Was für ein
beunruhigendes Geheimnis umgibt diese Wesen, die vielleicht
ohne unser Wissen und ohne unsere Schuld gewisse Be
schwerden gegen uns haben und die imstande sind, von
ihrer uns nicht bekannten und daher unbegrenzten Macht
Gebrauch zu machen. Und wie beunruhigend ist es, wenn
wir bedenken, wie hilflos wir sind angesichts von Wesen,
die alles über uns wissen, denen nichts unmöglich ist, wäh
rend wir nichts von ihnen wissen und unsere Macht über
sie gleich Null ist.

Ein weites Feld von Hypothesen und Folgerungen breitet
sich damit vor uns aus. Es ist durch nichts begrenzt. Unser
Problem ist, wie wir das Unendliche durch das Endliche
lösen sollen. Von diesem Standpunkt aus bildet das ganze
ein wüstes Gemisch von Irrtümern und Tollheiten."
Über den Versuch, das aktive Prinzip in der Produktion der

psychischen Phänomene in der Person des Mediums allein
zu suchen, schreibt der gelehrte französische Jesuit Hochw.
Pater J. von Bonniot in seinem Buche „Wunder und Schein
wunder" (S. 242):
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„Die deutschen Gelehrten (Weber, Fechner und Zoellner)
haben vollkommen Recht gehabt, wenn sie behaupteten, daß
eine Intelligenz und nicht eine physische Kraft sich in den
Erscheinungen des Spiritisriius offenbart. Welches ist aber
diese Intelligenz? Es ist keine menschliche Intelligenz, da

. eine menschliche Intelligenz weder solche Zeugen benützen
will, noch sie zu benützen weiß; also gehört diese Intelligenz
einer außermenschlichen Ordnung an. In dieser Ordnung
nun gibt es, wie man weiß, zwei Arten von intelligenten
wirkenden Kräften und es ist wichtig zu wissen, welches
jene sind, die auf eine so sinnlich wahrnehmbare
Weise sich in die Versammlung menschlicher Wesen
mischen, um deren Neugierde zu befriedigen oder sie zu
unterhalten. Die Frage bietet keine Schwierigkeit für einen
Theologen; aber auch sonst für keinen, wenn er nur von
seinem gesunden Verstand Gebrauch zu machen weiß.

Allzu häufig denkt man nicht genug nach über die Natur
der übersinnlichen Kräfte und über die Art und Weise, wie
sie auf materielle Wesen wirken, und deshalb bildet man
sich leicht ein, daß, wenn in einem Phänomen die
Tätigkeit eines materiellen Agens festge
stellt ist, dieses genüge, um das ganze Phänomen mit
der Gesamtheit seiner Ursachen in die natürliche Ordnung
einzureihen. Aus diesem Grunde hat man geglaubt, die
Frage von den „Wundern des Salons" durch physikalische
Theorien siegreich lösen zu können, die auf. mehr oder
minder erwiesene Tatsachen sich stützen; daß das Phä
nomen der kreisenden Tische auf die Wirkungen unbe
wußter Triebkräfte zurückgeführt wurde und daß der Mes-
merismus nur noch die Kunst gewesen ist, im rechten
Augenblick den Schlaf herbeizuführen. Es geschieht aus
guter Absicht, wie wir nicht bezweifeln wollen, aber auch,
man gestatte' uns die Bemerkung, aus unwissen-

. ■ s:c h a f 11 i c h er. W i s s e n s c h a f t. Man kann z. B. kein

Urteil über ein auf der.Flöte vorgetja&enes Musikspiel ab-
.  geben, wenn man bloß beweist, daß die Flöte ein mit
-Löchern versehenes Stück Holz ist. ^ •
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Die Übersinnlichen Wesen, die fähig sind, auf die mate
riellen Geschöpfe zu wirken, können diese Macht nur aus
üben, indem sie sich in die Gesetze der sinnlichen Natur
fügen. Die Kirchenväter lehren seit sehr langer Zeit, daß
die Engel, die guten wie die bösen, ummaterielleEr-
scheinungen hervorzubringen, gezwungen

sind, sich physischer Erscheinungen zu be
dienen, um solche bei andern hervorzurufen,
geradeso wie wir es selbst tun. Ihre Wirk
samkeit ist also immer an eine physische
Erscheinung gebunden; nichts ist natürlicher als
diese Verbindung festzustellen, und nichts ist weniger klug
als aus dem Vorhandensein einer natürlichen Erscheinung
auf das Nichtvorhandensein jeder außernatürlichen Erschei
nung zu schließen."
Mit Bezug auf die Tatsachen selbst schreibt P. Bonniot:

„Freilich entscheiden sich viele Schriftsteller, Philo
sophen, Gelehrte, Publizisten, namentlich Ärzte, für die
Verneinung; aber leider ist es nicht zum geringsten Teil
die Furcht, sich lächerlich zu machen, was sie zu dieser
Haltung bestimmt. Unter den Männern, die sich auf die eine
oder die andere Weise öffentlich betätigen, kommt keine
Schwäche öfter oder allgemeiner vor als die Furcht, für
einen ,Schwachkopf zu gelten. Die Feigheit in den Über
zeugungen ist die Hauptsünde der Leute von der Feder;
sie raubt ihnen die eigentliche Kraft, die eben doch die
Liebe zur- Wahrheit ist, und macht oft nichts weiter ^s
armselige Sophisten aus ihnen. Was sie mit einem Aufgebot
von Energie behaupten, sind nicht ihre wirklichen Über
zeugungen, sondern Hypothesen, die zu glauben sie sich
den Anschein geben, weil sie mit den Meinungen oder mit
dem Geschmack des Tages harmonieren."

Die ungläubigen oder sogar materialistischen Mediziner,
die sich damit beschäftigen, besitzen nicht jene Prinzipien,
die unerläßlich sind, um die philosophische-oder religiöse
Seite der Frage richtig zu beurteilen; es wäre äußerst
töricht, ihre Schlußfolgerungen unbedingt anzunehmen etc."

Spiritismus II ^
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Daß Dr. von Schrenck-Notzing, der die Tatsache der Mate
rialisation so klar bewiesen hat, sich nicht, wie Forscher
anderer Länder, zum Spiritismus (im weiteren Sinne) bisher
bekannt hat, sollte niemand wundernehmen, der mit den Strö
mungen der deutschen Wissenschaft einigermaßen vertraut ist.

Jedermann weiß, wie heftig und fortgesetzt die Angriffe sind,
die man auf diesen Mann gemacht hat und noch macht —
einfach, weil er mit seinem ganzen Rufe für die Wirklichkeit
lange und streng beobachteter Phänomene eingetreten ist, und
sich damit anderen zuverlässigen Beobachtern angeschlossen
hat. Welchen Charakter würden diese Angriffe annehmen,
wenn er rundweg erklärte, daß seiner Ansicht nach geistige
Wesen mit vielen der beobachteten Phänomene in Verbindung
stehen und daß er soweit Spiritist ist? Würden die Vertreter
des Materialismus sein Zeugnis nicht ganz und gar diskredi
tieren und ihn für geistig umnachtet erklären?

Was Dr. von Schrenck-Notzing wirklich und persön
lich denkt, vermag ich nicht zu sagen. Wer sein Werk®
mit Aufmerksamkeit liest, muß erkennen, daß er, trotz seiner
Bemühung, der spiritistischen Erklärung der Phänomene zu
entgehen, doch dieser Erklärung das Wort redet und man
kaum verstehen kann, wie ihm eine andere möglich ist.

Ich habe im Auslande mit vielen gesprochen, die sein Werk
in der englischen Übersetzung gelesen haben, und es wurden
mir immer wieder Stellen daraus zitiert, die die Leser wunder
nahmen, wie der Autor es fertig bringt, sich dem spiritistischen
Schlüsse zu entziehen. Ich will hier einige solcher Stellen
zitieren und das Urteil dem Leser überlassen:

Auf Seite 103 der zweiten Auflage des genannten Werkes
lesen wir:

„Plötzlich wurde ein kräftig und völlig entwickelter
offenbar männlicher Vorderarm mit Hand sichtbar, ergriff
das junge Mädchen brutal an der Brust und schleuderte es

. mit Gewalt in den Hintergrund des Sessels zurück. Eva
(das Medium) stieß heftig erschrocken einen Schrei aus und

® Materialisations-Phänomene.
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war derart erregt, daß man die Sitzung abbrechen mußte.
Sie konnte sich mehrere Wochen von dem Nervenchock

nicht erholen und erst gegen Weihnachten — das Phäno
men wurde Anfang Dezember beobachtet — war sie im

stande die Versuche fortzusetzen."

Wie steht es, angesichts eines solchen Ereignisses, mit der
„Gespalteten PersönIichkeits"-Theorie? Wollen die Vertreter
dieser Theorie behaupten, daß, trotz des Wunsches des Me
diums, Phänomene zu produzieren, ein Teil ihrer Persönlichkeit
sich loslöste und dem anderen Teile diesen Streich spielte und

daß der Körper selbst des Mediums die Materie hergeben
mußte, um sich den beschriebenen Schaden zuzufügen? Wird
es jemals gelingen, einen vernünftigen und wirklich vorurteils
freien Menschen von der Haltbarkeit einer solchen Theorie zu
überzeugen? Angenommen andererseits die Gegenwart einer
vom Medium separaten Intelligenz, die letzteres zu ihren
Zwecken benutzt, so haben wir doch jedenfalls eine weit ver
nünftigere und annehmbarere Erklärung des Geschehenen, die
überdies mit allem übrigen Erfahrenen in Einklang steht.
Auf Seite 189 schreibt Dr. von Schrenck-Notzing:

„Im allgemeinen wird der Beobachter zu der Annahme
gedrängt, daß beim Zustandekommen der positiven Resul
tate ein intelligenter, scheinbar vom Medium unabhängiger,
also selbständiger Faktor beteiligt ist, wobei es
vorerst irrelevant erscheint, ob derselbe im subliminalen
Bewußtsein der Versuchsperson zu suchen ist oder nicht.
Für die Beobachtungen selbst ergibt sich daraus die Not
wendigkeit, diese dem Anschein nach außermediale
Willensbetätigung zu berücksichtigen und mit dem genann
ten Faktor sich über die Art des Vorgehens zu ver
ständigen."

Auf Seite 192 lesen wir:
„Wenn nun aber die Ergebnisse unserer möglichst objek

tiven Feststellung dennoch sich durch Zuhilfenahme einer
spiritistischen Theorie vielleicht besser erklären lassen
sollten als auf andere Weise, so ist hiefür allein die unserem
Einfluß entzogene Qualifät der beobachteten Phänomene,

3*
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nicht aber die subjektive Auffassung der Experimentatoren
verantwortlich. Ohne in dieser Frage ein Urteil zu prä-
judizieren, hält Verfasser — selbst wenn die mei
sten vom Spiritismus behaupteten Tat
sachen sich als wahr erweisen sollten — den

noch daran fest, daß die animistische Erklärung vorzuziehen-
ist und auch im Ganzen! ausreicht."

Also in etwas deutlichere Sprache umgesetzt, ergibt sich
folgendes: Obwohl die spiritistische Theorie die beobachteten
Phänomene besser erklärt als die animistische und sich schließ
lich als wahr erweisen könnte und letztere nur im Ganzen

zur Erklärung ausreicht, so ist diese doch der ersteren vor
zuziehen! Aber warum? Vielleicht, weil sich die „Gelehrten"
einmal zu dieser bekannt haben? Aber wo bleibt da die „vor
urteilslose" Forschung nach Wahrheit? Es ist doch ein Grund
prinzip der Wissenschaft, der Theorie den Vorzug zu geben,
die endgültig festgestellte Tatsachen am besten und zufrieden
stellendsten erklärt!

Auf Seite 126 lesen wir folgendes:
„In ihrem Zustande des Somnambulismus gibt Eva (das

Medium) an: „Nicht ich bin es, die produziert oder schafft;
es ist etwas von mir Unabhängiges (Entitd), was von mir
die Materie entleiht und aus meinem Körper herausgehen
kann. Und das ist bei Licht und bei Tage unmöglich."
„Dafür", setzt Dr. v. Schrenck hinzu, „spricht auch der

Umstand, daß sie nur in einem »für sie selbst und für mich
unerwarteten Moment Phänomene produzierte. Sie be
hauptet, sich einer unbekannten Macht, die sie dirigiert, zu
unterwerfen. Sie weiß daher niemals, ob sie produzieren
kann oder nicht: sie betrachtet sich lediglich als Maschine."
Auf Seite 181:

Madame Bisson, die langjährige und hochgeschätzte Mit
forscherin Dr. Schrenck-Notzings, berichtet:
„Am 5. Februar 1912, kurz nach dem Tode meines Man

nes, war Eva gerade mit einer psychographischen Übung
beschäftigt, als sie plötzlich damit aufhörte, um ein für mich
außerordentliches Phänomen der Inkarnation (dramatische
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Darstellung einer Person im Trancezustand) zu produzieren.
Möns. Bisson, der verstorbene Qatte, erschien, dargestellt
durch Eva, und sprach zu mir mit seiner Stimme, mit seinen
Gesten. Er wiederholte die zuletzt vor seinem Tode zu mir

gesprochenen Worte mit der ihm eigenen Betonung und
Art. Ich will bemerken, daß Eva seit meiner Rückkehr aus
St. Jean de Luz im Oktober 1911, also die letzten drei
Monate, das Krankenzimmer überhaupt nicht betreten
hatte."

Gelegentlich der Wiederholung dieses Vorganges berichtet
Madame Bisson:

„Dieses Mal stellte ich eine Frage, welche Möns. Bisson
nur allein zu beantworten imstande war. Seine Rückäuße-
rung war zutreffend."

Seite 193:
„Möns. Bisson stotterte in seinem Leben, besonders

wenn er in Affekt geriet. Auch diese Stotterbewegung trat
in der Konversation auf."
„Man muß sich fragen," schreibt hierzu Dr. v. Schrenck,

„ist es für ein Mädchen mit Evas Bildungsgrad und Be
gabung möglich, eine treue psychische Kopie der Persön
lichkeit eines Verstorbenen zu schaffen, sich seine Denk
weise, seine Kenntnisse (wenn auch unbewußt) anzueignen?
Auch bei Annahme eines ungewöhnlich hochentwickelten

. somnambulen Spürsinns bleibt eine derartige psychische
Rekonstruktion eine bemerkenswerte und rätselhafte Er-

•  scheinung ..."

Ich möchte hinzusetzen: „Für welche die vorurteilsfreie
„Wissenschaft", trotz all ihrer gelehrten Phrasen bisher keine
vernunftgemäße und wirklich- befriedigende Erklärung geboten
hat."

Seite 207:

Nach einer noch erstaunlicheren- „Inkarnation dieser Art,
von der eine vorzügliche photographische Aufnahme gemacht
wurde, schrieb Dr. v. Schrenck-Notzing:

„Wir stehen hier vor dem Faktum, daß durch mediale
Leistung die Gesichtszüge eines Verstorbenen porträt-
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ähnlich rekonstruiert sind. Der schädliche Einfluß, den eine
Tatsache dieser Art, welche die weitgehendsten
Hoffnungen des Spiritismus zu erfüllen
scheint, auf abergläubische Gemüter auszuüben vermag,
ist immerhin nicht zu unterschätzen. Aus diesem und andern

Gründen sehen wir zunächst von jeder theoretischen Aus
legung dieses Faktums ab und begnügen uns zunächst mit
der einfachen Wiedergabe der Beobachtungen."
Aber ist dies nicht ein Spieltreiben mit Tatsache und Wahr

heit? Der Berichter steht soweit, wie man aus vorhergehender
Bemerkung ersieht, auf animistischem Standpunkt, weil dieser,
wie er glaubt, die bisher beobachteten Phänomene hinlänglich
erklärt. Jetzt kommt ein Phänomen, das über diese Erklärung
hinausgeht und wofür sie n i c h t ausreicht, das aber die spiri
tistische wahrscheinlich macht. Ist es nun hier nicht Pflicht,
dies anzuerkennen, und zwar in ganz klaren und verständ
lichen Worten und ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen
eines solchen Ausspruches? Wo bleibt sonst Forschung und
Wissenschaft? Was hat die Frage von Einfluß und Folgen mit
Tatsache und Wissenschaft zu tun? Die Forschung wird doch
unternommen, um Tatsachen festzustellen und diesen eine
Erklärung zu geben, die am besten entspricht. Und woher weiß
der Verfasser, daß der Einfluß der spiritistischen Erklärung

schädlicher ist als der der animistischen?
Die Erkenntnis von Wahrheiten kann doch schließlich nicht

schädlicher sein als das Festhalten von Unwahrheiten, und
wenn es wirklich Wahrheit ist, muß sie nicht am Ende doch
an den Tag kommen? Versagt der Verfasser sich vielleicht
die wahrscheinlichere Erklärung, weil sie mit der bisher be
haupteten nicht in Einklang zu bringen ist und die erstere in
Gefahr ist, durch die letztere ganz und gar umgestoßen zu
werden?

Und in welchem Sinn kann die Annahme einer vernunft
gemäßen, aber unwillkommenen Erklärung wissenschaftlich
erkannter Tatsachen als „Aberglauben" bezeichnet
werden?
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///. Der photographische Beweis

1. Die Resultate in England

Was ich über die Materialisation gesagt habe, bezieht sich
auch auf dieGeister-Photographie. Man scheint in Deutsch

land und in Österreich nicht zu wissen, daß in England die
ersten photographischen Autoritäten schon vor Jahren an die
Prüfung der Möglichkeit dieser Photographien herangingen
und unter tadellosen Bedingungen die erstaunlichsten Resultate
erhalten haben. Ich habe diese Resultate vor fünf Jahren in der

New Yorker Monatsschrift „The Catholic World" publiziert
und will hier in deutscher Übersetzung die Hauptpunkte wie
dergeben. Vielleicht wird dieser Bericht dazu dienen, dem
immer wiederkehrenden Verlangen nach Beweisen und Nach
prüfungen ein Ende zu machen und die Zweifler zu befriedigen.
Mein Zitat ist wörtlich dem Berichte des damaligen Präsi

denten der Königi, Photographischen Gesellschaft in London,
Mr. Traill Taylor, also einer photographischen Autorität ersten
Ranges, entnommen

Mr. Traill Taylor schrieb:
„Seit mehreren Jahren hatte ich den ernsten Wunsch,

durch persönliche Untersuchung festzustellen, was von den
immer wiederkehrenden Behauptungen, daß Figuren, die
nicht die der sichtbar Anwesenden sind, auf der photogra
phischen Platte erscheinen, zu halten ist. Die Schwierig
keit war, eines passenden Mediums habhaft zu werden.
Was man unter Medium versteht und in welcher Weise

sich ein solches körperlich oder geistig von anderen Sterb
lichen unterscheidet, vermag ich nicht zu sagen. Ein solches

" Gedruckt im «British Journal of Photography", May 17. 1893.
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braucht nicht Photograph zu sein, muß aber bei jedem Ex
periment gegenwärtig sein. Ähnlich dem chemischen Prin
zip, das als Katalyse bekannt ist, wirkt ein Medium durch
seine Gegenwart. Und ein solches ist Mr. D. aus Glasgow,
von dem seit Jahren behauptet wird, daß man in seiner

Gegenwart psychische Photographien erhalten hat.
Mr. D. war vor kurzem in London und durch die Vermitt

lung eines beiderseitigen Freundes wurde er veranlaßt, sei
nen Aufenthalt in London zu verlängern und mir den Ver
such zu ermöglichen, unter strengen Bedingungen ein psy
chisches Bild , zu erhalten. Mr. D. sagte bereitwillig zu.
Meine Bedingungen, die ich ihm in höflicher Weise vor
legte und denen er ganz beistimmte, waren sehr einfacher
Art. Sie bestanden darin, daß ich für den Augenblick alle
Medien als Betrüger ansah, daß ich, um jede Möglichkeit
einer Täuschung auszuschließen, meine eigene Kamera und
die trockenen Platten eines in einem erstklassigen Geschäfte
gekauften und geschlossenen Paketes benutzte und daß
keine Platte vor der Entwicklung aus meinen Händen ge
geben werden sollte (wenn ich nicht eben anders be
stimmte). Andrerseits sollte man mich in derselben Weise
behandeln, jede meiner Handlungen sollte unter den Augen
von zwei Beobachtern stattfinden und eine zweite Kamera

gleichen Fokus sollte über die erstere Wache halten — mit
anderen Worten, ich sollte eine stereoskopische Kamera be
nützen und alle Bedingungen der Aufnahme selbst bestim
men. Man gab mir die Versicherung, daß alles dies ganz
und gar der Wunsch der Anwesenden sei, denen es nur um
die Wahrheit zu tun wäre. Die folgenden Vertreter verschie
dener geistiger Richtungen waren bei dem einen oder ande
ren meiner Experimente zugegen: Ein Geistlicher der Angli
kanischen Kirche; ein Arzt (Mitglied zweier Wissenschaft-,
lieber Gesellschaften); ein Herr, der mit dem bekannten
Atheisten Charles Bradlaugh in Verbindung gestanden hatte;
zwei ihrer Ehrlichkeit und Tüchtigkeit wegen bekannte
Kaufleute aus Glasgow'; unser Gastgeber, seine Gattin, das
Medium und ich.
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Der Mediziner Dr. Q. war mein erster Sitzer. Aus Grün

den, die mir ratsam schienen, benützte ich eine Kamera mit
einer Linse. Ich nahm selbst die Platte aus einem in Gegen

wart von zwei Zeugen geöffneten Paket. Ich steckte die
Kassette in meine Tasche und setzte die Platte dann mittels
Magnesiumband, das ich in meiner Hand hielt, aus, — so
zusagen mit einem Auge auf dem Sitzer und mit dem ande
ren auf die Kamera. Hintergrund war keiner. Ich nahm
dann die Platte aus der Kassette und legte sie, unter den

Augen meiner beiden Beobachter, in die Entwicklungs
schale. Zwischen der Kamera und dem Sitzer entwickelte
sich eine weibliche Figur in etwas mehr ausgesprochener
Form als der Sitzer. Meine Linse war eine Portrait-Linse
von kurzem Fokus und die Figur, die ein wenig vor dem
Sitzer stand, war von verhältnismäßig größerer Dimension.
Das Bild ist (wie Sie sehen) das einer Dame. Weder dieses
noch eines der folgenden ähnelt jemandem, der mir bekannt
ist und da mein Standpunkt einfach der des Forschers ist,
ist es für mich ohne Belang, ob es ein Wesen dieser oder
einer anderen Welt ist.

