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VORWORT
Zweck dieses Buches ist, an der Hand einer großen Zahl von Proben aus
den maßgebenden Werken der okkultistischen Literatur einen möglichst umfassenden Überblick über die Fülle der sogenannten "intellektuellen" Phänomene des Okkultismus zu bieten.
Da es kaum irgendwelche okkulten Phänomene und "magischen" Theorien
gibt, die allseitig anerkannt sind, so kann ein derartiges Werk sich nicht auf
bloßes Referieren beschränken, es muß zugleich kritisch Stellung nehmen.
. Daraus ergibt sich abcr die Notwendigkeit, gleichzeitig zu zwei ganz verschiedenen Leserkreisen zu sprechen. Soweit unser Buch einfach berichten sollte,
mußte es für jeden verständlich und anregend bleiben, der sich für die rätselhaften, an Medien und Sensitiven zutage tretenden Erscheinungen interessiert ;
wo wir aber zu kritisieren hatten, galt es, sich auch mit den Sachverständigen
unseres Gebiets auseinanderzusetzen. Wo nun Darlegungen, namentlich über
Fragen der Forschungsmethode, nötig wurden, die den nur nach Resultaten begierigen Laien weniger interessieren konnten, haben wir sie in die
Anmerkungen verbannt. Indem wir so einem jeden das Seine geben, ist
hoffentlich erreicht worden, daß niemand unser Buch zu gelehrt und niemand
es zu populär findet.
Bezüglich der Stoffauswahl kann man natürlich sehr verschiedener Meinung
sein. Die Literatur, aus der wir zu wählen hatten, ist unübersehbar, und dem
einen wird dieses, dem anderen jenes Werk als klassisches Dokument des
Okkultismus besonders einleuchten. Vielleicht wird man am meisten bemängeln, daß nicht deutsche Arbeiten, sondern die Veröffentlichungen der
englischen "Gesellschaft für psychische Forschung" den breitesten Raum einnehmen. Das hat innere und äußeJ.'e Gründe. Die Engländer haben im Bereiche
okkultistischer Untersuchungen eine ältere Tradition als wir, haben mehr
Geld und, vermutlich zufolge einer besonderen Veranlagung der angelsächsischen Rasse, auch mehr hervorragende Sensitive und Medien zu ihrer Verfügung. Vor allem aber: Die weltberühmten Werke des englischen Okkultismus sind für den deutschen Leser zum großen Teil unerreichbar, ihr Preis ist
nur wenigen erschwinglich, die öffentlichen Bibliotheken haben bis in die
letzten Jahre das Sammeln okkultistischer Literatur fast ganz verabsäumt.
So war es denn eine wichtige Aufgabe für unser Buch, das deutsche Publikum
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Vorwort

gerade mit solchen Arbeiten von internationaler Bedeutung bekanntzumachen,
die ihm anderwärts nicht zugänglich sind, und dadurch Lücken in unserer
Kenntnis der neuesten Forschungen auf dem jungen Wissenschaftsgebiete zu
füllen, die uns sonst ins Hintertreffen bringen würden. Solche rein praktischen
Gesichtspunkte erklären unsere Auswahl; man täte ihr Unrecht, wenn man
Ausländerei und Unterschätzung deutscher Wissenschaft dahinter vermuten
wollte.
Eine geeignete Stoffauslese, die für alle wichtigen Probleme des Okkultismus bezeichnende Proben wählt, konnte nur ein Mann treffen, der eine universale, die Weltliteratur unseres Gebietes überschauende Belesenheit besitzt.
Herr Prof. Max Dessoir hat einen Grundplan aufgestellt, der mich bei der Ausarbeitung dieses Buches geleitet hat; ohne solche Wegweisung wäre meine
Arbeit minder zielsicher gewesen. Auch wären mir die oft seltenen, anderwärts
kaum erhältlichen Quellenwerke nicht in gleicher Reichhaltigkeit zugänglich
gewesen, wenn mir nicht sowohl Herr Prof. Dessoir wie Herr Geheimrat Albert
Moll die Schätze ihrer Bibliotheken für diesen ~weck zur Verfügung gestellt
hätten. Beiden Forschern möchte ich für diese unentbehrliche Förderung
unseres Buches meinen herzlichen Dank aussprechen.
Richard Baerwald
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EINFUHRUNG
Erst dadurch, daß in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts die
Psychologie des Unterbewußtseins zur Entwicklung gelangte, ist das Gebiet
des Okkultismus aus einer Welt unverstandener Wunder und blinden Aberglaubens zu einer wissenschaftlichen Disziplin geworden. Auch uns werden
einige Kenntnisse über das Unterbewußtsein unentbehrlich sein, erstlich weil
ohne sie eine ursächliche Erklärung der dargestellten Erscheinungen nicht
möglich wäre, und zweitens, weil erst die Psychologie der unterbewußten
Seelenvorgänge den Leser so ausrüstet, daß er zu eigner Kritik und Stellungnahme gegenüber den Behauptungen und Begründungen der Spiritisten und
mystischen Okkultisten befähigt ist.