Viele Experimente ähnlicher Arten folgten. Auf einigen
Platten waren abnorme Erscheinungen, auf anderen keine.
Während dieser ganzen Zeit der Aufnahme der Bilder

verhielt sich das Medium (Mr. D.) gänzlich untätig.
Nach einem der erfolgreichen Experimente fragte ich ihn,

wie er sich befinde und woran er während der Aussetzung
der Platte gedacht hätte. Er antwortete, daß seine Gedan
ken sich hauptsächlich mit seiner Reise nach Glasgow be
schäftigt hätten — ob es ihm gelingen würde, sich einen
Eckplatz im Rauchkoupee des Zuges zu sichern.

Falls meine Zuhörer der Ansicht sein sollten, daß die be
schriebenen Vorsichtsmaßregeln, die ich bei den verschie
denen Experimenten zur Anwendung brachte, unvollkom
mener Art wären, so bitte ich sie, mir anzudeuten, worin
diese Unvollkommenheit besteht.

In einigen der Experimente modifizierte ich meine Bedin
gungen soweit, daß ich einem der Anwesenden gestattete.
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die exponierte Platte aus der Kassette herauszunehmen und
behufs Entwicklung in die Schale zu legen, die ich selbst
in der Hand hielt oder die Platte aus dem neuen Paket her

auszunehmen und in die Kassette, die ich in meiner eigenen
Hand hielt, hineinzuschieben. Dies geschah unter meinen
Augen, die ich auf den Gegenstand gerichtet hielt, und

wirkte nicht störend auf den Erfolg der Experimente.
Das Betragen der psychischen Figuren war ein schlech

tes. Einige waren im Fokus, andere nicht. Einige waren
von der rechten, während der Sitzer von der linken Seite
beleuchtet war. Einige, wie die Dame, die ich Ihnen gleich
zeigen werde, hatten ein 'freundliches Aussehen, andere
nicht. Einige nahmen den größeren Teil der Platte ein, wo
durch der Sitzende ganz unsichtbar wurde, andere sahen
so aus, als ob jemand ein schlechtes Portrait ovaler Form
mit einem stumpfen Instrument aus einer Photographie her
ausgeschnitten und hinter dem Sitzer in die Höhe gehalten
hätte. Aber die Haupttatsache ist: nichteine einzige
dieser Figuren, die auf der Platte so klar zum
Ausdruck kamen, waren während der Auf
nahme der Bilder in irgend welcher Fo.rm
meinem Auge sichtbar.
Mit ganzem Ernst bezeuge ich die Tatsache, daß es weder

vor der Aufnahme noch vor der Entwicklung irgend jemand
möglich war, in irgend einer Weise mit der Platte zu mani
pulieren. Photographisch angesehen, sind die Bilder
schlecht: aber wie kamen sie auf die Platten? Ich bezeuge
noch einmal, daß weder ich noch einer der Anwesenden mit
den Platten Unfug treiben konnte.
Es gibt viele Tycho Brahes, die imstande sind, uns mit

Beobachtungsdetails zu versehen, aber wo ist der Kepler,
der aus diesen Beobachtungen das Gesetz entwickeln kann,
das diese Dinge in befriedigender Weise erklärt?
In dem Gesagten habe ich mich darauf beschränkt, photo

graphische Experimente, die jeder machen kann, so ein
gehend wie möglich zu beschreiben. Ich habe es unter
lassen, Hypothesen aufzustellen oder meine eigene Ansicht
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Über die ganze Sache auszusprechen. Ich will nun die er
haltenen Bilder, photographisch schlecht und von betrügeri
schem Aussehen, wie sie ja sind, auf der Leinwand zeigen."

In einem späteren öffentlichen Vortrag fügte Mr. Traill Taylor
noch folgendes hinzu:

„Ich bin in der Lage, Zeitungsschreiber und Photogra
phen, denen es an Gelegenheiten gefehlt hat, sich genügend
Kenntnis über diese Sache zu verschaffen und die diese
Photographien als Betrug ansahen, mit großer Nachsicht
zu behandeln. Ich vertrat ja einst denselben Standpunkt
und habe daher kein Recht, mich zu beklagen. Was ich an
ihnen tadle, ist die Tatsache, daß sie nicht an die wissen
schaftliche Prüfung einer Sache, die doch von großem In
teresse für den Photographen sein sollte, herangehen. Wie
vielen bekannt ist, wurden mir ganz ungewöhnliche Ge
legenheiten geboten, erstens festzustellen, ob abnorme
menschliche Figuren nach Gesetzen, die sich von den be
kannten photographischen Gesetzen unterscheiden, auf der
Platte erscheinen und zweitens, im Falle des Erfolges, wenn
möglich zu erfahren, welchen Gesetzen diese sonderbaren
Phänomene gehorchen."

Es ist kaum nötig, diesem klaren und endgültigen Be
richte der ersten photographischen Autorität Englands etwas
hinzuzufügen. Der. Leser wird ersehen, daß die, die heute noch
von Betrug und von der Notwendigkeit von Nachprüfungen
reden, einfach unwissend sind und jedenfalls über 20 Jahre zu
spät kommen. Und wenn man bedenkt, daß die Forscher
anderer Länder dieselben Resultate erhalten haben, so kann
man doch sicherlich ohne Rückhalt behaupten, daß für den Ex
perten die Geisterphotographie eine wissenschaftlich bewiesene
Tatsache ist. Wir können die Zweifler ihren Zweifeln über
lassen und uns der. Lösung wichtigerer Fragen zuwenden. Die
wichtigste dieser Fragen ist jedenfalls: welcher Art sind diese
sonderbaren Wesen und mit Hilfe welcher Mittel bilden sie
diese Körper, die oft bei Tageslicht dem Auge nicht sichtbar
sind, deren Anwesenheit indessen durch photographische Ex
perimente erwiesen ist?
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2. Die Resultate meiner eigenen photogra-
phischert Experimente

Nachdem ich nach jahrelangen Beobachtungen zu der Über
zeugung gekommen war, daß die Materialisation Tatsache ist
und daß sich hier intelligente Wesen dem Auge sichtbar
machen, konnte ich mich dem sehr natürlichen Schlüsse nicht
entziehen, daß es möglich sein müßte, sie auf der photo
graphischen Platte festzuhalten.
Ich hatte in psychischen Kreisen viel für und gegen diese

Möglichkeit gehört und beschloß, mich auch hier auf meine
eigenen Experimente und Beobachtungen zu verlassen und,
wenn irgend möglich, das professionelle Medium aus
zuschalten. Ich wandte mich an erfahrene Spiritisten, auch an
Sir William Crookes, der ja, wie man weiß, auf diesem Felde
erstaunliche Erfolge erzielt hatte, und bat um Rat. Ich erhielt
die Antwort: Befragen Sie die Geister selbst. Diese wissen
mehr von der Sache wie wir. Lassen Sie das Medium vor der
Aufnahme die Kassette mit den Platten ein Weilchen unter der
Kleidung auf dem Körper tragen. Sie werden dadurch mit der
Aura des Mediums durchtränkt und die Aussicht auf Erfolg ist
größer. Jedenfalls ist dies ratsam in Aufnahmen bei Tages
licht. Die materialisierte Figur würde dann, obwohl dem Auge
nicht sichtbar, doch wahrscheinlich auf der Platte erscheinen.
Ich stand damals in freundschaftlichem Verhältnis mit einer

angesehenen Familie, deren zwei Mitglieder die Mediumität
entwickelt hatten und durch die ich bereits hochinteressante
Phänomene erhalten hatte. Ich lud ein Mitglied dieser Familie,
einen jungen Mann von 22 Jahren, der vor kurzem seine Stel
lung verloren hatte, ein, mich auf ein paar Wochen zu besuchen.
Der junge Mann war, wie viele Medien, ein Mensch von stark
phlegmatischem Temperament. Die Sache interessierte ihn in
sehr oberflächlicher Weise, und von der wissenschaftlichen
Seite der psychischen Forschung wußte er nichts. Die durch
ihn provozierten Phänomene hatten besonders großen Wert
für mich, weil er selten wußte, worauf ich hinarbeitete und
was zu erwarten war. Ich sagte ihm eines Morgens,
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daß ich ihn zu photographieren beabsichtige und daß ich zu
diesem Zwecke zwei Kassetten mit je zwei Platten vorbereitet

hätte. Während wir die Sache besprachen, ertönten laute
Klopflaute auf einem Tischchen, in dessen Nähe wir saßen.
Auf Befragen wurden wir angewiesen, planchette zu benutzen.
Der Bleistift schrieb:

„Ich war ein Photograph während meines Erdenlebens.
Ich bin von andern hiehergebracht, um. Ihre Experimente zu
leiten. Ich werde Ihnen nach Möglichkeit helfen.
P. F. (mein junger Freund) muß die Platten einige Zeit

auf seinem Körper tragen. Die Aufnahme muß nicht zu kurz
sein. Wir werden da sein und helfen. Sie werden Erfolg
haben."

Ich schlug einen Spaziergang vor und bat P. F., die Kassetten
auf dem Körper zu tragen, indem er sie unter die Weste
steckte und durch Zuknöpfen seines Rockes festhielt. Unter
wegs lenkte ich seine Gedanken von dem Experiment ab, indem
ich ihn bat, mir von seinen Erfolgen beim Fußballspiel zu
erzählen. Nach ungefähr zehn Minuten bemerkte ich, daß mein
Freund augenscheinlich mit Atmungsbeklemmungen kämpfte.
Das Gehen wurde ihm schwer und er blieb stehen, um tiefer
auszuatmen. Auf meine Frage erklärte er, daß er das Gefühl
hätte, als ob ein Senfpflaster auf seiner Brust befestigt wäre
und als ob dies gewissermaßen seine Lebenskraft aus ihm her
auszöge. Da er blaß und beklommen aussah, zögerte ich das
Experiment weiter fortzusetzen und steckte die Kassetten- in
meine eigene Rocktasche. Ich war mir keinerlei Empfindung
bewußt. Von unserem Spaziergang zurückgekehrt, machte ich
die Vorbereitung zur Aufnahme. Wieder kamen laute Klopf
laute und die Anweisung:

„P. F. muß sich ganz passiv verhalten. Die Kamera muß
nicht geschlossen werden, bis wir klopfen."

Ich exponierte die Platte in der gewöhnlichen Weise und zog
mich in den Hintergrund zurück, um P. F. nicht durch meine
zu strenge Beobachtung zu beeinflussen. Da die Klopflaute
ausblieben, P. F. sehr blaß aussah und ich befürchtete, das
Bild durch die verlängerte Aussetzung wertlos zu machen, trat
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ich vor und bedeckte die Linse. In diesem Augenblick ertönten
die drei Klopflaute.
Der junge Mann sah leichenblaß aus und war in einem

solchen Zustand der Erschöpfung, daß er kaum stehen und
zuerst gar nicht sprechen konnte. Nachdem er sich einiger
maßen erholt hatte, erzählte er mir, daß er die ganze Zeit die
Empfindung gehabt hätte, als ob ihm seine Lebenskraft aus
gesogen würde. Diese Empfindung hätte sich in solchem
Maße gesteigert, daß er es nicht eine Minute länger hätte er
tragen können. Er klagte über ein taubes Gefühl in seinen
Gliedern und über eine Art Gefühllosigkeit in seinem Hinter
kopf — als ob man ein Stück Eis daran gelegt hätte. Er konnte
sich auch nicht des bleibenden Bewußtseins erwehren, daß ihm
in einer unverständlichen Weise Gefahr drohte.

Obgleich dieser Zustand andauerte, so folgte P. F. mir doch
in die Dunkelkammer, um der Entwicklung der Platten beizu
wohnen. Er stand an meiner Seite, sich mit beiden Händen auf
das Brett stützend, auf dem die Schalen standen.
Ich entwickelte die ersten drei Platten in der gewöhnlichen

Weise, konnte aber zu meiner Enttäuschung auf keiner eine
abnormale Erscheinung entdecken. Ich hatte eben die vierte
Platte in die Lösung gelegt und bewegte die Schale hin und
her, als laute, fortgesetzte Klopflaute unter P. F.'s Händen
ertönten, die, wie ja bekannt ist, immer andeuten, daß die
Wesen sprechen wollen. Auf meine Frage buchstabierte ich
heraus: Auf dieser Platte ist ein Gesicht und Du wirst es er
kennen. Ich rief aus: Sagt mir, wessen Gesicht es ist, ehe ich
die Platte voll entwickle. Zu meinem Erstaunen wurde mir der

Name eines Bekannten gegeben, der vor mehreren Wochen-in
Australien gestorben war und dessen Gesichtszüge während
einer in einer entfernten Stadt Englands abgehaltenen Sdance
materialisiert wurden. Die volle Entwicklung der Platte zeigte
ein körperloses Gesicht dieses Verstorbenen, einige Zoll über
dem Gesichte des Sitzers — von nicht sehr schlagender Ähn
lichkeit, aber doch so ähnlich, daß die beiden Brüder des Ver
storbenen, die nichts von diesem Experimente wußten, und eine
Freundin der Familie, der ich das Bild zeigte, das Gesicht als
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das des Verstorbenen erkannten. P. F. war nie mit dieser

Familie in Berührung gekommen und konnte kaum den Namen
gehört haben. Ich selbst hatte den Verstorbenen nur ober
flächlich gekannt und nie eine Photographie von ihm besessen.

Ich schickte das Resultat dieses Experimentes mit eingehen
der Beschreibung an die Kgl. Photographische Gesellschaft in
London und erhielt vom Präsidenten derselben folgenden Brief:

„Ich würde viel darum geben, wenn es auch mir gelänge,
unter guten Bedingungen ein Bild wie das Ihrige zu er
halten. Ich habe Ihren Bericht mit größtem Interesse ge

lesen und auch Freunden vom Fach gezeigt. Ich kann heute
nur sagen: Setzen Sie Ihre Forschungen auf diesem Gebiete
auf jeden Fall fort. Sie werden Ihren Lohn in noch größerem
Erfolge erhalten."
Es war mir jedoch inzwischen klar geworden, daß diese Ex

perimente ohne Zweifel gewisse Gefahren mit sich bringen, und
obgleich ich damals der Ansicht war, daß dies wahrscheinlich
unserer Unerfahrenheit zuzuschreiben sei und bessere Kennt
nis der nötigen Bedingungen die Gefahren vielleicht beseitige,
so fühlte ich doch, daß ich kein Recht hatte, meinen jungen
Freund diesen Gefahren auszusetzen. Ich machte daher keine
weiteren photographischen Versuche mit ihm und hatte auch
in der Tat alle Ursache, den jungen Mann von der weiteren
Entwicklung seiner Mediumität abzuhalten.

Leider ist es mir nie gelungen, die Erlaubnis der Familie,
dies Bild im Abdruck wiederzugeben, zu erhalten.
Nach London zurückgekehrt, wurde mir Gelegenheit ge

geben, in einem Privathause und ohne Assistenz eines profes
sionellen Mediums einer Materialisation beizuwohnen, die alles
bisher Beobachtete übertraf. Das Medium war der Kutscher
der Familie und in einem so hohen Grade entwickelt, daß die
Phänomene bei Gaslicht mit hellgelber Umhüllung beobachtet
werden konnten und das Medium während der ganzen Zeit
sichtbar blieb. Er saß auf einem Stuhl in der Ecke des Zimmers,
von der die Türen weit entfernt waren und nur die eine Seite
seiner Person (die Seite, auf der sich das Plasma gewöhnlich
loslöste) war durch einen knappen Vorhang verdeckt. Die
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Anwesenden bildeten einen an jeder Seite der Mauer an

schließenden Halbkreis um diese Ecke. Bald nach Eintritt der

bekannten krampfartigen Zuckungen des Körpers des Mediums
bewegte sich der Vorhang und eine weibliche Figur trat her
vor, schwebte an dem Sitzenden vorbei und verschwand dann

wieder hinter dem Vorhang. Gleich darauf erschien eine
männliche Person von ganz anderer Statur und Gesichtsform
und 5 oder 6 weitere folgten. Trotz des bisher Erfahrenen war
alles dies doch so ungeheuerlich, daß ich der Versuchung nicht
widerstehen konnte, eine dieser Figuren einer Prüfung zu
unterwerfen.

Nachdem sie vor mir vorübergeschwebt war, streckte ich
meinen Fuß aus und durchschnitt den unteren Teil der
Figur. Ich verspürte nicht den geringsten Widerstand, aber die
Figur drehte sich schnell um und blickte meinen Fuß und mich
an, was von allen Sitzenden beobachtet wurde und von mir

später erklärt werden mußte.

Diese wunderbaren und fast unglaublichen Ereignisse lenkten
meine Oedanken wieder hin auf den photographischen
Beweis. Ich bedauerte, daß keine Aufnahmen gemacht wer
den konnten, deren Resultate mit den beobachteten Vorgängen
zu vergleichen waren. Es war doch klar, daß in dieser
Richtung der endgültige Beweis für den hartköpfigsten Zweifler
zu suchen war.

Ich beschloß, diese photographischen Experimente wenn
möglich wieder aufzunehmen und sprach dies während einer
Sitzung in einem anderen Hause aus. Sogleich kam die Mit
teilung: „Gehe zu einem Photographen, wir werden da sein."

Auf meinen Einwurf: Aber ich möchte die Aufnahme bei
Tageslicht und wenn möglich ohne Medium machen, kann
ich auch dann auf Erfolg rechnen? war die Antwort: Wir kön
nen dann nur ganz feine Körper bilden. Sie werden nicht
sichtbar sein, aber doch vielleicht auf der Platte erscheinen.
Wir können nicht mit Bestimmtheit sprechen.
Erfahrene Spiritisten, bei denen ich anfragte, bestätigten die

Richtigkeit dieser Aussage. Sie sagten mir, daß diese Materia
lisationen aus Atomen, die dem Körper der Lebenden ent-
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iiommen werden, gebildet werden und daß ihre Dichtheit von
der Quantität dieser Atome abhängt, die für diesen Zweck
verfügbar ist. Sie behaupteten, daß manche dieser Wesen es
verstehen, von Emanationen, die fortwährend den mensch
lichen Körpern ausströmen, Gebrauch zu machen. Wenn daher
die verfügbare Quantität eine geringe ist oder wenn sie bei
Benutzung eines Mediums aus uns unbekannten Gründen sich
nicht leicht vom Körper loslöst, könnte wohl eine Materiali
sation zustande kommen, sie würde indes dem körperlichen
Auge nicht sichtbar sein. Die photographische Platte würde sie
wahrscheinlich trotzdem festhalten. Mein früheres Experiment
schien mir dies wohl denkbar zu machen. Ich hatte das er
haltene Gesicht nicht gesehen, es war aber auf der Platte
erschienen, es mußte daher objektiv dagewesen sein. Und was
einmal geschehen war, konnte wieder geschehen. Und es war
ferner denkbar, daß bessere Kenntnis dieses mysteriösen Vor
ganges es mir ermöglichen würde, die mit dem Experiment
verbundenen Gefahren zu beseitigen.
Im Laufe meiner Besprechungen mit erfahrenen Forschern

auf diesem Gebiete wurde mir der Name eines Photographen
genannt, der in spiritistischen Kreisen Ansehen genoß und gute
Resultate erhalten haben sollte. Er hatte dieserhalb, wie man
mir sagte, von einer bestimmten Klasse von Forschern, die der
Ansicht zu sein scheinen, daß sie die einzigen zuverlässigen
Beobachter auf dieser Welt wären, viel zu leiden gehabt und,
um seinem Berufe nicht zu schaden, weitere Experimente ab
gelehnt. Durch die Fürsprache leitender Persönlichkeiten kam
ich indes mit diesem Manne in persönliche Berührung und über
zeugte ihn von der Aufrichtigkeit meiner Absichten. Er erklärte
sich zu weiteren Experimenten bereit, und da er, wie er mir
sagte, Bilder bei Tageslicht ohne Sdance und ohne Herbei
führung des Traumzustandes — kurz unter ganz normalen
Bedingungen — erhalten hatte, so erschien es mir nicht nötig,
aus moralischen Bedenken von dem Experiment Abstand zu
nehmen. Er gab mir die Versicherung, daß seine Gesundheit
normal und daß er sich keines Verlustes von Nervenkraft in
folge dieser Experimente bewußt sei. Es gelang mir, sein

Spiritismus II ^
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Vertrauen zu gewinnen und sein ernstes persönliches Interesse

an den beabsichtigten Experimenten zu erwecken. Er selbst
war ganz und gar überzeugt, daß die erhaltenen Bilder von
intelligenten Wesen übersinnlicher Art herrührten.
Wir vereinbarten, daß ich bei iedem Besuch seines Ateliers

meine eigenen Bedingungen stellte, daß wir entweder seine
eigenen Platten benutzen sollten oder Platten, die ich an dem
selben Tage gekauft, mit meinem Namen versehen und selbst
in die Kassetten hineingelegt hatte. Wir wollten beide bei der
Herausnahme und Entwicklung gegenwärtig sein.

Ich will nun die Hauptvorgänge in möglichst genauer
Reihenfolge erzählen.

a

Ich besuchte das Atelier eines Morgens und bat B. (den
Photographen), vorerst eine gewöhnliche Aufnahme von mir
mit Benutzung seiner eigenen Platten zu machen. B. wußte
nicht, daß die geistigen Wesen ihre Anwesenheit und Hilfe
zugesagt hatten.