Wir wollen unseren Ausgang von den "unbewußten Vorstellungen" nehmen, schon deshalb, weil eine scharfe Scheidung der beiden oft vermengten
Begriffe "unbewußt" und "unterbewußt" wünschenswert ist.
Zahllose Erfahrungen zeigen uns, daß unter der Oberfläche unseres Seelenlebens unsichtbare Vorstellungsprozesse ihr Wesen treiben, deren Wirkung
derjenigen gleicht, die von unseren offiziellen, der Selbstwahmehmung zugänglichen Gedanken ausgeübt wird. Wir fühlen uns an einem Vormittage
verstimmt, können uns schlecht auf unsere Arbeit konzentrieren, geben unmotiviert gereizte Antworten. "Was fehlt uns nur?" fragen wir uns. Und
plötzlich fällt es .uns ein: Wir haben morgens in der Zeitung einen Satz gelesen, der uns kränkte, eine Schädigung unserer Interessen befürchten ließ
oder dergleichen. Wir haben ihn ganz flüchtig gelesen, uns nicht dabei aufgehalten, uns seine Bedeutung kaum klargemacht. Aber nachträglich erkennen wir: Er hat die ganze Zeit über da unten in den dunklen Gründen
unserer Seele gesessen, uns gestört und gequält, ist also, wenn auch völlig unsichtbar, doch sehr lebendig gewesen. - Oder wir führen ein Gespräch mit
einer Dame. Die Frage liegt uns auf der Zunge: "Wie geht es Ihrem Herrn
Gemahl?" Ein unerkanntes Etwas hält uns zurück, wir sprechen die Frage
nicht aus. Hinterher fällt es uns ein: Die Dame führt einen Scheidungsprozeß mit ihrem Manne. Wenn nicht solche unsichtbaren Schutzengel aus
den Tiefen unseres Geistes dauernd unser Reden an der Kandare hielten, so
würden wir uns beständig blamieren und jeden Augenblick in ein anderes
"Fettnäpfchen treten".
1

Phänomene

2
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Solche unwahrnehmbaren, aber doch zweifellos vorhandenen und wirksamen Prozesse nennt man "unbewußte Vorstellungen"·.
In unseren obigen Beispielen behandeln wir sie als Erfahrungstatsache.
Zugleich sagen wir, sie seien unsichtbar, die Selbstwahrnehmung finde sie
nicht in uns vor. Liegt hierin nicht ein Widerspruch? Kann etwas, das man
nicht wahrzunehmen vermag, Erfahrungstatsache sein? Wir antworten: Gewiß, denn man kann die unbewußten Vorstellungen indirekt erkennen, und
zwar in dreifacher Weise. Erstens kann uns der Einfluß dieser unterirdisch
wirkenden Gedanken auf das bewußte Seelenleben von ihrer Gegenwart überzeugen; das ist der Fall bei den beiden vorerwähnten Beispielen. Zweitens
gibt es ein unverkennbares Gefühl der Nähe solcher unhewußten Vorstellungen.
Wir suchen z. B. einen Namen, können ihn nicht finden, aber wir merken
deutlich, jetzt rückt die Vorstellung des.s eIhen uns näher, hebt sich bis dicht
an die "Schwelle des Bewußtseins", liegt uns auf der Zunge, jetzt plötzlich
stürzt sie wie ein zu schwach gepackter Block in die Tiefe, nun haben wir sie
wieder ganz verloren. Drittens können wir oft die unbewußte Vorstellung
noch nachträglich im Erinnerungsbilde attrappieren. Wir gehen in Gedanken versunken durch einen Park, plötzlich stutzen wir und wissen: Soeben
auf jener Bank sah ich im Vorübergehen Frl. N. und habe sie nicht beachtet
und vergessen, sie zu grüßen. Nicht nur das Bild der Dame, ihr Kleid und Hut
ist uns jetzt deutlich gegenwärtig, wir wissen auch, es ist eine halbe oder eine
ganze Minute her, seit wir an ihr vorübergingen, im Moment des Sehens ist
ein Gefühl der Sympathie oder Antipathie, der Verlegenheit oder dergleichen
in uns aufgezuckt, kurz der ganze Vorgang läßt sich nachträglich ebensogut
beobachten und kontrollieren, als sei er von Anfang an bewußt gewesen.