Wir waren beide allein im Atelier und auch das Warte
zimmer war leer. Die Entwicklung der Platte zeigte eine
wolkenartige Bildung in meiner Nähe, die, photographisch ge
sprochen, nicht da sein sollte. (Siehe Bild Nr. 1.)

Ich hielt die Platte mehrere Male gegen das Licht und
drückte meine Enttäuschung aus, daß das Resultat kein besseres
sei. Als ich dies lausgesprochen, ertönten laute Klopfiaute auf
einem Tischchen in meiner Nähe und wir buchstabierten
heraus: „Ihr habt zu früh photographiert. Wir waren noch
nicht fertig mit dem Aufbau des Körpers. Versucht noch ein
mal. Wir werden klopfen."
Wir legten eine zweite Platte in die Kassette, ich veränderte

meine Stellung und B. machte die Aufnahme, als die Klopflaute
ertönten. Das Resultat war Bild Nr. 2.
Das Gesicht, wie man sieht, ist deutlich entwickelt; es hat

indes keine Ähnlichkeit mit irgend einer mir bekannten ver
storbenen Person. Aus dem Umstand, daß auf diesem und
mehreren darauffolgenden Bildern weder Arme noch Füße
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sichtbar sind, schließe ich, daß solche nicht vorhanden waren
und daß die Umhüllung keinen vollends gebildeten Körper ver
deckt. Sicherlich war zu einem solchen Zwecke nicht genügend
„Plasma" vorhanden.

b

Ein paar Tage später machte ich im Laufe des Morgens einen
Besuch bei meinem Photographen. Ich kam unangemeldet und,
da ich wieder keine eigene Platte mitgebracht hatte, war es
eigentlich nicht meine Absicht, Experimente zu machen. Ich
wollte die Sache noch einmal mit B. besprechen und seine
Ansicht hören, ob und wie man die Bedingungen noch weiter
verschärfen könnte. Ich wußte ja, mit welchem Zweifel die
Nichterfahrenen und daher doch Alles-Wissenden die Resultate
meines Experimentes ansehen würden.
B. hörte mich geduldig an, war aber der Ansicht, daß der

photographische Beweis der Existenz und Gegenwart dieser
Wesen so schlagend sei, wie es je sein könnte und daß jeder
erfahrene Photograph dies zugestehen müßte. Er war
indes willens, jedem weiteren Vorschlag meinerseits bezüglich
der Bedingungen beizustimmen. Ich hatte bereits meinen Hut
aufgesetzt und die Tür des Ateliers in der Hand, als mir der
Gedanke kam, ein Experiment zu machen. Ich hatte einerseits
keine Platten mitgebracht; andrerseits kam ich unerwartet
und ich konnte die zu benutzenden Platten selbst bestimmen.

In ein paar Minuten war alles fertig und die Aufnahme wurde
gemacht — in ganz gewöhnlicher Weise.
Das Resultat war Bild Nr. 3 a. — Eine weibliche Figur mit

einer Umhüllung wie auf dem vorigen Bilde. Die Gesichtszüge
nicht ganz so klar. Auch dieses Gesicht war das einer mir
gänzlich Unbekannten.
Etwas enttäuscht hierüber, kam mir der Gedanke, ein Ex

periment zu machen, das jede Möglichkeit von Täuschung aus
schließen und, wenn es gelang, die Sache, für mich wenigstens,
ein für alle Male endgültig entscheiden mußte.

Ich hatte von den Spiritisten gehört, daß diese Wesen ver
schiedene Formen annehmen können und besonders die Form,
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die sie behaupten, in ihrem Erdenleben besessen zu haben ̂
die Form, deren sie sich am besten erinnern können.

Ich hielt die Platte in die Höhe und rief aus:

„Ich kann die Gesichtszüge auf diesem Bilde nicht identi
fizieren. Aber vielleicht wäre mir dies möglich, wenn die
Figur die Erscheinung annehmen könnte, die sie während

5ild Nr. 3b

ihres. Erdenlebens besessen hat. Man sagt mir, es kommt
auf das Gedächtnis an. Ich möchte diese Möglichkeit auf

die Probe stellen und eine weitere Aufnahme machen."

Der Photograph lächelte ob der Kühnheit und Originalität
meines Vorschlages, legte aber eine weitere von mir bestimmte
Platte ein und die Aufnahme wurde gemacht. Das Resultat
war Bild Nr. 3 b.

Ich konnte das Gesicht auch jetzt nicht identifizieren und die
Ansichten, ob oder ob es nicht das Gesicht des ersteren Bildes
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ist, gehen auseinander. Ich habe die Bilder photographischen
Autoritäten vorgelegt und eine gewisse Ähnlichkeit der beiden
ist zugestanden. Aber man wird einsehen, daß dies hier nicht
die Hauptfrage ist. Die Möglichkeit einer Täuschung angenom
men, wie konnte der Photograph wissen, was ich verlangen
würde, da doch das Verlangte nicht in meinem eigenen Sinne
war, als ich das Atelier betrat und mir erst in den Kopf kam,
als wir das erste Bild erhalten hatten.
Das hier gegebene Bild mußte von einem in meinem eng

lischen Buche gegebenen Abdruck gemacht werden, da mir
leider die Originalplatte verloren gegangen ist.

c

Nicht lange nach diesen Ereignissen verlor ich einen Ver
wandten, der sich sehr für meine Forschungen und Experi
mente interessierte und auch deren wissenschaftlichen und
moralischen Wert erkannt hatte. Ich saß fast täglich einige
2eit an seinem Bette und wir sprachen oft über die Sache. Er
sah, daß ich vor allem den Identitätsbeweis verlangte und er
versprach mir, kurz vor seinem Tode, diesen zu liefern, wenn
es in seiner Macht stände. Meine Hoffnungen, diesen Beweis
durch Medien, die mir bekannt waren, zu erhalten, waren fehl
geschlagen. Ich hatte gezögert, dem Photographen hier
von Mitteilung zu machen, da ich gehofft hatte, möglicherweise
das Bild meines Verwandten ohne solche Mitteilung zu
erhalten.

Eines Morgens, als ich mich im Atelier befand, sprach ich
von meiner Erwartung und bisherigen Enttäuschung und be
schrieb schließlich die physische Erscheinung des Verstorbenen
— die hohe Stirne, die Form der Nase, den grauen Backenbart
usw. , ,

Ich hatte eine mit meinen Initialen versehene Platte, die ich
einem an demselben Morgen gekauften Pakete entnommen
hatte, mitgebracht und B. schlug vor, ein weiteres Experiment
zu machen.

Wir erhielten Bild Nr. 4. Es zeigt wohl die beschriebenen
physischen Merkmale, aber nicht die Gesichtszüge meines Ver- .
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wandten. Und obwohl die letzteren ja doch in meinem Unter
bewußtsein eingeschrieben sind, ist es mir doch nie gelungen,
eine Photographie zu erhalten,

d

Einer unter meinen alles wissenden Bekannten, der die Bilder
gesehen hatte und der auch etwas von der Photographie ver
stand, war der Ansicht, daß der Hintergrund möglicher
weise die Lösung des Rätsels in ganz natürlicher Weise brin
gen dürfte. Wie alle Superklugen dieser Art, die nie selbst
einem Experimente beigewohnt haben, übersah er dabei die
beschriebenen, die Aufnahme begleitenden Erscheinungen und
Umstände — die Klopflaute, die Leitung des Experimentes
durch eine unsichtbare Intelligenz, das Resultat von Vor
schlägen, die erst gemacht wurden, nachdem die Platte bereits
in der Kamera war usw. Ich beschloß, auch diese Möglichkeit
einer Prüfung zu unterziehen.
Ich hatte, zwecks meines Experimentes, meine eigenen

Platten mitgebracht und eine wurde in meiner Gegenwart in
die Kassette gelegt. Als letztere bereits in der Kamera war
und ich vor derselben stand, bat ich B. einen Moment zu
warten, drehte mich um, schob den Hintergrund, der auf einer
Rolle lief, in die Höhe und zog einen anderen herüber, der eine
1 reppe mit Geländer zeigte. Die Aufnahme wurde gemacht
und ergab Bild Nr. 5.
Wieder eine drapierte und augenscheinlich körperlose Figur

und so fein gebildet, daß der Hintergrund sichtbar ist. Und, wie
mir Photographen mitteilen, ist der weißliche Teil der Figur,
der über meinem linken Arme sichtbar ist, ein Beweis, daß die

Photographie nicht die eines flachen Bildes, sondern die eines
im Raum befindlichen wolkenähnlichen Körpers ist. Auch diese

Photographie trägt nicht die Züge einer mir bekannten Persön
lichkeit.

e

Obgleich ich ja heute, durch langjährige Erfahrung und
durch die Erfahrung anderer Forscher zu der Überzeugung
gekommen bin, der Umstand, daß materialisierte Gesichter die
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Züge bekannter Verstorbener tragen, sei noch kein Identitäts- •
beweis, so hatte ich doch diese Überzeugung damals noch
nicht. Ich suchte unaufhörlich nach Beweisen, die jeder Prü
fung standhalten konnten und kam immer wieder auf die

photographische Methode zurück. Wenn Mitteilungen, durch
Schrift oder Klopflaute, die behaupteten, von bekannten Ver
storbenen herzurühren, durch die Photographie an Orten, wo
diese Verstorbenen nie gewesen sein konnten, bekräftigt
wurden, so war ein Beweis geliefert, dem auch der hart
näckigste Zweifler nicht widerstehen konnte. Ich sprach daher
während der Besuche bei B. sehr oft von meinen Wünschen
und Hoffnungen und sah jedem weiteren Experiment mit Er
wartung entgegen. Mit meiner heutigen Kenntnis der Sache
(daß diese Wesen von den Bildern unseres Unterbewußtseins
Gebrauch, machen) kann ich das Fehlschlagen meiner Experi
mente in dieser Hinsicht nur dem Umstände zuschreiben, daß
mein Temperament ein sehr objektives ist und daß es diesen
Wesen schwer wurde, an mein Unterbewußtsein heranzukom
men. Daß sie von meinem Wunsche wußten und Versuche
machten, ihn zu befriedigen, kann kaum einem Zweifel unter
liegen.

Als ich mich eines Morgens wieder einmal bei meinem
Photographen eingefunden hatte und mit ihm im Gespräch war,
kamen die bekannten Klopflaute, ^ie schnell aufm^
folgten Ich erhielt auf Frage und Antwort folgende Mitteilung;folgten^ Ich erhidt ^en Sie erkennen werden Es

ist" eiU weibliche Person. Sie ist vor meln-eren Jahren
ertrunken und ihr Körper ist nie gefunden. Sie haben ,hr
Während ihres Lebens auf ihrer Welt einen großen Dienst
geleistet und sie bringt Ihnen zum Dank eine Blume, die sie
materialisieren wird.
Wir legten eine meiner gezeichneten Platten in die Kassette

und schoben diese in die Kamera. Unterdessen überlegte ich,
wie ich die Beweiskraft des Experimentes im Falle des Ge
lingens weiter verstärken konnte.
'  Ich fragte: „Wo steht dieses weibliche Wesen?" Antwort:
„Auf Ihrer rechten Seite." Ich rief aus: „So bitte ich sie,
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*

auf meine linke Seite zu kommen. Ich werde meinen rechten

Arm in die Höhe heben und ich bitte, die materialisierte Blume
meiner Hand so nahe zu bringen wie nur möglich." (Ich wußte,
daß Rücksicht auf die „Aura" der Lebenden, die manche dieser
Wesen nicht durchdringen zu können scheinen, genommen
werden muß.) Als das verabredete Zeichen gegeben wurde,
wurde die Aufnahme in der gewöhnlichen Weise gemacht. Das
Resultat war Nr. 6 — eine wieder leicht drapierte Figur, aber
mit materialisierten Händen, mit deren rechter, mei
nem Wunsche gemäß, augenscheinlich der Versuch gemacht
war, die Blume meiner Hand nahe zu bringen. Das Gesicht
ist verschwommen und fast unkenntlich. Jedenfalls erinnert es
mich nicht an irgend jemand, den ich im Leben gekannt habe.
Aber man bedenke, daß ich um die Erhebung der Hand mit
der Blume erst bat, nachdem die Platte bereits in
der Kamera war, also nicht manipuliert werden konnte —
daß also eine Intelligenz da sein mußte, die mein Ersuchen
gehört und verstanden hatte und die doch augenscheinlich
bemüht war, diesem Ersuchen nachzukommen.
Obgleich ich in dieser Weise einen weiteren schlagenden

Beweis von der Objektivität dieser mysteriösen Wesen er
halten hatte, war ich doch sehr enttäuscht, daß der Identitäts
beweis immer noch nicht geliefert war.

f

Über Bild Nr. 7 kann ich nur berichten, daß es in Experten
kreisen vielfach bewundert ist und als eine der vollkommen
sten Materialisationen, die bei Tageslicht je erhalten wurde,
angesehen wird. Und erfahrene Photographen haben mir die
Versicherung gegeben, daß es ganz unmöglich sein würde, ein
solches Bild unter den Bedingungen, unter denen ich er
halten habe, durch Kunstgriffe herzustellen.
Die Figur erschien auf einer meiner Platten ohne irgend

welche besonderen begleitenden Umstände. Das Gesicht ist
mir ganz unbekannt und es ist mir nie gelungen, zu erfahren,
wen es darstellen soll. Meine Anfragen dieserhalb wurden
immer mit Schweigen beantwortet.
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g

Eines der interessantesten und lehrreichsten meiner Experi
mente ist iedenfalls das folgende: Auf einer meiner Platten
erschien Figur Nr. 8. Es ist, wie man sieht, eine weibliche
Person, die den Kopf seitwärts neigt. Das Haar der rechten
Seite und das rechte Auge sind sichtbar. Es ist auch augen
scheinlich eine feine und daher durchsichtige Materialisation
und, in gewissem Sinne, sitze ich in ihr.
Ich war enttäuscht, daß ich auch hier das Qesicht nicht

erkennen konnte, weil nur eine Seite sichtbar, ist, und wir be
schlossen, eine weitere Aufnahme zu machen. Als die neue
Platte in der Kamera war, hob ich die erste entwickelte in
die Höhe und rief aus: „Wenn ihr dies Bild sehen könnt, so
müßt ihr auch sehen, daß der größere Teil des Gesichtes durch
die Neigung des Kopfes und die Stellung unerkennbar ist. Ich
bitte daher, sich von meiner Figur bis zum Stuhle fortzu
bewegen und, wenn dies geschehen ist, zu klopfen.
Nr. 9 war das Resultat unserer weiteren Aufnahme. Man

wird aus dem Arrangement des Haares ersehen, daß die
Figuren identisch sind. Das Interessante dieses
mentes indessen für den Forscher ist, daß
vorhandene Quantität des „Plasma" ß
benutzt wurde. Ein Rest blieb In Form ^olke
an der Stelle zurück, wo die Figur wahrend der ersten Auf-
nähme gestanden hatte.

h

Mehrere Jahre nach den beschriebenen Ereignissen befand
ich mich in Washington, der Hauptstadt Nord-Amerikas. Ich
hatte einer Einladung, an der Universität einen Vortrag zu hal
ten, gefolgt und war Gast der Professoren. Es war mein erster
Besuch der Stadt und außer den Professoren der Universität,
die außerhalb der Stadt gelegen ist, kannte ich niemand. Und
da ich keine öffentlichen Vorträge hielt, war weder mein Kom
men noch mein Name bekannt geworden.
Im Laufe eines Gespräches mit einem der Professoren hörte

ich, daß ein Photograph der Stadt'(ein Spiritist) Experimente
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dieser Art gemacht und auch Erfolge erzielt hätte. Die Ansichten
der Professoren schwankten zwischen Glauben und Unglauben.
Einige der Experimente waren indes, wie es schien, von Um
ständen begleitet gewesen, die den Unglauben etwas erschwer
ten und die Herren waren begierig Zuverlässiges über die
Sache zu erfahren. Ich wurde gebeten, den Photographen zu
besuchen und, wenn möglich, der Sache auf den Grund zu
gehen. Da der Mann ein Photograph von Profession war, so
bot die Sache keine Schwierigkeiten. Ich sagte ihm, daß ich
auf der Durchreise sei, mich sehr für die psychische Forschung
interessierte und selbst bedeutende Erfolge erzielt hätte. Da
es auch hier keine Frage von Dunkelheit, Söance und schlafen
dem Medium war, also ein ganz einfaches photographisches
Experiment — so konnte vom moralischen Standpunkt kein
Einwand erhoben werden. Es war ein sonnenklarer schöner
Winternachmittag. Der Photograph war und blieb in ganz nor
malem Zustand und unterhielt sich mit mir, während er zwei
Platten einlegte und die nötigen Vorbereitungen machte. Die
Aufnahme ergab Bild Nr. 10, — eine ganze Anzahl von mate
rialisierten Gesichtern, die sogar den Photographen in pstau-
nen versetzten. Mehrere von diesen Gesichtep
Personen, die ich gekannt habe — eines hat . p,
mit meinem verstorbenen Bruder von dem ich ke ne Photo-
graphie besaß ein anderes indes hat ungemeines Interesse für
mich und hat gewissermaßen einen höheren wissenschaftlichen
Wert als alle bisher erhaltenen Bilder. Ich habe bereits in mei
nem ersten Buche darüber berichtet. Es ist die gut getroffene
Photographie einer Dame, die ich vor dreißig Jahren in Eng
land kannte, die ich aber seiMem nicht gesehen habe, weil sie
jetzt in einem entfernten Teile Englands lebt.

Selbstredend ist sie heute eine alte Dame, die sich in
des wohl und gesund auf dieser Welt befindet!
Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, daß sie nie in Amerika
war. Auf dem Bilde erscheint diese Dame genau so, wie sie
als junge Frau aussah, und wie meine Gattin sowohl
wie ich sich ihrer so gut erinnern, daß für uns beide kein Zwei
fel an der Sache sein kann. Sicherlich bestätigt dies Bild daher
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doch die Wahrscheinlichkeit, daß die geistigen Wesen von den
Gedächtnisbildern der Lebenden Gebrauch machen, daß sie
aber, in der Auswahl derselben, zwecks ihrer Produktionen,
die Bilder der Lebenden von denen der Verstorbenen nicht

immer unterscheiden können. Ich habe in meinem früheren

Buche, „Der Spiritismus im Lichte der vollen Wahrheit", Er
fahrungen in Verbindung mit anderen spiritistischen Phänome
nen mitgeteilt, die jedenfalls auf die Richtigkeit dieser Erklä
rung hindeuten.

Der vorurteilsfreie Leser des Gesagten wird zugestehen, daß
ich guten Grund zu dem Schlüsse habe, daß intelligente geistige
Wesen die Erzeuger dieser Materialisationen und deren Photo-
graphien sind, daß diese aber nicht die verkörperten Seelen
verstorbener Menschen sind.

Ich kann in der Tat nicht einsehen, welch anderer Schluß
mir möglich wäre. Der Versuch einer natür liehen Erklä
rung würde doch nur Unsinn erzeugen, auch wenn man ihr
eine gelehrte Färbung gäbe. Ich bin bei meinen Experimenten,
wie doch jeder Leser des Gesagten zugestehen muß,
denkbar vorsichtigsten Weise vorgegangen, habe die Mög
lichkeit eines Betruges oder einer Selbsttäuschung ganz un
möglich gemacht. Und Tatsachen sind eben
wenn in einem Denksystem kein Platz für solche Tat a hen
ZTlo muß, wie Prof. Wallace schrieb, eben em Platz für sie
gemacht werden, auch wenn das ganze Denksystem dabei zu-
^^Mdne Experimente wurden, man bedenke es wohl, auf
Grund von Anweisungen gemacht, die ich an einem anderen
Orte gegeben hatte. Sie wurden von intelligenten und durchphysikalische Phänomene bestätigten Instruktionen begleitet.
Oie Resultate wurden durch die Befolgung dieser Instruktio
nen erreicht. Sie wurden erreicht bei Tageslicht, ohne Medium.
oft infolge eines momentanen Entschlusses meinerseits. Weder
(jer Photograph noch ich waren uns auch nur im geringsten
ii'gend welchen abnormalen Zustandes bewußt. Ich selbst habe
nie im Leben irgend welche mediumistische Fähigkeit besessen.Oer Photograph sowohl wie ich waren nicht nur keinen Augen-
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5ild Nr. 10

blick „passiv"; wir waren im Gegenteil beide bei allen Experi
rnenten in stark ausgesprochener positiver und kriüscher gei
stiger Verfassung, beobachteten jedes Detail des Experimen
tes aufmerksam und nahmen oft im letzten Augenblick vor er
Aufnahme noch Veränderungen in der Umgebung vor. n
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es unter solchen Umständen vernunftgemäß behauptet werden,
daß eine Persönlichkeitsspaltung meinerseits oder seitens des
Photographen vor sich ging, oder daß sein oder mein Unter
bewußtsein das ganze ausführte, unsern Körpern die Materie
entzog, die Figuren aufbaute, und dann uns mitteilte, daß alles
zur Aufnahme fertig sei.

Ich bin der Ansicht, daß, wer solcher unsinniger Annahme
fähig ist, auf jeden Anspruch vernünftig und wissenschaftlich
denken zu können, verzichten muß und daß man mit solchem
„Forscher" keine Zeit verlieren sollte. Ich teile ganz und gar
die Ansicht der Spiritisten (im weiteren Sinne), daß für wirk
lich Erfahrene auf diesem Gebiete der Beweis für die Existenz
und sinnfälliger Betätigung intelligenter externer geistiger
Wesen kaum schlagender werden kann als er heute ist. Meine
Experimente beweisen auch, daß es verschiedene Formen der
Mediumität geben muß und daß der Körper des Mediums nicht
die alleinige Quelle ist, aus der die erforderliche Substanz zur
Herstellung der Phänomene entnommen wird. Den Umstand,
daß es diesen Wesen trotz meines großen Wunsches und ihrer
eigenen fortgesetzten Bemühungen nicht in einem einzigen
Falle gelang, den materialisierten Figuren die Gesichtszüge
einer mir bekannten Persönlichkeit aufzuprägen, von denen
doch unzählige in meinem Unterbewußtsein vorhanden waren
und sind, schreibe ich der Tatsache zu, daß ich während der
Experimente in völlig normalem Zustande blieb und daß die
Wesen an diese Bilder nicht herankonnten. Es befestigt mich
eben in dem Zweifel, daß diese Phänomene von den Verstor
benen verursacht werden. Denn wenn diese, wie die Spiritisten
(im engeren Sinne) behaupten, stets um uns sind und sogar
ermädnigt sind, sich uns kund zu geben, so hätte ich doch
jedenfalls, im Laufe dieser weitgehenden Experimente, die Ge
sichtszüge einer einzigen mir bekannten verstorbenen Persön
lichkeit erhalten müssen.
Es ist, meiner Ansicht nach, von gebietender Notwendigkeit,

daß dem endlosen Hin- und Herargumentieren über die Phäno-
Spiritismus ein Ende gemacht wird und daß das

ubhkum erfährt, worin die wirklichen Tatsachen und Irrtümer



2. Die Resultate meiner eigenen photographisdien Experimente 71

des Spiritismus bestehen. Der einfache vorurteilsfreie Mann •

wird sich überzeugen lassen. Daß ich alle wissenschaftlichen .
Kreise überzeugen werde, glaube ich selbstredend nicht. Ich
weiß ja aus Erfahrung, daß es für erfinderische Geister auf die
sem Gebiet immer Auswege gibt. Wenn alle fehlschlagen, so

kann man ja immer noch behaupten, daß alles Berichtete er

logen oder daß ich kein glaubwürdiger Beobachter sei. Dies
wird indes nur solchen möglich sein, die mich nicht persönlich
kennen. Außerdem würde doch auch dies die Schwierigkeit

nicht aus der Welt schaffen, denn wir haben doch heute in
jedem Lande Männer von Weltruf, die als Zeugen für die Rich
tigkeit des hier Behaupteten auftreten würden.
Erfahrene Spiritisten, die mich doch als Feind ansehen und

meine Aussagen entkräften würden, wenn dies ihrer Sache
dienen könnte, haben dies nie gewagt. Im Gegenteil! Sie haben
immer anerkannt, daß ich in England der einzige Gegner bin,
der die Sache genau kennt, und daß sie nur bedauern können,
daß ich auch in der Erklärung der Phänomene nicht auf
ihrer Seite bin. Über die T a t s a c h e n selbst und in der Über
zeugung, daß wir im Spiritismus mit geistigen Wesen zu tun
haben, sind wir uns ja eins. Wir sind uns auch eins in der Be
lustigung, zu der viele Erklärungs-Hypothesen der Unerfahre
nen Anlaß geben. Wir gehen auseinander, wenn es an die
Frage der Natur der geistigen Wesen geht; aber auch hier
kommen ja viele unter ihnen heute meinen Ansichten so nahe,
daß ich annehmen darf, daß genauere Kenntnis der Lehren der
Kirche sie ganz auf meine Seite bringen würde. Die weit ge
fährlicheren Gegner, die durch ihr Verhalten dem experimen
tellen Spiritismus und dem damit verbundenen religiösen Irr
tum Tür und Tor öffnen, sind die Zweifler, die dem Publikum
ihre gelehrt Iditigendeu, aber ganz unsinnigen und haltlosen Er
klärungen der Phänomene vortragen, und die unaufhörlich nach
weiteren Beobachtungen und Nachprüfungen ver angen, - die
nicht wissen oder nicht wissen wollen, daß die Nachprüfungen
lange stattgefunden haben, daß sie von Experten gemacht sind
und daß deren Resultate die ersten Prüfungen bestätigt haben.
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Ich möchte daher meine Leser bitten, sich durch sogenannte
wissenschaftliche Abhandlungen, welche die Wirklichkeit der
Phänomene entweder ganz ableugnen oder natürlich erklären,
die aber so oft jeglicher experimentellen Kenntnis entbehren,
nicht irreführen zu lassen. Ich weiß ja aus Erfahrung, wie groß
für jene Menschen die Versuchung ist, selbst an das Experi
mentieren zu gehen, die sich ernst für die Sache interessieren,
aber nicht wissen, wie sie die oft wunderbaren Berichte über
spiritistische Phänomene mit den Behauptungen „gelehrter"
Zweifler vereinigen sollen. Es wird nie an Leuten fehlen, die
diese Dinge einmal nicht haben wollen und die sich der
wertlosesten Waffen bedienen, um die Wahrheit zu bekämpfen.
Es ist ratsam, sich in dieser Sache an wirkliche Autoritäten

zu halten, deren Aussagen auf praktischer Kenntnis beruhen
und die ja heute in allen Ländern zu finden sind.
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IV. Persönliche Erlahrungen

1. Die Folgen der Unkenntnijs und Halbkenntnis

Wie dringend nötig es ist, die Unhaltbarkeit der populären
spiritistischen Erklärung, daß die geistigen Wesen durch-

gehends Seelen Verstorbener sind, durch gegenteilige Erfah
rungen zu erhärten, geht daraus hervor, daß diese Erklärung
oft sogar Menschen zu Fall bringt, die gewiß die letzten sind,
von denen wir dies erwarten sollten. Folgende Tatsache, die
ich erst jetzt veröffentlichen kann und die seinerzeit nur im
engsten kirchlichen Kreise bekannt wurde, bezeugt dies in
sehr klarer Weise.

Ich war Gast bei S. E. Kardinal Vaughan, dem verstorbenen
Erzbischof von Westminster. Dabei hatte ich seiner freund
lichen Einladung Folge geleistet, mich in seinem Hause auf ein
paar Wochen zurückzuziehen, um mich auf meinen Übertritt
zur katholischen Kirche vorzubereiten. Es herrschte zur Zeit
in allen Kreisen Englands ein ungeheuer reges Interesse am
Spiritismus, dessen Phänomene durch die Berichte der Psychi
schen Gesellschaft bekannt geworden waren, und bei der Tafel
im erzbischöflichen Hause gehörte das Gespräch über den
Spiritismus zur Tagesordnung. Ich mußte unaufhörlich von
meinen eigenen Erfahrungen erzählen; und die Fragen die an
mich gestellt wurden, hatten kein Ende. Der Kardinal sprach
oft seine ernste Besorgnis über dieses wachsende Interesse aus
und schien nach Mitteln und Wegen zu forschen, wie der Be
wegung am besten entgegengearbeitet werden könne und die
Vorwitzigen zu warnen seien. Ich bemerkte, daß einer der
Sekretäre S E der mit seinen Privatangelegenheiten zu tun
hatte und sein ganzes Vertrauen besaß, ungewöhnlich gut über
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den Spiritismus unterrichtet war und auch sehr klar zu erken
nen schien, daß- dessen Lehren zu sehr tiefgehenden Fragen
Anlaß geben mußten.

Sehr bald nach meinem Übertritt ersuchte mich der Kardinal,
den katholischen Studenten an den Universitäten und den

Seminaristen Vorträge über den Spiritismus zu halten, die
mir bekannten Tatsachen mitzuteilen und auf das Irrtümliche
der populären Erklärung wie auf die Gefahren des Experimen
tierens hinzudeuten. Er lu^ auch die Geistlichen der Erzdiözese
zu einem Vortrag im erzbischöflichen Hause ein, bei dem er
selbst den Vorsitz führte, wenn ich nicht irre, sein letztes öffent
liches Erscheinen vor seinem Tode.
Ungefähr zwei Jahre später befand ich mich bei einer Abend

gesellschaft in London, in der eine ältere Dame vor einem gro
ßen Zuhörerkreis ihre spiritistischen Erfahrungen mitteilte und
nebenbei erwähnte, daß bei den beschriebenen Söancen auch
ein katholischer Priester zugegen gewesen sei.
Da ich erst kurz vorher erklärt hatte, daß Dekrete der Kirche

die Teilnahme an diesen Experimenten Katholiken nicht gestat
ten, und ich vermutete, daß die Dame wahrscheinlich von einem
^^nglikanischen Geistlichen der High Church Party
sprach, auch den schlechten Eindruck auf die Zuhörer befürch
tete, drückte ich meinen Zweifel über die Richbgkeit dieser
Behauptung aus. Die Dame bestand indes auf ihrer Behaup
tung und, zu meinem Erstaunen, ging sie mit mir bei Seite und
nannte mir den Namen des jungen Monsignor. Es war der
Sekretär des Kardinals, mit dem ich täglich in Berührung ge
kommen war.
Das Hinscheiden des Kardinals hatte inzwischen den geist

lichen Herrn von seinen Sekretärspflichten befreit. Er war in
einer anderen Umgebung als Seelsorger tätig. Ich machte ihm
eines Nachmittags meinen Besuch und bat, mir von seinen Er
fahrungen mitzuteilen. Er sprach sein Bedauern aus über die
Geschwätzigkeit der Frauen, die es ihm nicht möglich gemacht
hatten, die Sache geheim zu halten, dann aber auch seine große
Genugtuung, daß ihm jetzt Gelegenheit gegeben sei, seine Er
fahrungen mit einem Erfahrenen zu besprechen. Und es war
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in der Tat ganz unverkennbar, daß diese Erfahrungen einen
sehr tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatten. Er erzählte mir,
daß er einfach dem Wunsche, die Phänomene selbst zu be
obachten, nicht habe widerstehen können, und daß ihm im
Hause eines bekannten hochgestellten Militärs eine ungewöhn
lich gute Gelegenheit, diesen Wunsch zu befriedigen, geboten
worden sei. Was sich nun ereignet hatte, war folgendes:

Das Medium, dessen man sich bei der ersten Sdance bedient
hatte, ein Mann in mittleren Jahren, hatte sich bereitwillig allen
gestellten Bedingungen unterworfen. Der Gastgeber, ein ver
dienter General, hatte diese Bedingungen zur vollen Zufrieden
heit aller Anwesenden verschärft, und letztere waren v o r der
Sdance nicht miteinander bekannt gemacht worden. Die Sit
zung wurde in verschlossenem Zimmer und im Halbdunkel ab
gehalten. Das Medium war nur zum Teil durch einen knappen
Vorhang verdeckt und ging ohne Schwierigkeit in den Traum
zustand über.

Zum grenzenlosen Erstaunen des jungen Geistlichen trat sehr
bald aus dem Hintergrund des Vorhanges eine vollmateriali-
sferte Figur, welche die Form und die Gesichtszüge des ver
storbenen Kardinals trug, ging direkt auf ihn zu und flüsterte
mm ungefähr folgendes ins Ohr: „Ich habe eine wichtige Mit
teilung zu machen. Was ich- in meinem Erdenleben gelehrt
habe ist nicht wahr. Ich erkannte dies sogleich bei meinem
Eintritt in die Welt, in der ich jetzt lebe. Sagen Sie jedermann,
daß Sie mich gesprochen haben, und teilen Sie das Gesagte

Nach Worten dieses Inhalts verschwand das Phantom, und
andere materialisierte Formen erschienen und unterhielten sich
mit den Anwesenden. ^ ,
Auf den jungen Monsignor hatte das Erlebte wie man sich

denken kann, einen sehr tiefen Eindruck gemacht und ihn ver
anlaßt, sich an weiteren Sdancen zu beteiligen, um er
auf den Qrund zu kommen und sich, wenn mogic , ein a
Verständnis zu verschaffen. Er wußte
gen, zu denen die Forschung damals A"laß gab, ™te
daß sich alles um den Identitätsbeweis drehe. Er wußte aber
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auch, mit welchen Schwierigkeiten dessen Erlangung verbun
den war.

Nach langem Hjnundherdenken entschloß er sich, einen ihm
eng befreundeten älteren Prälaten, einen gelehrten Theologen,
der iahrelang als Ratgeber des verstorbenen Kardinals funk
tioniert hatte, zu Rate zu ziehen und ihm das Erlebte mitzu
teilen. Letzterer zweifelte nicht einen Augenblick, daß es sich
in diesem Falle um echte Phänomene handelte, war aber selbst
redend der Ansicht, daß eine Täuschung seitens der geistigen
Wesen vorlag, daß das Phantom nicht der verstorbene Kardi
nal sein konnte. Er sah aber auch ein, daß es geboten war,
den jungen Geistlichen hiervon zu überzeugen. Und da sich die
Erscheinungen wiederholt hatten und sich daher auch wohl
wiederholen würden, so formulierte er eine Reihe von Fragen,
die an das Phantom gerichtet werden sollten und durch die
er hoffte, klare Beweise der Täuschung zu erhalten. Selbst
redend weiß ich nicht, welcher Art diese Fragen waren; ich
weiß nur, daß sie in mehr oder minder befriedigender Weise
beantwortet wurden.

Man hatte auch von Gegenständen aus dem erzbischöflichen
Hause behufs Entlarvung des angeblichen Kardinals Gebrauch
gemacht. Unter diesen Gegenständen befand sich ein rotes
Käppchen (zucchetto) des Kardinals, das im erzbischoflichen
Hause aufbewahrt wurde.
Der Monsignor hatte dies in die innere Tasche seines Rockes

geschoben, ohne sich besonders klar zu sein, wie am besten
davon Gebrauch zu machen sei. Natürlich blieb dies sein Ge
heimnis. Das Phantom, erzählte er mir, erschien, wie gewöhn
lich, ging direkt auf ihn zu und sagte: „Wie ich sehe, haben Sie
da kwas in Ihrer Tasche, das mir gehört," knöpfte den Rock
auf, nahm das Käppchen aus der Tasche und setzte es sich auf.
Darauf dematerialisierte das Phantom und das Käppchen fiel
auf den Teppich.
Was den jungen Geistlichen betrifft, so nahm die Sache jetzt

eine sehr ernste Form an, und man kam zu dem Schlüsse, daß
es unbedingt nötig war, die Forschung fortzusetzen. Nach lan
gem Beraten wurde dann eine weitere Frage formuliert, die
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sich um eine Angelegenheit drehte, von der nur drei Personen
wußten — der verstorbene Kardinal, der Monsignor und der
Herzog von Norfolk — der damalige Führer der katholischen
Laienwelt. Da die Pläne, über die die drei Herren beraten
hatten, nie zur Ausführung gebracht werden konnten, so hatte
kein Mensch im Publikum davon etwas erfahren. Die gestellten
Fragen begründeten sich auf die Hindernisse, die nach Ansicht
der drei Herren die Ausführung des Unternehmens unratsam

gemacht hatten.

Das Phantom, erklärte mir der Monsignor, beantwortete alle
Fragen in einer Weise, die ihm keinen Zweifel ließ, daß er es mit
dem verstorbenen Kardinal zu tun hatte. Und damit kam für
ihn ein gänzlicher Zusammenbruch seines katholischen Qlau-
benslebens. Er trat aus der Kirche aus und zog sich, ein über
zeugter Spiritist, in das Privatleben zurück. Meine Bemühun
gen, ihn durch meine Erfahrungen auf diesem Gebiete von die
sem' ernsten Schritte zurückzuhalten, schlugen gänzlich fehl.

Jahre vergingen. Ich mußte auf vielseitiges Verlangen zum
zweiten Male nach Amerika und schrieb während meiner Tätig
keit dort mein Buch „The Supreme Problem". Nach meiner
Rückkehr nach Europa erschien in England eine Ausgabe die
ses Werkes, und ich schickte dem jungen Geistlichen ein Exem-
nlar zu. Er bat mich'um eine Zusammenkunft, die sich leider
nicht arrangieren ließ, die ich aber für später versprach.
Was sich nun während meiner Abwesenheit ereignet hatte,

habe ich nie erfahren. Jedenfalls war die prophezeite Enttäu
schung nicht ausgeblieben. Er schrieb mir einen Brief, der mich
sehr tief bewegte, der für mich aber doch einen sehr großen
Wert hatte und behalten hat. Er schrieb:

Ich habe Ihr Buch mit Sorgfalt gelesen und bin überzeugt,
daß es sehr viel Gutes wirken wird. Ich weiß, daß die Geist-
liehen mehr würdigen, was von einem Laien kommt, als die
Schriften der Theologen, die so oft unbeachtet bleiben. Und
was Sie aus Ihren Erfahrungen über die Gefahren des Spiritis
mus mitteilen, kann seinen Eindruck nicht verfehlen.
Was mich persönlich betrifft, so bin ich zu einem Schlüsse
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gekommen, und nichts in der Welt wird mich veranlassen, mit
dem Spiritismus weiter etwas zu tun zu haben.

Es hat lange gedauert, ehe ich diesen Schluß erreicht habe,
und ich hoffe, daß es mir noch möglich sein wird, den Rückweg
anzutreten;- aber wir erkennen erst die Macht des Stromes,
wenn wir versuchen, gegen ihn anzukämpfen und das Ufer
zu erreichen usw. usw "

Die Kürze meines Aufenthaltes in London machte es mir un
möglich, der Einladung zu einer Zusammenkunft Folge zu lei
sten; ein mir befreundeter katholischer Pfarrer erzählte mir
indes, daß der Monsignor als Laiierter Mitglied seiner Kirche
und regelmäßiger Kommunikant sei.

2. Andere moralische Gefahren der Forschung

Es geschieht nicht ohne Bedenken, daß ich den nachstehen
den Fall mit allen begleitenden Umständen veröffentliche. Ich
tue dies auf den Rat maßgebender Persönlichkeiten, die der
Ansicht sind, daß es an der Zeit ist, das Publikum von den
weitgehenden Gefahren des Spiritismus vollends zu überzeu
gen. Dieser Fall hat so viel Sensationelles an sich, daß es man
chem Uneingeweihten schwer werden dürfte, dem Berichte
Glauben zu schenken. Und doch hat sich alles genau so ereig
net, wie ich es beschreibe, und dies in Gegenwart von Zeu
gen, die niemand der Unwahrheit oder Übertreibung anklagen
würde. Es waren zwei hochgestellte geistliche Herren in Lon
don an den Ereignissen beteiligt, und diese Ereignisse erreg
ten s. Z. solche Besorgnis, daß der Pfarrer der betreffenden
Gemeinde es für nötig hielt, einen der mit den Ereignissen ver
trauten Geistlichen zu bestimmen, in einer Reihe von Predig
ten die Gefahren des Spiritismus seiner Gemeinde und auch
weiteren Kreisen bekannt zu machen. Die Kirche konnte die
Menschen nicht fassen, die diesen Predigten beizuwohnen
wünschten.

Ich em^mg eines Nachmittags in meiner Wohnung in Lon-
don den Besuch eines Herrn, der der englischen Bühne an
gehorte. Er sagte mir, daß er sich früher mit dem Spiritismus.
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abgegeben hätte, jetzt aber Theosoph sei und auch der theo-
sophischen Erklärung der Phänomene zuneigte. .Eine ältere
Dame seiner Bekanntschaft indes, die Mutter eines anglikani
schen Geistlichen, sei eine eifrige und überzeugte Spiritistin
und besuche fast jeden Tag die verschiedenen Medien und Zir
kel Londons, um ihr Verlangen zu befriedigen, mit den Gei
stern der Verstorbenen zu reden. Er könne ja dies Verlangen
ganz gut verstehen, sei aber der Ansicht, daß die Dame in die
ser Sache zu weit gehe und ihrer Gesundheit Schaden zufüge.
Zudem hatte sie sich von ihrem Gatten getrennt, da dieser
das Treiben der Frau nicht billigen konnte und erklärt hatte,
daß er sie nicht in sein Haus aufnehmen würde, bis sie ver
sprechen könnte, mit dem Spiritismus zu brechen.
R. (mein Besucher) hatte eines meiner Bücher gelesen,

war selbst der Ansicht, daß die spiritistischen Experimente
nicht ohne Gefahr seien, und hatte den Wunsch, seiner Freun
din (Mr. S.) eine Warnung zugehen zu lassen. Er bat mich,
mit ihm und Mrs. S. zu speisen, im Laufe des Gespräches ihr
von meinen Erlebnissen zu erzählen und sie in dieser Weise
auf die diese Experimente begleitenden Umstände aufmerksam
zu machen. Die gewünschte Zusammenkunft wurde arrangiert,
und ich nahm Gelegenheit, Mrs, S. im Laufe der Unterhaltung
von Vorgängen zu erzählen, über die ich aus persönlicher Er
fahrung sprechen konnte. Mrs. S. hörte aufmerksam zu, ge
stand, daß sie selbst von ähnlichen Folgen gehört hätte, aber
der Ansicht sei, diese Folgen träten nur in vereinzelten und
leicht erklärlichen Fällen ein, so daß sie für sich selbst keiner
lei Besorgnis hegte. Sie sei persönlich vollends überzeugt m't
den Geistern verstorbener Freunde und Verwandten ia Ver
bindung zu stehen. Meine Erklärungen der Phänomene
schrieb sie der Tatsache zu, daß ich der katholischen Welt
anschauung huldigte und nicht gut anders denken könnte'
Sie würden zu ganz anderen Schlüssen kommen," sagte sie
zu mir, „wenn Sie eben nicht katholisch waren, ich merkte,
als ich Mrs S. gute Nacht sagte, daß ich ̂ ^enig oder gar kei-
neVondru^^^ auf sie gemacht hatte.
Zeugung aus, daß sie früher oder spater Ursache haben wurde.
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sich an meine Warnungen zu erinnern. Nicht lange darauf ver
ließ ich Europa und kehrte erst nach Verlauf von ungefähr
zwei Jahren nach London zurück. Ich hatte inzwischen nichts

weiter von R. und Mrs. S. gehört und mich nicht weiter mit
der Sache beschäftigt. Am Morgen nach meiner Rückkehr, als
ich im Begriff war, meine neue Wohnung zu verlassen, kam
R. über die Straße auf mich zugelaufen, sagte mir, daß er mich
lange vergebens gesucht hätte und daß er eben erst im erz
bischöflichen Hause erfahren hätte, daß ich Jeden Tag in Lon
don erwartet würde.

Da er mir in großer Erregung sagte, er habe mir eine wich
tige Mitteilung zu machen, so bat ich ihn, in meine Wohnung
einzutreten, und was er mir erzählte war folgendes:

Ich fürchte sehr, sagte er, daß das, was Sie meiner Freun
din Mrs. S. vor zwei Jahren prophezeiten, eingetreten ist. Sie
ist ein Opfer des Spiritismus geworden und ist dem Irrsinn
nahe. Ich konnte sie nicht von ihren spiritistischen Experimen
ten abhalten. Sie läuft von einer Söance zur andern und be
findet sich jetzt, da sie weder essen noch schlafen kann, in
einem jammervollen Zustand. Meiner Ansicht nach ist sie be
sessen, denn ich kann für das, was ich an ihr beobachtet habe,
keine andere Erklärung finden. Mrs. S. selbst ist jetzt aufs
höchste besorgt über ihren Zustand und möchte Sie sprechen,
da sie glaubt, daß Sie allein ihr noch helfen können.
Mrs. S. war z. Z. in einem Seebad nicht weit von London

und auf meine Zusage telegraphierte R. ihr, daß er mich ge
sprochen habe und daß sie sogleich nach London kommen
möchte. Ich versprach, den folgenden Tag im Hause zu blei
ben, um den Besuch der Dame nicht zu versäumen. Spät abends
des folgenden Tages kam R. in großer Erregung zu mir und
teilte mir mit, daß er auf seine Depesche keine Antwort er
halten und seitdem festgestellt habe, daß Mrs. S. aus der See
stadt abgereist, in ihrem Hause in London aber nicht eingetrof
fen sei. Anfragen bei Bekannten und Verwandten hatten zu
keinem Resultat geführt. Mrs. S. sei einfach verschwunden.

Natürlich konnte ich nichts weiter in der Sache tun und
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hatte nach meiner langen Abwesenheit in London soviel zu
erledigen, daß mich die Angelegenheit nicht weiter beschäftigte.
Ungefähr sieben oder acht Wochen später, als ich eines

Morgens beim Frühstück saß, kam ein Geistlicher der benach
barten Kirche zu mir und bat um eine Unterredung. Er teilte
mir mit, daß man ihn nachts in ein naheliegendes Hotel gerufen
hätte mit dem Ersuchen, einer Dame Beistand zu leisten, die
sich in einem Zustand großer Erregung befände und nach einem
Priester verlangt hätte. Inzwischen hatte man nach der Polizei
schicken müssen, da die Dame einen verzweifelten Versuch
gemacht hätte, sich aus dem Fenster zu stürzen und das Hotel
keine Verantwortung in der Sache übernehmen könnte. Was
den geistlichen Herrn zu mir brachte, war der Umstand daß
die Dame in ihrem Delirium meinen Namen ausgerufen und
nach mir verlangt hätte. Und der Hochw. Herr hatte zufällig
durch einen Kollegen erfahren, daß ich wieder in England war
und in der Nähe wohnte. Er bat mich, ihn auf seinem weiteren
Besuch dieser Dame zu begleiten und damit vielleicht einiges
Eicht in die Sache zu bringen.
Wir fanden das Personal des Hotels in größter Aufregung

^as sich durch die Ereignisse der vergangenen Nacht sehr gut
erklären ließ. Man hatte inzwischen einen Arzt kommen las
sen, der die Dame als irrsinnig erklärt und sie vorläufig in die
Obhut zwei erfahrener Schwestern gegeben hatte. Eine dieser
Schwestern stand Posten vor der Tür und verweigerte mir
querst den Eintritt in das Zimmer. Sie erklärte, daß die An
fälle. von denen die Dame heimgesucht würde, gefährlicher
y^rt seien und daß sie nach ärztlichen Anordnungen handelte
Nach langem Hin- und Herreden wurde dem Geistlichen und
mir der Eintritt gestattet unter der Bedingung, daß die Schwe
ster gleichfalls im Zimmer blieb.

Ich muß gestehen, daß sich mir ein grausiger Anblick dar
bot — eine Frau, aufrecht im Bett sitzend, mit zerzaustem Haar
und verzerrten Zügen, laute Drohungen ausstoßend. Als die
Bedauernswerte mich bemerkte, rief sie meinen Namen aus
und ich erkannte in diesem armen Wesen die elegante Mrs. S.,
mit der ich vor zwei Jahren gespeist hatte.
Spiritismus II S .
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Zum Erstaunen der Schwestern wurde sie ganz ruhig, sprach
in vernünftiger Weise ihre Freude aus, daß man mich gefunden
hatte, und bat die Anwesenden dann, das Zimmer zu verlassen,
da sie mir eine Privatmitteilung zu machen hätte. Die Schwe
stern wollten zuerst darauf nicht eingehen, ich versicherte
ihnen, daß nichts zu befürchten sei und erklärte mich damit
einverstanden, daß sie vor der Tür Wache halten sollten. Der
geistliche Herr ging inzwischen in das Empfangszimmer.
Ich bat nun Mrs. S., sich vor allen . Dingen zu beruhigen und

mit der Mitteilung der Einzelheiten ihrer Erfahrungen zu war-
'ten, bis sie sich einigermaßen erholt hatte, schon weil ich mir
sehr gut denken könnte, was geschehen sei und jedenfalls be
reit sei, ihr zu Hilfe zu kommen. Um ihre Gedanken abzulen
ken, erzählte ich ihr von meiner Reise, von verschiedenen Tei
len der Welt, die ich besucht hatte, und von interessanten Men
schen, mit denen ich in Berührung gekommen war. Sie hörte
ganz still und aufmerksam zu, aber, zu meinem grenzenlosen
Erstaunen, ergänzte sie meine Erzählung hier und dort durch
irgend ein Detail und korrigierte diese oder jene meiner Mit
teilungen. Als ich mir bewußt wurde, daß das, was sie mir
sagte, ia nur mir persönlich bekannt sein konnte, und ich dies
aussprach, lächelte sie und sagte „Ja, das haben mir d i e (die
Geister) mitgeteilt." Ich muß gestehen, daß mich diese Erklä
rung unheimlicher berührte, wie alles bisher Erfahrene — das
Bewußtsein, wie Dr. Viollet sagt, „dieses Entourage" — der
Gedanke, daß man von diesen Wesen immer umgeben ist und
daß es ihnen möglich ist, vermittels der Mediumität, jemandem
in England mitzuteilen, was man in Amerika oder Australien tut.
Nun aber ergriff Mrs. S. meine Hand und bat mich flehent

lich, es auf alle Fälle zu verhindern, daß sie in eine Irrenanstalt
gebracht würde.
Es stellte sich heraus, daß der untersuchende Arzt dies an

geordnet hatte, weil er der Ansicht war, daß sie sich selbst und
anderen gefährlich sei. Und Mrs. S. wußte, was der Arzt
gesagt hatte, wußte auch, daß er nicht anders handeln konnte,
da sie (Mrs. S.) jede Auskunft über Verwandte und Familie
verweigert hatte. „Sie allein wissen," sagte sie zu mir, „daß
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ich umsessen (obsessed) und nicht wahnsinnig bin, und Sie
müssen mich retten, denn in der Anstalt wird niemand wissen,
wie ich zu behandeln bin, und mein Zustand wird sich nur ver
schlimmern."

'Ich versprach ihr, die Sache zu überdenken und mit dem
geistlichen Herrn zu besprechen und dann sobald wie mög
lich zu ihr zurückzukommen. Sie versprach, sich inzwischen
ganz ruhig zu verhalten und mir in dieser Weise in diesen Be
mühungen behilflich zu sein. Die Schwestern, von denen ich
den Namen und die Adresse des Arztes erfuhr, waren erstaunt
über die Veränderung, die im Zustand ihrer Patientin einge
treten war.

Von dem geistlichen Herrn erbat ich mir einen geweihten
Gegenstand, den ich Mrs. S. um den Hals hing.
Es wurde uns nun klar, daß unsere erste Aufgabe sein mußte,

den behandelnden Arzt, der die Überführung der Mrs. S. in eine
Anstalt angeordnet hatte, aufzusuchen und ihn, wenn irgend
möglich, zu bestimmen, die Frau freizugeben. Glücklicher
weise fanden wir ihn in seiner Wohnung und wurden auch
sogleich vorgelassen. Er erklärte uns auf meine Bitte, uns
seine Ansicht über den Fall mitzuteilen, daß Mrs. S. sich in
einem Zustande befände, in dem sie jeden Augenblick sich oder
andern gefährlich werden könnte und daß das Gesetz ihn ver
pflichtete, sie in Sicherheit bringen zu lassen. „Der Fall ist ja,
ich muß gestehen," fügte er hinzu, „von Erscheinungen beglei
tet, die ich mir nicht ganz erklären kann."

Obgleich icli mir ja nun vollends bewußt war, daß es uns
kein leichtes sein würde, einen Arzt von der wirklichen Lage
der Dinge zu überzeugen, gab mir diese Bemerkung doch die
Gelegenheit, wenigstens einen Versuch zu machen, indem ich
ihm erzählte, was sich ereignet hatte.
Der Mann hörte aufmerksam zu, stellte mehrere Fragen an

mich und sagte dann zu unserem nicht geringen Erstaunen:
„Ich muß gestehen, daß Ihre Ansicht die Erscheinungen in
diesem Falle besser erklärt wie die meine. Es ist leicht denk
bar, daß Sie recht haben; unser Wissen ist ja so sehr be
schränkt. Ich könnte mich auch Ihren Ansichten anschließen;

6*
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nur verlangen Sie nicht von mir, zu glauben, daß diese sonder
baren Wesen die Geister verstorbener Menschen sind."

Der Doktor schien höchst befriedigt, als ich ihm erklärte,
daß ich dies auch nicht glaubte, sagte uns aber, daß, wie die
Sache auch zu erklären sei, er seine Pflicht erfüllen müßte und
die Dame nur freigeben könnte, wenn ein zuverlässiges Mit
glied ihrer Familie sich ihrer annähme und ihm Bürgschaft
leisten könnte, daß kein Unheil geschähe.
Wir teilten Mrs. S. das Resultat unserer Unterredung -mit

und sie erklärte sich einverstanden, daß wir ihren Gatten ver
ständigten und ihm das Vorgefallene mitteilten. Auf unsere
Depesche traf er in ein paar Stunden ein, ordnete die Sache
mit dem Arzte, und veränlaßte noch an demselben Abend die
Überführung der Gattin in sein Haus.
Im Hause ihres Gatten und unter sorgsamer Pflege (und wie

ich ia doch gewiß sagen darf, mit Hilfe vieler Gebete) erholte
sich Mrs. S. in verhältnismäßig kurzer Zeit. Die Wutausbrüche
und der Antrieb zum Selbstmord hörten ganz auf, und sie
konnte ihr habituelles gesellschaftliches Leben wieder aufneh
men. Ich hatte ihr geraten, sich mit interessanter Lektüre zu
beschäftigen, alles Nachdenken über das Vorgefallene und jede
Berührung mit dem Spiritismus und den Spiritisten zu vermei
den und möglichst auf ihre physische Gesundheit achtzugeben.
Sie befolgte auch diesen Rat. Nach Verlauf von mehreren
Monaten erhielt ich einen Brief, in dem sie mich bat, ihr einen
Nachmittag in ihrem Klub zu schenken, da sie es für ihre
Pflicht hielt, mir zur Warnung anderer alles mitzuteilen, was
sich ereignet hatte.

Ich folgte dieser Einladung und bin überzeugt, daß kein
Mensch auf der Welt in der Dame, die mich begrüßte und mich
zum Tee einlud, das unglückliche Wesen erkannt hätte, das
mich vor ein paar Monaten anflehte, sie vor der Überführung
in eine Irrenanstalt zu bewahren.

Was sie mir nun mitteilte war folgendes:
Nachdem Mrs. S. und mehrere Damen ihrer Bekanntschaft

so ziemlich alles mögliche, was Spiritismus und Medien be
trifft, erschöpft hatten und nach neuen Erlebnissen verlangten.
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beschlossen sie, sich ihren eigenen Zirkel zu bilden und sich

eines Mediums zu versichern, über das sie ganz und ausschließ
lich verfügen konnten. Der Hauptzweck war, das Phänomen
der Materialisation zu erhalten. Nach langem Nach
forschen wurde ihnen der Name einer Frau genannt, die als
Privatmedium bekannt war und für deren Echtheit Freunde

und Bekannte bürgten. Diese Frau bewohnte mit ihrer Tochter,
die sich auch als Medium entwickelte, ihr eigenes Haus in
einem beliebten Kurort nicht .weit von London.

Die Damen rnieteten dies Haus auf mehrere Monate und

machten die nötigen Arrangements mit der Besitzerin.

Diese hatte indes einen kranken Gatten, der an sein Bett ge
fesselt war und der sich vergebens bemüht hatte, dem Treiben
seiner Frau und Tochter Einhalt zu tun. Er gehörte einer stren
gen Dissidenten-Gemeinde an, hielt den Spiritismus für Teufels
werk und suchte die Sitzungen ungünstig zu beeinflussen, in
dem er während derselben laut und unaufhörlich betete.
Die Sitzungen, die fast jeden Abend gehalten wurden, waren,

wie mir Mrs. S. mitteilte, von großem Erfolge begleitet, die
meisten der bekannten Phänomene traten ein und die Materiali
sation war auch versprochen. Letztere ließ jedoch auf sich
warten und jeder Abend brachte in dieser Hinsicht eine Ent
täuschung. Versprechungen wurden immer wieder gemacht,

die Verzögerung verschiedenen Ursachen zugeschrieben!
Schließlich wurden die Damen ungehalten und wollten mit Be-

wissen, ob und wann sie auf die Produktion der ver
sprochenen Phänomene rechnen könnten. Die Antwort war:
Wir können nichts machen, solange der Mann im Nebenzimmer r
unsere Bemühungen durch sein Beten lähmt. ' V.
Es wurde nun Rat gehalten, der zu keinem Resultate führte,

da es nicht in der Macht dieser Frauen lag, die Gebete des
kranken Mannes zu verhindern. Man griff daher zu einem
anderen Mittel. Der kranke Mann bekam jeden Abend seinen
Schlaftrunk. Dieser Trank wurde verdoppelt und der Kranke
wachte nicht wieder auf. Sehr bald darauf traten die Materiali
sations-Phänomene ein.
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Begreiflicherweise hätte man den ganzen Vorfall sogleich
der Kriminalpolizei übergeben müssen; aber dies hatte auch
seine Schwierigkeiten. Es wäre schwer gewesen, festzustel
len, wer die wirklich schuldige Person in der Sache war und
wie weit die Beteiligten unter den Umständen verantwortlich
waren.

Mein geistlicher Freund und ich kamen zu dem Schlüsse, daß
es besser sei, die Sache ruhen zu lassen und die Schuldigen
ihrem eigenen Gewissen zu überlassen.

Und die Strafe Heß nicht lange auf sich warten. Mrs. S.
wurde sich bewußt, daß sie von einem Wesen begleitet und
verfolgt wurde, das die Züge des verstorbenen Kranken trug
und das ihr Tag und Nacht keine Ruhe ließ. Wo sie auch hin
ging, und womit sie sich auch beschäftigte, immer stand ihr
dieses Wesen gegenüber und schaute sie mit zürnendem Blick
an, Sie machte die verzweifeltsten Versuche, diesem Anblick
zu entfliehen, aber es war alles vergebens, und so trat denn
schließlich der Zustand ein, den ich beschrieben habe und der
sie dem Wahnsinn nahebrachte. Sie selbst behauptete, daß es
diesem Wesen hier und da gelungen wäre, von ihrem Körper
Besitz zu nehmen und daß sie sich in diesem Zustand in jener
Nacht befunden hätte.
Ob es sich nun hier um einen Fall von wirklicher objeküver

Besessenheit handelte, oder ob das böse Gewissen der
diesen Zustand simulierte, vermag ich nicht zu sagen. Uie-
jenigen, die mit den Ereignissen bekannt wurden, waren der
Ansicht, daß das erstere der Fall war und im Uchte anmicher
Ereignisse ist ja dies das Wahrscheinlichere. Beweisen
läßt es sich freilich nicht, denn wir wissen heute noc i|icht
genau, wessen das menschliche Unterbewußtsein in dieser in-
sicht fähig ist. Ich bin persönlich der Ansicht, daß wenn nur
das Unterbewußtsein im Spiele gewesen wäre, die Uame sich ■
kaum so schnell erholt hätte und sicherlich permanent irr
sinnig geblieben wäre.

Obgleich nun Mrs. S. wiederum einen befriedigenden Gesund
heitszustand erlangt hatte, so war sie sich doch wie die mei
sten Opfer dieser Experimente eines gewissen Gefühls von
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Gefahr, dessen sie nicht Herr werden konnte, bewußt. Sie be
fürchtete einen Rückfall in den beschriebenen Zustand und ver

langte nach größerer Sicherheit. Sie war sich ia auch wohl
klar, daß ihr Gewissen schwer belastet war. Sie bat mich, ihr
auch hier behilflich zu sein.

Ich wandte mich an einen mir bekannten erfahrenen Karme

literpater, dem ich das Erlebte mitteilte und der sich der schwer

Geprüften mit der größten Teilnahme annahm. Er nahm sie

dann nach erteiltem Unterricht in die katholische Kirche auf,

und da seit diesen Ereignissen eine Reihe von Jahren vergan
gen ist, so kann ich heute bestätigen, daß mit der Gnade der
Bekehrung ihr auch die Gnade der Beharrlichkeit zuteil ge

worden ist. Ich erhielt s. Z. die Erlaubnis, diesen Fall weiteren
Kreisen bekannt zu geben und damit zu beweisen, daß es eine
Seite des Spiritismus gibt, von der das Publikum nur selten
zu hören bekommt. Und meiner Ansicht nach ist es nur mit
Hilfe solcher Erfahrungen, nicht^ durch Ableugnung der Wirk
lichkeit der Phänomene zu erhoffen, daß der Ausbreitung des
Spiritismus und der Verbreitung seiner Idee, daß er der Träger
einer neuen Offenbarung ist, wirklich Einhalt zu tun.

5. Der Wert der spiritistischen Heilungen
Unter den Mitteilungen, die mir in den ersten Jahren der

psychischen Bewegung in England fast täglich infolge
meiner Schriften und Vorträge zugingen, befand sich eines
Alorgens auch ein Brief von einem Herrn, der mir schrieb, daß
er sich in einer sehr schwierigen Lage befände und daß iah
ihm doch Gelegenheit zu einer Unterredung geben möchte.
Wir arrangierten eine Zusammenkunft, und als er bei mir

ins Ziiumer trat, — ein kräftig aussehender Mann von ungefähr
30 Jahren — bemerkte ich sogleich, daß er stark augenleidend
war Er wies sofort auf diese Tatsache hin, fügte aber hinzu,
daß es ihm doch gelungen sei, ohne Begleitung meine in einem
Vorort Londons gelegene Wohnung zu finden. Was er mir nun
sagte war folgendes:
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„Ich bin Lehrer an einer höheren Knabenschule, und ob

wohl sonst gesund, habe ich doch seit meiner frühesten
Jugend mit meinen Augen zu tun gehabt. Ich habe dieselben
immer schonen müssen und habe auch viel Geld für Be

handlung ausgegeben. Ich habe indes soweit meine Berufs
pflichten erfüllen können. In letzter Zeit hat sich jedoch
eine fortschreitende Verschlimmerung eingestellt. Ich fand,
daß ich sogar große Schrift mit Hilfe starker Gläser nicht
mehr lesen konnte, und vor kurzem wurde mir angedeutet,
daß meine Stelle unhaltbar sein würde, wenn sich der Zu
stand nicht besserte. Ich ging darauf zu einem unserer be
rühmtesten Augenärzte und bat ihn, meine Augen sehr
gründlich zu untersuchen und mir dann zu sagen, was zu
machen sei.

Diese Untersuchung ergab nun ein für mich ungemein be-
_ trübendes Resultat. Der Arzt fragte mich nach meinem Be
ruf, meinen Lebensverhältnissen, und erklärte mir dann, daß
er es für seine Pflicht hielte, mir zu sagen, daß in meinem
Falle jegliche Behandlung nutzlos sei — daß ich gänzlich
erblinden würde. Ich litte, sagte er mir, an einer fortschrei
tenden Degeneration des Augennervs, für welche die Wis
senschaft kein Mittel habe — daß er mir dies mitteile, um
mir weitere Kosten zu ersparen und mich bei Zeiten auf die
Notwendigkeit eines andern Lebensberufes aufmerksam zu
machen.

Diese Mitteilung, sagte mir der junge Mann, hat mich
selbstredend sehr unglücklich gemacht, da es doch den Ver-

^ lust meiner Stellung, zu der ich mich nach Jahren empor
gearbeitet hatte, bedeutete. Meine Freunde und Familie
sprachen mir ihre Teilnahme aus, können aber auch nicht
raten und helfen.

Unter ersteren indes befindet sich ein Spiritist, der
mich eines Abends besuchte und mir sagte, daß die Sache
keineswegs verloren sei. Er machte die erstaunliche Be
hauptung, daß das, was auf dieser Welt lebenden Ärzten
nicht möglich sei, von Ärzten, die sich in der andern
Welt befänden, erreicht werden könne. Diese wären mit
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Mitteln und Wegen bekannt, von denen die Schulmedizin
nichts wüßte. Er riet mir an, zu einem Medium, dessen
Adresse er mir angab, zu gehen und durch dieses einen
dieser Ärzte zu konsultieren.
Da ich vom Spiritismus ganz und gar nichts weiß und nie

an die Wirklichkeit dieser Dinge geglaubt habe, legte ich
wenig Wert auf diesen Rat und dachte zuerst gar nicht dar
an, ihn zu befolgen.
Aber wie der Verzweifelnde nach einem Strohhalm greift,

so entschloß ich mich doch schließlich, diesen Versuch zu
machen. Ich bin tiefgläubiger Anhänger der hochkirchlichen
Partei in der Anglikanischen Kirche, gehe regelmäßig zu
den Sakramenten, auch zur Beichte; habe aber nie von die
ser Sache gesprochen, da mir nie der Gedanke gekommen
ist, daß ich mit diesem Besuch bei einem Medium einen fal
schen Schritt tun könnte. Eines Nachmittags suchte ich das
betreffende Medium auf und erzählte von meinem Unglück

und von dem mir erteilten Rat seitens meines spiritistischen
Bekannten. Das Medium bestätigte die Richtigkeit dieser .
Angaben, bat mich, Platz zu nehmen und machte dann ver
schiedene wohl jetzt überall bekannte Vorbereitungen. Man
sagte mir: ,Wenn der Traumzustand, den man mir beschrieb,
eintritt und die Geister sich betätigen, so bitten sie diese,
einen Augenarzt zu bringen, der eine Diagnose machen und
Ihnen sagen soll, ob etwas zu tun ist.'"

Wie der junge Mann weiter berichtete, traten nun die be
kannten Erscheinungen ein: die laute Stimme des sogenann
ten Kontrollgeistes, der sich bereit erklärte, die gewünschte
Hilfe zu bringen und nach kurzer Zeit kündigte sich auch ein
„geistiger Augenarzt" an.
Der junge Mann fühlte, wie sich im Dunkeln Finger auf seine

Augen legten, die Lider öffneten usw. Und zu seinem nicht
geringen Erstaunen bestätigte dann eine ganz andere feinere
Stimme die gegebene Diagnose und das gänzlich nutzlose aller
■weltlichen Mittel.

Aber," sagte diese Stimme, „was die weltlichen Arzte nicht
vermögen, können wir tun. Durch unsern Lebensmagnetismus
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können wir den Augennerven neue Lebenskraft zuführen und

diese wird das Sehvermögen wieder herstellen. Kommen Sie
dreimal die Woche hierher und wir werden ihre Augen mani
pulieren."
„Ich habe mich nun," erzählte mir der junge Mann weiter,

„dreimal dieser mediumistischen Behandlung unterzogen,
welche darin besteht, daß das Medium im Traumzustand
Striche über meine Augen macht oder, um spiritistisch zu spre
chen, daß der geistige Arzt durch die Hände des Mediums mei
nen Augennerven Lebenskraft zuführt.
Das wunderbare an der Sache ist, daß meine Sehkraft sich

in einer erstaunlichen Weise gebessert hat, was schon daraus
hervorgeht, daß ich ohne Begleitung meinen Weg zur Eisen
bahn und zu Ihrer Wohnung gefunden habe.
Mit dieser Besserung indes hat sich ein Zustand eingestellt,

den ich mir nicht erklären kann und der etwas schwer zu be
schreiben ist. Mein ganzes religiöses Leben und Denken,
in dem ich bisher meine größte Befriedigung und meinen Trost
gefunden habe, hat eine gänzliche Veränderung erfahren. Ich
habe alles Interesse an religiösen Dingen und, wenn ich auf
richtig sein soll, selbst meinen Glauben an die christlichen
Wahrheiten verloren. Ich kann nicht nur nicht beten und mich
weiter an den Sakramenten beteiligen; ich habe sogar gegen
einen unerklärlichen Widerwillen gegen diese Betätigungen

!  anzukämpfen. Ich glaubte zuerst, daß alles dies Einbildung sein
müßte, und daß ich, binnen kurzem, wieder normal würde;
aber der Zustand hat sich so verschlimmert, daß ich mich
schließlich entschloß, einen Geistlichen zu Rate zu ziehen. Nach
Schluß einer Wochenpredigt vorgestern ging ich in die Sakri
stei der Kirche und bat um eine Unterredung mit diesem Geist
lichen, bei dem ich manchmal gebeichtet hatte. Er saß in der
Sakristei mit einem offenen Buch in der Hand. Er hörte mich
aufmerksam an, und als ich fertig war, schloß er das Buch,
gab es in meine Hand und sagte: Lesen Sie dies. Es ist die Ant
wort auf Ihre Fragen. Ich kann Ihnen keine bessere geben."
Dies Buch war mein eben erschienenes Werkchen über die

Gefahren des Spiritismus.
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Der junge Mann las mein Buch, erkundigte sich dann beim
Verleger nach meiner Adresse und kam so zu mir. Und ich

sollte ihm nun raten; für mich, angesichts meiner Überzeugun
gen, eine sehr ernste und schwierige Aufgabe. Diese wurde
mir indes einigermaßen erleichtert durch den Umstand, daß er
inzwischen auch mit andern über die Sache gesprochen und
man ihm geraten hatte, nichts mit dem Spiritismus zu tun zu
haben. Ich erzählte ihm hierauf von meinen Erfahrungen auf
diesem Gebiete, und sagte ihm dann ganz offen, daß er wahr
scheinlich zwischen seinen Augen und seiner Religion zu wäh
len haben würde, daß er sich früher oder später dieser Ent
scheidung nicht würde entziehen können. Ich sagte ihm indes
auch,' daß ich ihm, gleichfalls auf Grund meiner Erfahrungen,
einen Trost geben könnte — daß seine „Kur" jedenfalls keine
permanente sein würde. Ich hatte in dieser Hinsicht in Boston
und andern Städten Amerikas, wo die „christliche Wissen
schaft" und andere ähnliche Bewegungen in vollem Gange sind,
weitgehende Erkundigungen angestellt und hatte nie von einem
wirklich klar erwiesenen Fall gehört, indem eine permanente
Kur eines organischen Leidens erreicht war. Die sogen. Kuren
hatten sich alle als vorübergehend erwiesen, was selbstredend
auf Autosuggestion als wirkendes Element hindeutet.
Dies war ja einigermaßen ein Trost! Der bedauernswerte

junge Mann verließ mich mit der Versicherung, daß er den Mut
zü finden hoffe, den besseren Weg einzuschlagen. Im Laufe
einiS^r Tage besuchte er mich wieder, diesmal geleitet von
einem jüngeren Freunde. Er war gänzlidi erblindet. Er er
zählte mir nun, daß er sehr bald nach Verlassen meiner Woh
nung zur Entscheidung gekommen und einen bestimmten Vor
satz gefaßt hätte — daß damit aber das geringe wiedererlangte
Sehvermögen fast ganz erloschen sei und er die größte Schwie
rigkeit gehabt hätte, sein Heim zu erreichen. Zweimal hätte er
beim Kreuzen der Straßen in Lebensgefahr geschwebt, jedes
mal durch einen schwer zu widerstehenden Impuls angetrie
ben die Straßen an den belebtesten und ungünstigsten Plätzen
zu kreuzen.
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Er gab mir indes die Versicherung seines tiefen inneren Be

wußtseins, daß er das Richtige gewählt.
Ich legte diesen Fall einst einem mir sehr nahestehenden und

gelehrten Theologen in Rom vor. Er sagte kurz und knapp:
Ja! Das ist Maleficium. Die Kirche kennt das Phänomen sehr

gut. Wir werden in der nächsten Zeit noch von vielen solchen
Fällen hören!

4. Das Geheimnis der Psychomctrie

Kurz nach der Veröffentlichung eines meiner englischen
Werke über den Spiritismus, in dem ich auf die Gefahren des
automatischen Schreibens hingedeutet hatte, erhielt ich einen
Brief von einer älteren Dame der höheren Kreise, in dem sie
mir mitteilte, daß sie befürchte, ein Opfer dieses Experimentes
geworden zu sein. Sie schrieb mir, daß, nachdem sie wieder
holt große Täuschungen seitens betrügerischer Medien erfah
ren hatte, sie den Versuch gemacht hätte, sich mittels Selbst
entwicklung Gewißheit zu verschaffen, ob es möglich sei, mit
verstorbenen Verwandten und Freunden in Verbindung zu
kommen. Sie hatte sich zu diesem Zwecke an die Spiritistische
Gesellschaft in London gewandt und sich von dieser Anweisun
gen geben lassen, wie man zu Werke gehen muß, um das auto
matische Schreiben zu entwickeln. Sie war, wie es schien,
vorsichtig zu Werke gegangen, hatte zuerst nur hier und da
eine halbe Stunde dem Experimente gewidmet, später indes
eine Stunde und mehr mit dem Bleistift in der Hand „gesessen".
Der Entwicklungsgang war dann der gewöhnliche und hin
länglich bekannte gewesen: zuerst Gekritzel, dann die lang
same Bildung von Buchstaben, dann ein verständlicher Satz
in fremder Handschrift, Anweisungen, wie das Phänomen durch
größere Passivität besser entwickelt werden kann, dann per
sönliche und intime Bemerkungen, Fragen und Antworten,
wahre und falsche Behauptungen betreffs Verstorbener, dann
rapides Schreiben mit darauffolgenden Schmerzen am fdinter-
kopf, nervöse Unruhe und endlich gänzliche Schlaflosigkeit.
Die Dame hatte schließlich einen Grad der Entwicklung er-
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reicht, indem sie vom Antrieb zum Schreiben fortwährend ge

quält wurde und hier und da nur eine Stunde Schlaf bekom
men konnte, nachdem sie diesem Antrieb gehorcht hatte.
Wie ja alle Anfänger war auch sie zuerst der Meinung ge

wesen, daß die Mitteilungen aus ihrem eigenen Unterbewußt
sein herrührten; war inde&.schließlich zu der Überzeugung ge
kommen, daß diese Annahme keineswegs zur Erklärung alles
Erhaltenen ausreichte. Es waren ihr Dinge gesagt wor

den, die sie unmöglich wissen konnte, und deren Richtigkeit
oder Unrichtigkeit sie erst durch Nachfragen feststellen mußte.
Zu ihrer großen Enttäuschung indes hatte sie trotz aller Be
mühungen ihrerseits und dem Versprechen der Geister keine
klare Identifikation eines ihr bekannten Verstorbenen erhalten
können. Sie war daher zu dem Schluß gekommen, daß sie in
die Hände von Truggeister geraten sei, von denen sie nunmehr
bemüht war, sich zu befreien. Diese Bemühungen waren indes
soweit ohne Erfolg gewesen. Ihre wiederholten Bitten, man
soll sie doch in Ruhe lassen, hatten zu der bekannten Antwort
geführt, daß Menschen, die einmal diese Fähigkeit entwickelt
haben, sich im Dienste dieser großen Sache opfern müßten;
daß die Interessen der geistigen Welt für die Menschheit
von weit größerer Bedeutung seien als die Interessen dieser
Welt die Gesundheit und das Wohlsein des einzelnen.
Die Dame schrieb mir weiter, daß sie sich an einen erfahre

nen Nerveriarzt gewandt hätte, dessen Vorschriften indes ohne
jegliche Wirkung geblieben wären und daß sie der Ansicht sei,
daß dieser die wirkliche Ursache ihres Zustandes nicht erkannt
hätte.

Da ich nun damals ernstlich bemüht war, in Sachen des
automatischen Schreibens die volle und ganze Wahrheit zu
erforschen, und auch gerne erfahren wollte, welche Diagnose
in solcher Arzt in einem Falle dieser Art aufstellen würde, so

schrieb ich an ihn und bat, mir seine Ansicht über den Zustand
dieser Dame mitzuteilen.
Fr nntwortete kurz und höilich, daß es sich um eine schwere

Neurose handelte, die sich in Folge dieser fortwährendensSubungen eingestellt hätte, und daß die Dame seiner An-
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Sicht nach sich selbst durch die Betätigung ihrer Willenskraft
kurieren müßte. Ich machte dann der Dame einen Besuch und

brachte dies zum Ausdruck, obwohl ich wußte, wie schwer es
für sie sein würde, diesen Rat zu befolgen. Ist es ja in diesen
Fällen eben die Willenskraft, die erschlafft ist und über die der
Patient die normale Macht verloren- hat.
Mehrere Tage darauf erhielt ich zu meiner Überraschung

einen weiteren Brief von diesem Spezialarzt, in dem er mich
bat, ihn, wenn irgend möglich, am folgenden Nachmittag zu be
suchen. Er hätte mir, schrieb er, interessante Dinge mitzutei
len, die für ihn zu Fragen Anlaß gegeben hätten, bei deren
Lösung ich ihm vielleicht behilflich sein könnte. Er fügte hin-r
zu, daß er sich an diesem Nachmittag zu meiner Verfügung
halten und keine Patienten empfangen würde.
Meine Vermutung, daß es sich um eine ernste Sache handle,

bestätigte sich durch die sofortige Erklärung, daß er eine Er
fahrung gemacht, die seine bisherige Lebensanschauung über
den Haufen geworfen hätte, und daß die Frage über das Ge
heimnis des Lebens, die er längst als durch die Wissenschaft
erledigt angesehen hätte, sich ihm von neuem aufgedrängt habe.
Er bat mich, mit ganzer Aufmerksamkeit zuzuhören, was er
mir vorlesen würde und mich erst dann über das Gehörte zu
äußern. Zu meinem grenzenlosen Erstaunen las mir der Mann
die Geschichte meines eigenen vergangenen Lebens vor —
nicht nur das allgemeine, das auch andern bekannt sein konnte,
sondern das intime und individuelle, welches der normale
Mensch in seiner eigenen Brust bewahrt, und über das er selten
mit andern Menschen spricht. Daten, Monate, Jahre waren mit
solcher Genauigkeit angegeben, daß ich mein Notizbuch mit
Jahreskalender konsultieren mußte, um die Richtigkeit der An
gaben festzustellen.
Mein Gedankengang in Sachen meines religiösen Lebens, die

Motive, die mich zum Übertritt zur katholischen Kirche geleitet
hatten, die Verluste und Unannehmlichkeiten, die mir dadurch
geworden waren, das Jahr und die begleitenden Umstände
meines Übertritts, meine gegenwärtige Tätigkeit, die Ziele, die
ich verfolgte, meine Charaktereigenschaften, die eines geist-
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liehen Freundes, mit dem ich vor kurzem im Norden
eine Ferienreise gemacht hatte usw. usw. Und diese .
schloß ab mit der Bemerkung: „Und er hat soeben ein ^
veröffentlicht, das in unserer Welt (Geisterwelt) große ^
gung hervorgerufen hat." (Ich muß bemerken, daß ich i
Buch, um es nicht mit meinem zu gleicher Zeit erscheinen
apologetischen Buch in Verbindung zu bringen, unter meine
Pseudonym hatte drucken lassen.) . ,
Der Leser wird sich mein grenzenloses Erstaunen angesicn s

dieser Mitteilungen denken können. Ich machte verzweifel e
Versuche, mir das Phänomen zu erklären und festzustellen,
wer diese unverzeihliche Indiskretion begangen haben konnte.
Aber jeder Versuch erwies sich als nutzlos, handelte es sicn
hier doch, wie gesagt, um Dinge, die ein Fremder unmöglich
wissen konnte.
Nachdem ich dem Arzte die Versicherung gegeben hatte, aaß

ich alles Mitgeteilte als wahr und richtig bestätigen müßte,
sagte er zu mir: „Nun will ich Ihnen sagen, wie ich das erhalten
habe."
„Ich habe im Laufe meiner ärztlichen Tätigkeit viel von so

genannten okkulten Dingen gehört, diese indes als Täuschun
gen und als die Folgen pathologischer Zustände angesehen. Ich
selbst habe schon als junger Student den Glauben an das
Christentum im Sinne einer Offenbarung ganz verloren. Letz
ten Abend nun empfingen wir den Besuch einer befreundeten
Dame» die uns während des Diners von ihren Erfahrungen auf
dem Gebiete des Spiritismus und besonders von einer Form
der Mediumität, die sie Psychometrie nennt, erzählte. Sie be
hauptete, daß es überhaupt keine Geheimnisse auf der Welt
phe daß eine Sphäre existiert, in der alles Geschehene be-

V nnt ist, und die man mit einem Buch vergleichen kann, in
dm die intimsten Geheimnisse jedes individuellen Menschen-
1 bens eingeschrieben sind, daß es gewissen psychisch ent-
lyickelten Personen möglich wäre, an dies Buch heranzukom-

ich" fuhr er fort, „meinen Zweifel über die Richtigkeit
dieser Behauptung und einer solchen Möglichkeit aussprach.



96 ly. Persönlidie Erfahrungen

erbot sich die Dame, meiner Gattin und mir, im Laufe des
Abends, einen Beweis dieser Möglichkeit zu liefern. Sie ist die
Gattin eines Offiziers und ist selbstredend nicht Medium von
Beruf — hat nur hier und da im engsten Freundeskreise ihre
Mediumität ausgeübt.
Wir zogen uns nach dem Diner in mein Studierzimmer zu

rück; die Dame legte sich auf eine Chaiselongue und ging,
nach ein paar muskulösen Zuckungen, in einen schlafähnlichen
Zustand über. In diesem Zustand forderte sie mich auf, ihr
einen Gegenstand in die Hand zu geben und niederzuschreiben,
was sie diktierte. Ich gab ihr zuerst einen Artikel von meinem
Schreibtisch, dessen Herkunft (Ort und Umstände der Herstel
lung), Charaktereigenschaften des bisherigen Besitzers usw.
sie eingehend beschrieb. Hierauf nahm ich ein zerknittertes
Kuvert aus meinem Papierkorb und legte es in ihre Hand. Sie
hielt es lange krampfhaft in ihrer Hand, während sie diktierte,
was ich Ihnen vorgelesen habe. Ist dies Ihr Kuvert?*' . ■ • -
Es war das Kuvert, in dem der Brief eingeschlossen war, den
ich an diesen Arzt geschrieben hatte.

Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, daß mich die Sache
ungemein interessierte, da ich bisher keinen Beweis von der
Wirklichkeit dieser Form der Mediumität erhalten hatte und
hier jedenfalls kein Zweifel an der Echtheit des Phänomens
möglich war. Aber bei weitem größer noch war der Eindruck,
den das Experiment auf diesen Arzt gemacht hatte. Wir saßen
lange beisammen. Ich mußte ihm eingehend von meinen Erfah
rungen erzählen, von Beobachtungen und Tatsachen, die mich
zu der Uberzeugung gezwungen hatten, daß die Existenz
einer^eistigen Welt wissenschaftlich bewie
sen ist, und von den Motiven, die mich zum Übertritt zur
katholischen Kirche geführt hatten.

Ich hatte einen sehr aufmerksamen Zuhörer, dessen Fragen
ohne Ende waren und dem ich versprach, zuverlässige Bücher
zu übersenden, durch die er sich eingehend über die Sache
unterrichten konnte.
Wir hatten dann noch weitere Zusammenkünfte und ich gab

mir große Mühe, den Mann von der Richtigkeit meiner An-



4. Das Geheimnis der Psydrometrie 97

sichten über den Spiritismus und die katholische Welt
anschauung zu überzeugen.

Aber er hatte sich inzwischen auch mit den Spiritisten und

der Psychischen Gesellschaft in Verbindung gesetzt, hatte die
Werke von Physikern wie Lodge und Barrett gelesen und

sich diesen Führern der spiritistischen Bewegung in Eng

land angeschlossen. Er veröffentlichte sehr bald darauf

eine Flugschrift, in der er die Lehren der katholischen Kirche
als Entstellungen und den „Zimmermann von Nazareth" als ein
begabtes Medium darstellte und wurde dann selbst eine
leitende Persönlichkeit in Verbindung mit den psychischen und
spiritistischen Gesellschaften. Die interessante Frage aber, die
hier zu beantworten blieb, ist: Wo hatte das Medium die
Kenntnis hergenommen, die es ihm möglich machte, eine so ein
gehende, intime und wahrheitsgemäße Beschreibung eines ihm
ganz unbekannten Menschenlebens zu produzieren? Ich selbst
war, wie bereits gesagt, bei der S^ance, in der die Mitteilung
gemacht wurde, nicht zugegen; mein Unterbewußtsein kann
daher nicht in Frage kommen. Von einer „Persönlichkeits-
Spaltung*' meinerseits kann auch gewiß nicht die Rede sein.
Ich war zur Zeit des Experimentes von dem Hause, in dem es
stattfand, weit entfernt. Der Arzt und ich waren einander un
bekannt. Das Medium habe ich weder damals, noch überhaupt
je in meinem Leben gesehen, und mehrere der mitgeteilten
Dinge konnten sogar den Mitgliedern meiner eigenen Familie
nicht bekannt sein.
Die „Alleswissenden" werden ja auch hier natürliche Er

klärungsversuche aufstellen, „eine", wie Prof. Qutberlet sagt
noch abenteuerlicher als die andere". Ich selbst habe heute

nicht das geringste Bedenken, mich dem Ausspruche des hol
ländischen Arztes Dr. van Eeden anzuschließen, mit dem er
einen Erklärungsversuch verschiedener okkulter Phänomen
beendet: ^

Ich bin der Ansicht, daß alles der Tätigkeit von Geistern
zuzuschreiben ist.

Spiritismus II ^
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V Mitteilungen an den Verfasser
über schiechte Erfahrungen

Aus den vielen mir im Laufe der Jahre zugtegangenen Mittei
lungen habe ich die hier folgenden ausgewählt, um den Leser

zu überzeugen, daß meine Aussagen und Schlüsse nicht persön
lichen Vorurteilen und Theorien zuzuschreiben, sondern durch
vielseitige und eingehende Erfahrungen begründet sind.

Ein Korrespondent schreibt:

„Ich möchte jeden davor warnen, etwas mit dem Spiritis
mus zu tun zu haben, wenn er nicht ganz und gar überzeugt
ist, daß er keine Gefahr laufe, den Einflüssen der Geister
zum Opfer zu fallen.

Wir selbst gingen als gänzlich Ungläubige an die Experi
mente heran und keiner der andern Anwesenden war

Spiritist.

Unsere Versuche mit dem automatischen Schreiben waren

mit großen Erfolgen gekrönt; der Geist indes, der sich
kundgab, obgleich augenscheinlich rhit großer Intelligenz
begabt, bediente sich einer Sprache, die nicht wiederzu
geben ist, und die uns veranlaßte, mit dem Experimente
ganz aufzuhören.

Der Spiritismus ist leider! eine Tatsache; unsere Erfah
rungen haben indes bewiesen, daß er nicht den engelhaften
Charakter an sich hat, den die Spiritisten ihm zuschreiben.
Meine Freunde und ich sind überzeugt, daß man sich in
diesen Forschungen großen Gefahren aussetzt, und wir
möchten alle warnen, sich mit diesen Forschungen abzu
geben."
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Ein englischer Offizier schreibt:

„Bei meinen ersten Versuchen mit Planchette hatte ich
keinen Erfolg. Dann aber schrieb es Worte und Phrasen,
die manchmal Sinn hatten, manchmal Unsinn waren.
Mehrere Male erhielt ich Antworten auf meine Fragen, die

mich, obgleich ich der Sache ganz skeptisch gegenüber
stand, einfach in solchen Schrecken versetzten, daß ich vor
der Planchette zurückwich. Die Neugierde und das Fesselnde
dieses Experimentes besiegten mein Zögern und ich nahm
das Schreiben wieder auf. Ich fand jedoch sehr bald, daß
es mich körperlich sehr stark angriff. Es traten Neigungen
zum Erbrechen und ein Gefühl großer Ermüdung und Ab-
gespanntheit ein. Wenn ich mich niederlegte, konnte ich
nicht schlafen, und ich hatte immer das Gefühl, als ob
jemand außer mir im Zimmer sei. Mein ganzes Nerven
system war erschüttert und ich fühlte, daß ich nicht mehr
Herr meiner selbst war. Ich erholte mich später, leide aber
immer noch an nervöser Abspannung und an Anfällen von
Melancholie."

Ein Korrespondent, der Namen und Adresse angibt, schreibt;
„Die beiden mir bekannten Fälle von Wahnsinn, infolge

Verkehrs mit den Geistern, sind folgende; Ein mir be
kannter junger Mann nahm eines Sonntags abends an einer
„dunklen" Sdance teil. Er verließ das Zimmer mit dem
Gefühl, man hätte ihm eine körperliche Verletzung zugefügt.
Am folgenden Sonntag ging er zu einer weiteren Sitzung.
Die Folgen waren solcher Art, daß man mehrere Ärzte zu
Rate ziehen und der junge Mann schleunigst ins Irrenhaus
zu B. gebracht werden mußte. Er blieb dort längere Zeit in
einem elenden Zustand. Er gab mir später die Versicherung,
daß während seines Aufenthaltes in der Anstalt Geister ihn
unaufhörlich gequält und belästigt hätten. Er konnte die
Anstalt nach neun Monaten verlassen.

Der zweite Fall betrifft einen Dissidenten, Geistlichen', der
sich mit dem automatischen Schreiben beschäftigte. Meh
rere Wochen hindurch waren die Mitteilungen ethisch gute.

7*
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Dann mischte sich unsauberes Zeug hinein. Bald darauf
ließen sich Stimmen um ihn herum hören. Er machte dann

verzweifelte Versuche, sich von diesen Einflüssen, die sich
seiner zu bemächtigen versuchten, frei zu machen, aber es
war zu spät. Sechs Wochen später konnte er die Geister
sehen, und sie quälten ihn Tag und Nacht mit den schauder
haftesten Ausdrücken und Zumutungen. Er wurde ins
Irrenhaus zu B . . . gebracht, wo er, drei Monate später,
als rasender Irrsinniger starb.
Wenn diese Fälle Ihnen zur Warnung anderer dienen

können, so stehen sie zu Ihrer Verfügung."

Ein junger Arzt berichtet:

„Meine Mutter und ich hatten gestern wjeder eine
Sitzung. Was sich ereignete, kann ich kaum berichten. Das
Ganze war einfach teuflisch. Nur die Sprache der Hölle
kann es beschreiben. Aber befürchten Sie nicht, daß ich
mich werde von dem Mitgeteilten beeinflussen lassen. Ich
habe zuviel gesunden Verstand. Jedenfalls werde ich ver
suchen, die verhängnisvolle Stunde zu verschieben, bis ich
Sie am Donnerstag gesprochen habe."
(Unbeschreibliche Dinge waren angedroht, falls dem An

trieb zum Selbstmord nicht Folge geleistet würde.)

Ein anglikanischer Geistlicher schrieb:

„Ich habe viel Erfahrung in Sachen des Spiritismus auf
dem Kontinent von Europa. Sie haben vollkommen recht
in allem, was Sie über England sagen. Es ist ein Zeichen
der letzten Zeiten dieser Heilsordnung. Viele fallen
vom Glauben ab. Und ich habe noch nie eine Predigt über
dies Thema von einer anglikanischen Kanzel gehört. Der
Spiritismus ist der gefährlichste aller Feinde der christ
lichen Kirche, und dennoch wird wenig Notiz von ihm ge
nommen. Der Gedanke an das Erwachen erfüllt einen mit
Schrecken, und dabei kaum eine warnende Stimme!"

Ein Korrespondent berichtet von einem Verwandten, der
Versuche machte, die Wahrheit über den Spiriti^us durch
eigene Experimente zu erfahren:
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„Vor drei Monaten wurde ich von der unrichtigen Sorte
von Geistern heimgesucht. Sie quälten mich Tag und Nacht
und verursachten mir die schrecklichsten Schmerzen an

Körper und Geist."

Eine Verwandte dieses Korrespondenten erzählte ihm von
ihrer kleinen Tochter, die einer spiritistischen Sdance beige
wohnt hatte und bei ihrer Rückkehr von einem bösen Geiste
besessen wurde.

„Das Kind sprach die schrecklichsten Blasphemien aus
und bediente sich dabei der obszönsten Sprache."

Ein Freund berichtet an diesen Korrespondenten:

„Ich habe diese letzte Woche schreckliche Dinge erfah
ren. Meine Freundin ist nun völlig wahnsinnig geworden.
Ich mußte bei ihr bleiben und sie schließlich in Obhut
nehmen lassen, da sie die ganzen Nächte auf den Straßen
herumwanderte. Ich habe dann an ihre Verwandten tele
graphiert, und diese werden sie der Irrenanstalt übergeben,
Sie sagt, daß sie verflucht ist, weil sie sich mit dem Spiri
tismus abgegeben hat."

Eine Dame, die viele Jahre in China als Erzieherin tätig
gewesen ist, schreibt mir:

„Den Gebrauch der Planchette, diese neueste Londoner
Verrücktheit, hat man in China seit undenklichen Zeiten als

ein Mittel angesehen, um mit bösen Geistern zu verkehren."

Ein Hindu sagte zu dieser Dame:
„Bei uns sieht man die Mediumität nicht als etwas an,

worauf man stolz sein kann, sondern gerade als das Gegen
teil."

Eine andere hochgebildete Dame schreibt:
,Die Spiritisten sagen: Gleich gesellt sich zu gleich. Aber

je eher wir die Falschheit dieses Schlusses darlegen, desto
besser. Er verhindert den wahren Fortschritt in Sachen
dieser Forschung. Man verliert dabei die Tatsachen aus
dem Auge. Unschuld und Reinheit sind kein Schutz gegen
die Annäherung verkörperter Wesen; sie sind auch kein
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Schutz gegen die Annäherung entkörperter. Die Welt weiß
nicht, in welchem Grade die Gottlosigkeit unserer Zeit, die
Verderbtheit, die zahllosen Verbrechen, den unsichtbaren
Mächten der Luft zuzuschreiben sind. Manch ein schwach

williger, unwissender, argwohnloser Sterblicher verstrickt
.sich in ein Netz von Schmach und Schande, weil er sich
durch den Gebrauch psychischer Kräfte zum Werkzeug in
den Händen verbrecherischer und bösartiger Geister von
jenseits des Grabes macht."

Hochinteressant und belehrend ist die Geschichte und bittere
Erfahrung eines verheirateten jungen Engländers, mit dem ich
seinerzeit in persönliche Berührung kam und dessen Fall in
gewissen Kreisen große Aufregung verursachte.
Er war ein junger Mensch von Bildung und tadellosem

Lebenswandel. Er war früh im Leben unter den Einfluß der
agnostischen Weltanschauung gekommen und hatte den Glau
ben an die Wahrheiten des Christentums verloren. Aber er
fand in dieser Weltanschauung keine Befriedigung und wurde
damit, wie so viele von heute, ein „Sucher nach Wahrheit".
Durch Freunde wurde er mit den Phänomenen des Spiritismus
bekannt und er war der Ansicht, daß, wenn deren Echtheit
bewiesen werden konnte, sie den wissenschaftlichen Beweis
lieferten, daß es eine Geisterwelt und ein Leben nach dem
Tode gibt. Um die Möglichkeit einer Täuschung auszu
schließen, beschloß er, sich durch Zuziehung seiner Gattin und
mehrerer Freunde, denen er vertrauen konnte, einen eigenen
Zirkel zu bilden. Er war damals ein kerngesunder Mann, der
in der City von London eine verantwortliche Stellung inne
hatte und in seinen Kreisen als Mann von Verstand und ge
sunder Urteilskraft angesehen wurde.

Die Sitzungen wurden in seinem Hause unter den bekannten
Bedingungen abgehalten und die Phänomene traten sehr bald
ein. Die Geister teilten ihm mit, daß sie seine und seiner Gattin
mediale Kraft entwickeln, ihm ihre objektive Existenz be
weisen und ihm dann Aufklärungen über. Dinge, die er zu
wissen verlangte, geben würden. Gänzliche Passivität
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seinerseits wurde verlangt. Die Geister behaupteten, zu den
höheren Sphären zu gehören und daher Anspruch auf unbe
dingten Glauben und Gehorsam machen zu können.
Ich kann nun hier nicht auf die Einzelheiten der Geschehnisse

eingehen, da dies ein besonderes Buch nötig machte. Ich will
nur mitteilen, daß der Mann ein hilfloses Opfer in den Händen
dieser geistigen Wesen wurde, daß man ihm, um seinen Ge
horsam zu prüfen, die unsinnigsten Aufträge, die ihn die kalten
Winternächte hindurch stundenlang durch die Straßen Londons

trieben, auferlegte, und daß er schließlich körperlich und geistig
gänzlich zusammenbrach. Und das Stufenartige und in jeder
Hinsicht schlau Berechnete dieser Entwicklung grenzt an's Un
glaubliche und ist einfach teuflisch in seiner Art Diese Wesen
gingen mit der größten Vorsicht zu Werke, um ihr Opfer in
ihre Falle zu locken, spotteten dann seiner und rühmten sich
ihrer Gewandtheit, als sie die Falle geschlossen hatten. Der
bedauernswerte Mann wurde nur durch das Dazwischenkom
men eines Experten vom Irrenhaus gerettet.
Ich zitiere diesen Fall hier nicht, um weiter auf die diese

Experimente begleitenden Gefahren hinzuweisen (wir haben
ja unzählige solcher Fälle), sondern um den Leser mit dem
späteren Urteil dieses Mannes selbst über das Wesen und den
Ursprung dieser Heimsuchung bekannt zu machen und ihn
damit vielleicht von der Unsinnigkeit des Geschwätzes der
Zweifler und Animisten zu überzeugen.
Es wurden damals in England noch verzweifelte Versuche

gemacht, diese Ereignisse auf natürlichem Wege — durch das
Unterbewußtsein der Opfer — zu erklären, und es war mir
von großem Interesse, zu erfahren, wie dieser Mann, der mit
diesen Hypothesen bekannt war, sich auf Grund seiner Erfah
rungen zu ihnen stellte.
Zwei Jahre waren inzwischen vergangen.
Der junge Mann hatte seine Gesundheit wieder erlangt und

erklärte sich bereit, mir seine Ansicht über das Erfahrene,
worüber er sich doch jetzt ein zuverlässigeres Urteil bilden
konnte, zwecks Belehrung anderer mitzuteilen. Er schrieb mir
in Beantwortung meiner Fragen:
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„Bin ich noch der Überzeugung, daß der Einfluß, der da
mals auf mich ausgeübt wurde, einer körperlosen Intelligenz
zuzuschreiben ist, oder daß er von meinem Unterbewußtsein
ausging? Daß diese Einwirkung von einem intelligenten
Wesen ab extra ausging, kann für mich keinem Zweifel
unterliegen. Ob es ein Verstorbener oder ein Wesen sub
menschlicher Art war, weiß ich nicht zu sagen; es ist denk
bar, daß es der Geist eines Verstorbenen war. Soweit ich
die Mitteilungen der Psychischen Gesellschaft über das
Unterbewußtsein verstehe, kann ich diese Behauptungen
als gänzlich unzutreffend für meinen Fall zurückweisen. Die
Gedanken, die durch meine Hand zum Ausdruck kamen,
gehörten weder meinem normalen Selbst, noch irgendeinem
anderen Selbst an, von dem ich jemals im Letjen einen
Schimmer von Kenntnis besessen habe.
Ganz und gar Ihrer Ansicht, daß der Spiritismus ein

Gegenstand von ungeheurem Interesse ist, teile ich gleich
falls Ihr Bedauern, daß die Spiritisten die Gefahren, welche
diese Forschung mit sich bringt, entweder ganz ignorieren
oder doch nicht zur Geltung kommen lassen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die damaligen

Teilnehmer an unseren Sitzungen Leute gewesen sind, die
in jeder Beziehung von den aufrichtigsten Intentionen be
seelt waren, und ich bin daher zu dem Schluß gedrängt,
daß gewisse Vorsichtsmaßregeln, die man als Schutzmittel
gegen böse Geister bezeichnet, ganz wertlos sind.
Meine heutigen Ansichten werden durch verschiedene

Umstände bestärkt. Das Phänomen des automatischen
Schreibens z. B. war bei mir sowohl wie bei meiner Gattin
von ernstlichem Verlust an Nervenkraft begleitet, indem es
stets ein Gefühl der Abgespanntheit und Erschöpfung
zurückließ. Dies allein würde mich bestimmen, vori Experi
menten Abstand zu nehmen. Das Grenzland scheint von gei
stigen Matabelen zu schwärmen und ich besitze nicht die
Fähigkeiten, mich als Pionier oder Forscher in dies dunkle
Gebiet hineinzuwagen, auch wenn es voll geistiger Gold
minen wäre. Dann habe ich doch auch nach dem Geschehe-
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nen erfahren, daß diese Ereignisse etwas ganz
0 e w ö h n 1 i c h e s sind. Wir haben es also nicht mit
einer Art geistigen Erziehung, sondern mit einer Reihe von
sehr riskanten Experimenten zu tun.

Die gänzliche Unmöglichkeit ferner, die Identität der Gei
ster festzustellen, ist ein weiterer entmutigender und wenig
befriedigender Umstand. Es ist kein Identitätsbeweis, daß
ein Geist, der sich A. B. nennt, wirklich A. B. ist, wenn er
Worte wiederholt oder Dinge mitteilt, die nur A. B. und
mir bekannt sind. Wer weiß wie viele Geister an jedem
Qrte und zu jeder Zeit gegenwärtig sind und auf alles lau
schen? Das Wesen, das sich vor einigen Jahren als mein
Freund ausgab, und durch seinen Rat und seine Heuchelei
mein ganzes Denken umstürzte, kannte meine Lebensge
schichte wie kein anderer auf dieser Welt. Es war mit
Ideen vertraut, die mir fünf Jahre vorher durch den
Kopf gegangen waren, die ich aber nie durch Worte zu
irgend einem Menschen ausgedrückt hatte. Wenn nun unsere
Oedanken und Handlungen eine Art offenes Buch sind, das
irgend ein beliebiger Geist lesen kann, so muß doch alles,
was es aus dem Unterbewußtsein herauszuziehen vermag,
als Beweis ganz wertlos sein. Es ist gerade, als ob ein
Schuhputzer über unsere Schulter schaute und ablese, was
wir schreiben und dann auf Grund seiner Kenntnis behaup
tete, daß er. unser Vater oder unser Bruder oder unser in
timer Freund sei. Wo ist die geistige Polizei? Wird das
Grenzgebiet vom Pöbel beherrscht? Wie kommt es, daß

es gestattet ist, Menschen, die weder Narren noch Schur
ken sind, zu Opfern dieser Betrügereien und Täuschungen
zu machen?

Ich verfolgte keinen andern Zweck im Studium des Spiri
tismus, als die Wahrheit zu ergründen und dies nicht, um
mich des Forschens nach ihr und ihres Besitzes zu erfreuen,
sondern um mein Leben und meinen Charakter zu veredeln.
Dies ist auch heute noch mein Verlangen, aber es scheint
mir nicht wahrscheinlich, daß der Spiritismus mir hiezu ver-
helfen wird. Ich darf geistige Einbrecher und Schwindler
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nicht einladen, mir bei der Erwerbung himmlischer Schätze
behilflich zu sein!"

In seinem Werke „Modern Mystics and Modern Magic"
schreibt Mr. Lillie, ein persönlicher Freund des Universitäts-
Professors Stainton Moses, der ein berühmtes Medium und
jahrelanger Führer der Englischen Spiritisten wurde:

„Wieder und wieder hat mir Stainton Moses erzählt, daß
seine Mediumität eine sehr ernste Krisis zu überstehen
hatte. Seine Tage waren mit Unruhe und seine Nächte
mit Schrecken erfüllt. Auf jeden seiner Sinne wurden An
griffe gemacht. Die schrecklichsten Gerüche verbreiteten
sich in seinem Schlafzimmer. Er versuchte, alles dies durch
die Anwendung des indischen Yoga — durch die Entsagung
von frischem Fleisch und Wein zu bekämpfen. Dies ver
schlimmerte indes nur die Dinge. In einem gewissenhaften
Geistlichen, wie er, erweckten diese Erfahrungen die
schwersten Zweifel, und oft kam er zu dem Schlüsse, daß
diese Geister Teufel der Hölle sein müßten."

Ein weiterer Korrespondent schreibt folgendes:
„Es wird Sie interessieren zu hören, daß Ihre Schlüsse

über den Spiritismus mit denen der Weisen des Orients
übereinstimmen. Diese haben die Phänomene jahrhunderte
lang in Indien untersucht und sehen sie als Kundgebungen
einer niedrigen Klasse von Geistern an, die den Forscher
moralisch und geistig ruinieren, wenn er nicht eben von
ausnahmsweise starkem Charakter ist. Die unglücklichen
Menschen, die sich der falschen Hoffnung hingeben, auf
solche Weise mit ihren Verstorbenen in Verbindung zu
treten, setzen sich Enttäuschungen und Gefahren aus, die
man im Orient sehr gut kennt, und vor denen sich die Er
fahrenen sorgfältig zu schützen wissen."

Ein Mitglied der Theosophischen Gesellschaft schreibt:
„Die Theosophie kennt die Gefahren der spiritistischen

S^ance sehr gut. Sie weiß auch, wie unmöglich es ist, die
Identität der Geister, die sich für verstorbene Verwandte
ausgeben und sich in ethischen Gemeinplätzen ergehen, zu
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beweisen. Sie haben mit dem in Ihrem Buche Gesagten die

ganze Wahrheit gesprochen, und Sie werden in allen Schrif
ten der Theosophie Bestätigung finden."

Ein anderer Korrespondent schreibt:
„Mir sind Mitteilungen über Dinge gemacht worden, von

denen keiner der Anwesenden Kenntnis haben konnte, die
aber ein solches Gemisch von Wahrheit und Lüge enthiel
ten, daß man die Arglist der Schlange vermuten konnte.
Und wenn man diese Mitteilungen im Lichte späterer Er
fahrungen analysiert, so erweisen sie sich als unverkennbar
beabsichtigte, und mit einem Grad von gewissenloser
übermenschlicher Bosheit hinausgehenden Schlauheit be
gleiteten Versuche, Menschen in die Falle zu locken und
sie geistig zu ruinieren."

Sogar der unglückliche Frank Podmore, den seine Zweifel
sucht angesichts der ihm wohlbekannten Tatsachen zum Selbst
mord trieb, schrieb in „Apparitions and Thought-Transference"
p. 95:

„Ein gewisser Grad von moralischer Perversität ist eine
häufige und wohlbekannte Begleiterscheinung der automa
tischen Ausdrucksform."
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VL Aussprüche verschiedener
Forscher auf psychischem Gebiete

DiedämonischcTheorie

In einem Artikel über die „Hodgson-Piper Control" in der
„Proceedings" der Eng!. Gesellschaft für Psychische Forschung,
schreibt Professor Wm. James":

„Die Weigerung der modernen Aufklärung, von der Be
sessenheit als einer denkbaren Hypothese zu sprechen,
trotz der soliden, auf konkrete Erfahrung gestützten mensch
lichen Tradition zu deren Gunsten, ist mir immer als ein
kurioses Beispiel der IVlacht der Mode in wissenschaftlichen
Dingen erschienen.

Daß die dämonische Theorie (nicht notwendigerweise
eine Teufels-Theorie) wieder zu Ehren kommen wird, ist
für mich ohne jeden Zweifel. Man muß in der Tat außer
ordentlich „wissenschaftlich" sein, um blind und unwissend
genug zu sein, diese Möglichkeit, nicht zu vermuten."

Der amerikanische Philosoph und frühere Spiritist D. O.
Brownson schreibt:

„Wenn viel Schaden durch den Aberglauben angerichtet
wird, so wird doch noch mehr durch die Ableugnung aller
dämonischen Einflüsse und Eingriffe angerichtet und durch
den Versuch, alle sogenannten satanischen Phänomene
natürlich zu erklären. Es erzeugt eine skeptische geistige
Verfassung, und eine solche Zuflucht zum Rationalismus
wird sich schließlich gegen die übernatürlichen Wahrheiten
der Religion wenden. Dasselbe Verfahren, das man anwen-

" Leider ist es dem Verfasser nicht immer möglich, genau nach Titel und Sei
ten zu zitieren, da seine englischen Bücher zum großteil in Amerika liegen.
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det, um die satanischen Wunder weg zu erklären, wird be
nutzt werden, um die Wunder des Alten und Neuen Testa
mentes zu leugnen. Dies ist in ^er Tat bereits geschehen,
denn wir wissen, wie ernste Bemühungen man gemacht hat,
diese Wunder, natürlich zu erklären, damit das Christentum
seines übernatürlichen Charakters zu entkleiden und es zu

einem rein naturalistischen System, einer rein menschlichen
Philosophie, möglicherweise von weniger Bedeutung wie
andere Systeme, zu reduzieren."

Wesen der Seance-Gelster

Brief des verstorbenen Harward Professors William James

an den Verfasser.
Cambridge März 19. 1910.

„Ich rüste mich soeben zur Abreise nach Europa; kann
daher Ihren interessanten Brief nur kurz beantworten. Ich
habe vor kurzem Ihr Werk gelesen und kann Ihnen nur
Glück wünschen, daß es Ihnen gelungen ist, so viele Erfah
rungen aus erster Hand zu sammeln. Mit Ausnahme eines
Falles sind meine Erfahrungen auf dem Gebiete des auto
matischen Schreibens guter Art gewesen. In diesem erste-
ren Falle befahl der Schreiber der Macht, die von ihm Be
sitz genommen hatte, ihn in Gottes Namen zu verlassen, und
dem Befehl wurde Folge geleistet.
Wie ich Ihnen schon persönlich sagte, halte ich die Theo-

.rie von parasitischen Geistern nicht nur für berechtigt, son
dern für höchst wahrscheinlich. Ich sehe aber immer
noch nicht ein, warum wir annehmen müssen, daß diese
immer böswilliger Art sind. In der übersinnlichen Welt kann
es viele Arten geben." Usw.

Der englische Spezialarzt Dr. A. Wallace, der eine führende
und hervorragende Stellung unter den englischen Spiritisten
einnimmt, macht folgende naive Bemerkung;

,Da mehr Sünder wie Heilige durch die Pforte des Todes
gegangen sind und da, wie mir meine Beobachtung von
Spuk-Phänomenen gezeigt hat, die weniger entwickelten
(Geister) sich in der Nähe des Grenzlandes aufhalten, kann
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man sich nicht wundern, daß böswillige und schädliche
Wesen von den Medien Besitz nehmen oder dies doch ver
suchen."

Jedenfalls ist man doch berechtigt, hier zu bemerken, daß
diese „weniger entwickelten" Geister es mit ihrer Weiterent
wicklung augenscheinlich nicht eilig haben und daß die Erfah
rung, die sie durch den Tod gemacht haben, sie keineswegs
gebessert hat!

Die meisten Spiritisten geben ja überhaupt zu, daß es für die
Geister der „höheren Sphären" schwierig, wenn nicht unmög
lich ist, sich dieser Sinnenwelt zu nähern — daß die erhalte
nen Mitteilungen gewöhnlich von solchen Geistern herrühren,
die sich noch in der Sinnen-Atmosphäre bewegen und den Irr
tümern und Verblendungen unterworfen sind. Wenn dies aber
der Fall ist, was haben wir dann von der „Neuen Offenbarung"
zu halten? Welchen Wert hat sie?

Der amerikanische Rechtsgelehrte S. C. Hall, der sich lange
Jahre mit dem Studium der Phänomene und den Lehren des
Spiritismus beschäftigt hat, schreibt in seinem Werke; „The
use of Spiritualism" p. 39:

„Wir wissen sehr wohl, daß wir fortwährend von Gei
stern umgeben sind. Der Spiritismus bringt uns einfach den
näheren und endgültigeren Beweis, daß diese Wesen stets
bereit sind, in unsere Geister und Herzen Gift einzutröpfeln,
unsere Gedanken zu korrumpieren, unreine Verlangen in
uns zu erregen, uns zu unrechten Handlungen zu veranlas
sen, Sünden zu bemänteln und uns mit Entschuldigungen
für Schlechtigkeiten zu versehen."

Sir Wm. Barrett, Professor der Physik, ein Gründer der
Englischen Gesellschaft für Psychische Forschung, und ein er
fahrener und lebenslanger Forscher auf dem Gebiete des Spiri
tismus, den ich auch persönlich kenne, sieht sich gleichfalls
gezwungen, auf die Gefahren hinzudeuten, die den Umgang mit
den Wesen der Säance begleiten. In seinem Buche „Auf der
Schwelle des Unsichtbaren schreibt er:

" „On the Threshold of the Unscen."
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„Meiner Ansicht nach ist es nicht unwahrscheinlich, daß
die Mehrzahl, wenn nicht die Gesamtzahl der physischen
Phänomene der Sdance menschenähnlichen und

nicht wirklich menschlichen Intelligenzen — guten oder
schlechten Dämonen „elementals", wie manche sie nennen
— die sich dem Medium anschließen und gewöhnlich der
geistigen und moralischen Sphäre des Mediums angehören,
zuzuschreiben sind.

Wenn an dieser Ansicht über den denkbaren Ursprung

der rein physischen Erscheinungen etwas Wahres ist, so
scheint auch der Apostel Paulus in seinem Briefe an die
Epheser auf eine ähnliche Art geistiger Geschöpfe bösarti
ger Natur hinzudeuten, wenn er von Wesen ohne Fleisch
und Blut spricht, die die Luft um uns herum bewohnen und
die Macht besitzen, die Menschen schädlich zu beeinflussen.
Gute sowohl wie böse Wesen existieren ohne Zweifel in

der unsichtbaren Welt und dies bleibt wahr, wenn wir auch
die Phänomene solchen zuschreiben, die einst auf dieser
Welt gelebt haben.
Die Existenz einer geistigen Welt zugegeben, ist es jeden

falls geboten, auf die Beeinflussung unseres Willens seitens
Wesen niedriger Intelligenz und Moral auf der Hut zu
sein. Meiner Ansicht nach liegt die Gefahr nicht allein in
einem Verlust von Geistesstärke, sondern in der Möglich
keit einer Beraubung unseres Geburtsrechtes, unserer In
dividualität, unserer „Selbstheit", die wir hegen sollten, die
wir aber Gefahren aussetzen geradeso wie bei der Sinn
lichkeit oder dem Genuß von Opium oder Alkohol."
Haben wir in diesem Ausspruch nicht auch ein in spiritistische

Phrasen gekleidetes Bekenntnis einer wichtigen katholischen
1 ehre? Man möchte wissen, was die Materialisten und Moder
nisten, die den Glauben an därnonische Existenzen und Ein
flüsse aus sogen, rationellen Gründen aufgegeben-haben, von
solchem Ausspruch seitens eines Physikers deuken. Die Über
zeugung, die einem solchen Ausspruch zugrunde liegt, muß
doch eine sehr starke sein, denn ein Physiker weiß sicherlich,
welchen Angriffen er sich damit aussetzt.
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Andererseits ist es aber auch schwer zu verstehen, wie Pro
fessor Barrett zu dem Schlüsse kommt, daß die erwähnten
dämonischen Einflüsse nur bei den physischen Erschei
nungen tätig sind. Die Erfahrung muß ihm doch gelehrt haben,
daß die Gefahren, welche aus Begleiterscheinungen der psychi
schen Phänomene drohen, viel größer sind, schon weil der
Experimentierende dabei ganz und gar im Dunklen herumtappt.
Wie ein Mann mit solchen Erfahrungen und Ansichten es

fertig bringt, der spiritistischen Forschung das Wort zu reden
und andere dazu zu veranlassen, diese geheimnisvollen und
gefahrbringenden Türen zu öffnen, ist schwer zu verstehen.
Denn während er es sich zur Aufgabe mächt, seine Leser über
die Natur dieser Wesen und die Möglichkeit ihres Eindringens
anläßlich der Experimente zu warnen, kann er doch kein Mittel
angeben, durch das es möglich ist, der Gefahr vorzubeugen
und die wirkliche Natur und das Ziel dieser Wesen zu erken
nen. Er kann dies nicht, weil es solche Mittel überhaupt nicht
gibt und weil die in spiritistischen Kreisen genannten sich als
gänzlich wertlos erwiesen haben.
Überdies haben wir gesehen, daß, während es ein leichtes

sein mag, diese gefahrbringenden Türen zu öffnen, es doch sehr
schwer und in manchen Fällen ganz unmöglich ist, sie wieder
zu schließen. Ich bin persönlich fest überzeugt, daß viele un
erklärliche Geschehnisse unserer Tage nur dadurch zu ver
stehen sind, daß bei unzähligen Menschen und in allen Ländern
diese bedachtlos geöffneten Türen immer offen stehen.

Über die Idcnlltätsfrage

Der bekannte englische Jesuitenpater, Hochw. H. Thurston.
der lange gegen die spiritistische Erklärung der Phänomene
angekämpft hat, aber nachher den Tatsachen sich ergeben
mußte, sagte in einem vor kurzem in London gehaltenen
öffentlichen Vortrag:

„Es muß zugestanden werden, daß durch Medien und
automatisches Schreiben abnorme Kenntnis mitgeteilt wird,
die über die umfassendste telepathische Theorie hinausgeht.
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(Hier werden mehrere vor kurzem erhaltene Beispiele er
wähnt.) Kenntnisse dieser Art konnten nicht im Geiste der
Beobachter ihren Ursprung haben."

Bezüglich der Behauptung, daß damit der Identitätsbe
weis geliefert ist, sagte der Hochw. Herr: „Man hat ohne
Zweifel Mitteilungen erhalten, die nur von dem angeblichen
Mitteiler herrühren konnten; Stimme, Eigentümlichkeiten
der Ausdrucksweise und sogar Handschrift sind reprodu
ziert. Aber es ist denkbar, daß es eine Eigenschaft aller
Geister einschließlich der Seelen der Verdammten ist, eine
telepathische hellseherische Kenntnis von Ereignissen der
Vergangenheit — von allem, worauf sie ihre Aufmerksam
keit richten, zu besitzen.
Zugegeben, daß alles, was wir tun und sagen, solchen

Wesen, die durch Körperlichkeit nicht behindert sind, be
kannt werden kann, so muß man schließen, daß ein end
gültiger Beweis der Identität eines Verstorbenen nie ge
geben werden kann. Eine jede einem solchen Verstorbenen
bekannte Tatsache, sein vergangenes Leben betreffend, kann
auch anderen guten oder bösen Geistern bekannt sein.

Die Unmöglichkeit ferner, die Identität des Mitteilenden
positiv zu beweisen, ist ein schwerwiegendes Argument
gegen den Spiritismus im engeren Sinne. Ein weiteres ist
die mit dem Experimentieren verbundene Gefahr für Leib
und Seele — eine Gefahr, die selbst von Anhängern des
Spiritismus zugegeben wird.

Ein drittes Argument ist der Umstand, daß die Mitteilun
gen meistens trivialer Art sind, unsere menschliche Kennt
nis in keiner Weise erweitern, und daß alles, was uns über
das zukünftige Leben gesagt wird, nicht nur aus Gemein
plätzen, sondern auch aus Widersprüchen besteht."

Gefahr der Besessenheil

Wie sehr die Männer von wirklicher Erfahrung im Begriff
sind von der naturalistischen Erklärung der Phänomene zu
rückzukommen und sich den ältesten Ansichten über dieselben

8
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anzuschließen, ist nur denen bekannt, die mit den Resultaten

der psychischen Forschung in engerer Berührung stehen.
In einem hochinteressanten Vortrag, den der englische Irren

arzt Dr. Lomax vor zwei Jahren in London hielt, sagte er fol
gendes:

„Ich bin überzeugt, daß Wahnsinn manchmal viel mehr ist
als der unbeschränkte Aufruhr des Unterbewußtseins — daß
es oft geradezu beherrscht und besessen wird von einem
bösen geistigen Wesen (was man in biblischer Sprache
„dämonische Besessenheit" nennt). In den meisten medizi
nischen Kreisen würde man mich ja ob dieses Ausspruches
verlachen, denn es ist eine Ansicht, die in diesen Kreisen
nicht Mode ist. Und wie man mir sagt, gibt es auch Geist
liche, die an dämonische Besessenheit nicht länger glauben,
und die Christus und seine Jünger als die Opfer einer Selbst
täuschung, der sie selbst entwachsen sindj ansehen.
Trotzdem halte ich an dieser Überzeugung fest. Ich

schäme mich nicht zu glauben, was Jesus von Nazareth, der
größte Psychologe, der jemals gelebt hat, über die Krank
heiten der Seele lehrte. Ich kann von Fällen aus eigener
Erfahrung sprechen. Ich hatte vor kurzem einen Patienten,
der entweder besessen war, oder es fehlte jede Möglichkeit,,
den Fall zu erklären.

Wer sich mit vollem Bedacht dem Bösen hingibt, läuft
das Risiko, daß sich ihm ein geistiges Wesen anschließt.
Wenn wir einmal den Oedanken festhielten, daß wir schon
gegenwärtig geistige Wesen mitten in einer geistigen Welt
sind, würde es uns nicht so schwer werden, an dämonische
Besessenheit zu glauben."
Dr. Lomax fügte hinzu, daß eine zweijährige Erfahrung als

Arzt eines Irrenhauses ihn in seiner Überzeugung bestärkt
hätte.

Gefahren der Seance

Dr. Peebles, der Veteran der englischen Spiritisten, der in
allen Ländern Propaganda für den Spiritismus gemacht hat,,
sieht sich veranlaßt, zu gestehen:

„Die einfältige Behauptung der auf dem psychischen Oe-
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biete Unbewanderten, daß ein bösartiger -Geist nur denen
Schaden zufügen kann, die selbst böswillig gesinnt sind, ist
ein falscher, unlogischer und alberner Schluß. Jene g e-
mischten Söancen, die den Zweck haben, die objektiven
Phänomene zu erzeugen, sollte man meiden, wie man die
Höhlen schleimiger Nattern meidet. Sie bedeuten die Hexe
rei unter anständigem Namen."

NurdurchGeislererklärbar •

Der amerikanische Richter und Ex-Senator Edmonds, der
lange Jahre dem Spiritismus huldigte und dessen eigene Toch
ter die Mediumität entwickelte, machte folgende öffentliche

Aussage in New York:

„Meine Tochter versteht nur ihre eigene Sprache und ein
wenig Französisch. Trotzdem hat sie sich in neun oder
zehn verschiedenen Sprachen unterhalten und dies oft eine
Stunde lang und mit der Geläufigkeit und Flüssigkeit des
Eingeborenen. Häufig haben sich Ausländer durch sie

mit ihren Geister-Freunden in ihrer eigenen Sprache unter
halten."

S. E. Kardinal Mercier schreibt über „die spiritistischen Er
scheinungen

„Ist es gestattet, von der Zukunft eine natürliche Erklä
rung der psychischen Vorgänge, die von den Genossen der
spiritistischen Sitzungen berichtet werden, zu erwarten?
Wir zweifeln sehr daran. Gewisse Erscheinungen erschei
nen den gewöhnlichen Gesetzen der Natur so sehr entgegen
gesetzt, daß ihr außernatürlicher Ursprung mindestens
wahrscheinlich ist. Dasselbe muß man a~ fortiori von den
sprechenden Tischen sagen. Wenn die „intellektuellen Rap
porte", die von den Spiritisten behauptet werden, authen
tisch sind, so halten wir sie durch natürliche Ursachen nicht
für erklärbar."

" „Psychologie" II. Band S. 202.
8*
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Über die spiritistische Entwicklungslehre der
menschlichen Seele

Daß die intelligenteren und gut unterrichteten unter den Füh
rern der Spiritisten sich auch in Betreff der Lehre von der
Weiterentwicklung der Seele nach dem Tode im spiritistischen
Sinne nicht so sicher sind wie die weniger unterrichteten ge
wöhnlich annehmen, ersieht man aus gelegentlichen Aussprü
chen, deren Bedeutung und Inhalt sie sich selbst nicht bewußt
zu sein Rheinen. So schreibt z. B. der bekannte Physiker und
Spiritist, Sir Oliver Lodge, der von der katholischen Lehre
über das Ende des menschlichen Lebens zugleich mit dem phy
sischen Tode nichts wissen will, in einem Artikel über „die
Ethik des Selbstmordes folgendes:

„Ob einer entwickelten Persönlichkeit eine zweite Chance
jemals geboten werden wird, bleibt dahingestellt; gegen
wärtig läßt sich mit Gewißheit nichts entscheiden. Viele,
vielleicht die meisten, sind der Ansicht, daß die (gegenwär
tige) Gelegenheit einzig in ihrer Art ist und nicht wieder
holt werden kann Sicherheit liegt auf dem Mittelwege,
bis sich unser Wissen erweitert. Was wir wissen, ist, daß
das Leben ohne Zweifel weitergeht; und ich vermute,
daß die speziellen Gelegenheiten, die sich
durch die Verbindung mit der Materie dar
bieten, nicht wiederkehren. Wenn dies der Fall
ist, so wird damit die Verruchtheit des Mordes hinlänglich
erklärt; und Selbstmord ist nur um einen Grad weniger
verbrecherisch wie der Mord eines anderen. In beiden Fäl
len ist die für das Erdenleben bestimmte Zeit gewaltsam
abgekürzt und es ist möglich, daß damit einer wachsenden
und sich entwickelnden Persönlichkeit Schaden zugefügt
wird, der nicht wieder gut zu machen ist. Ebensowenig
wie wir dem Leben entfliehen, wenn wir auswandern, kön
nen wir dies tun, wenn wir sterben. Wir verändern unsere
Umgebung, aber nicht uns selbst und insofern wie unser
Verdruß eng mit unseren Gebrechen, unseren Charakter
fehlern, unseren Schwächen, den uns anklebenden Lastern

„Fortnightly Review", October 1921.
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verbunden ist, werden wir bei Ankunft auf der andern Seite
finden, daß diese Dinge uns noch anhaften und daß wir ein
nutzloses Verbrechen begangen haben. Wir müssen Strafe
erleiden über das hinaus, was wir erwartet haben und ein
Leben weiterführen, das durch die Qual hilfloser Gewissens
bisse verstärkt wird.

Die Idee, dem Leben zu entfliehen, mag ihren Reiz haben;
aber es ist ein betrügerischer Reiz, das Ding ist unmöglich.

- Wenn diese Wirklichkeit klar und deutlich erkannt würde,
wenn es bekannt wäre, daß das einmal gege
bene Leben für gut oder böse permanent ist,
so würden wenige versuchen, eine Tür in das schreckliche
Unbekannte zu öffnen, um durch sie dem gewöhnlichen
Leben zu entfliehen. Wenn du ein schlechtes Leben geführt
hast, so verbessere es; versuche nicht deinem Leben durch
einen unbedachtsamen Tod ein Ende zu machen. Du bildest

dir ein, daß du von dem Verdruß, den du den Überlebenden
hinterlassen hast, nichts wissen wirst; aber dies wird doch
der Fall sein. Du wirst dich der Folgen bewußt werden und
sie bitter beweinen. Zu spät wirst du nach der Möglichkeit
verlangen, die Dinge in Ordnung zu bringen — eine Mög
lichkeit, die du verschleudert hast.
Manche verzweifelte Seelen indes sagen vielleicht: Es

ist uns einerlei, wir sind schon hier und jetzt in der Hölie;
und wenn wir nach diesem Leben in der Hölle' sind, so kann
diese nicht schlimmer sein. Die Qualen der Hölle kann man
sich nicht so leicht vorstellen usw."
Man wird zugeben, daß dieser Ausspruch eines Mannes, der

ein berühmter Physiker und ein erfahrener Spiritist ist, einem
katholischen Dogmatiker Ehre machen würde, und doch jeden
falls auf sehr ernste Erfahrungen und Beobachtungen begrün
det sein muß. Wie Sir Oliver Lodge diese Ansicht mit der
bisher vertretenen spiritistischen Lehre von der unaufhör

lichen Weiterentwicklung der Seele nach dem physischen Tod
in Einklang bringt, ist schwer zu verstehen. Sicherlich ist doch
die Annahme berechtigt, daß er von der Richtigkeit dieser
Lehre nicht ganz überzeugt sein kann. Denn wenn „die speziel-
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len Gelegenheiten der Seele, die sich durch ihre Verbindung

mit der Materie darbieten, nicht wiederkehren" sollten, was
er für wahrscheinlich zu halten scheint, wo bleibt diese Lehre
dann und welchen Wert haben diese und ähnliche Enthüllungen
der „Neuen Offenbarung"?

Mediumitäl von Kindern

Miß I. Hernaman schreibt in ihrem Traktat „Der Spiritismus
und das Kind", das im Verlag der engl. Catholic Truth Society
erschienen ist, daß in England gegenwärtig 15.500 Knaben und
Mädchen die spiritistischen „Lyzeums" besuchen und daß die
Anzahl mit jedem Jahre zunimmt. Es bestehen, wie sie sagt,
277 dieser Lyzeen, in denen gelehrt wird, daß der höchste
Beruf des Menschen darin besteht, den physischen Körper als
Instrument darzubieten, damit es den Geistern möglich werde,
Verbindung mit der diesseitigen Welt anzuknüpfen und ihr
Mitteilungen zugehen zu lassen.
Es wird ihnen ferner gelehrt, daß die Geister, die auf dieser

Erde an die Wahrheiten des Christentums glaubten, in der
andern Welt zu der Kenntnis gekommen sind, daß diese Lehren
unzuverlässig sind und daß sie den Mitteilungen der Geister,
die mit den Geheimnissen der anderen Welt bekannt sind,
weichen müssen!
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