Dadurch befähigt uns eine solche Erfahrung auch, einen Vergleich zwischen
bewußten und unbewußten Vorstellungen anzustellen. Was hatte, kann man
sich fragen, der Eindruck der auf der Bank sitzenden Dame Besonderes an
sich, wodurch er anders wurde, als wenn ich sie mit Bewußtsein angesehen
hätte? Offenbar fehlte ihm etwas, was normale Vorstellungen und Wahrnehmungen an sich haben. Alle Eindrücke, die ich gebrauchen kann, um die
Eigenart dieser unbewußten Impression zu charakterisieren, indem ich sage:
Ich sah die Dame achtlos, unaufmerksam an, die Vorstellung war dunkel usw.,
haben einen negativen Charakter. Ein gewisses Licht, das andere geistige
Prozesse zu beleuchten oder zu verstärken pflegt, fehlte hier. Wir kennen
• Viele Psychologen lehnen aus Gründen, die uns hier zu weit führen würden, das Wort
"unbewußte Vorstellungen" ab und bilden sich ein, daß sie damit auch die Existenz der Sache
selbst leugnen. Aber was sie als "nicht apperzipierte, sondembloßperzipierte Vorstellungen",
als "unbemerkte" oder "unbeurteilte Vorstellungen", als "rein physiologische Hirnprozesse
mit seelischem Endeffekt" bezeichnen, ist im Grunde genau dasselbe wie unsere unbewußten
Vorstellungen. Ihr Dasein bestreiten kann niemand, wir erleben ja kaum eine Minute, in der
sie uns nicht entgegentreten. Wir wollen den gewohnten Ausdruck "unbewußte Vorstellungen" unbeirrt weiter gebrauchen, denn er ist eingeführt und hat den Vorzug, keiner bestimmten Theorie Vorschub zu leisten.
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dieses "Licht" sehr genau, wir nennen es "Bewußtheit" oder "Bewußtsein"
oder "Aufmerksamkeit". Selbst bei bewußten Vorstellungen hat es verschiedene Ilelligkeitsgrade; blicken wir z. B. ein Gesicht an, so pflegen Augen
und Mund bewußter betrachtet, heller beleuchtet zu werden als Ohren oder
Hals. Sind wir geistig frisch, so brennt das Licht ruhig und hell, haben wir
einen benommenen Kopf oder sind wir müde, so brennt es trüber und flackerig.
Hier nun ist es ganz erloschen. Das also ist, vor der prüfenden und vergleichenden Selbstbeobachtung, das Wesen der unbewußten Vorstellung.
Sind es dieselben Vorstellungen, die bald bewußt und bald unbewußt auftreten können? Zum Teil ja: alle unsere bewußten Vorstellungen können,
soweit sich sehen läßt, auch unbewußt sich geltend machen. Aber wir gewahren alsbald: dieser Satz läßt sich nicht umkehren. Es gibt zahlreiche unbewußte Vorstellungen, die, wie jene vorher erwähnte des halbvergessenen
Namens, zu schwach geworden sind, die "Schwelle des Bewußtseins" zu übersteigen, und ihr mit Aufbietung all ihrer Kraft nur noch nahekommen können ..
Diese Ideen sind also prinzipiell unbewußt, sie haben nur diese einzige Form
ihres Auftretens, sie leben in dauerndem Dunkel wie die augenlosen Fische
unterirdischer Höhlen. Die Psychoanalytiker zeigen uns, daß solche dem
Lichte des Bewußtseins völlig entrückten Gedanken, wenn sie, wie die Erinnerungen an schreckliche Erlebnisse, schwere Kränkungen oder ekelhafte
Eindrücke, mit starken Unlustgefühlen durchsetzt sind, beständig drunten in
der Finsternis wühlend und drängend das ganze Seelenleben in Unordnung
bringen und hysterische Symptome stiften können. Solche scheinbar vergessenen Komplexe existieren also, nicht nur in toten Spuren, in stummen
Formveränderungen der Ganglienstruktur weiter, sondern als sehr aktive
und wirksame Prozesse. Und in abnormen Zuständen, in der Hypnose, im
Trance, im Fieberdelirium, steigen derartige, seit Jahren totgeglaubte Erinnerungen plötzlich empor, werden ausgesprochen oder niedergeschrieben.
Da melden sich Eindrücke aus dem ersten Jahre des Lebens, in das sonst
kaum eines Menschen Erinnerung zurückreicht, in der Kindheit gehörte
Sprachen, die als völlig vergessen gelten konnten, werden aufs neue lebendig,
Menschen, die auch für unser Gedächtnis längst gestorben schienen, erleben
eine traumhafte Auferstehung.
Das Unbewußte ist demnach nicht nur ein Zustand, der den Vorstellungen
gelegentlich anhaften kann, es ist auch ein eigenes Reich von Gedankenmassen und Assoziationskreisen (d. i. Kreisen verknüpfter, zusammenarbeitender Vorstellungen), die ihm ausschließlich zu Gebote stehen. Und
dieses Reich nennen wir das Unterbewußtsein. Nicht jede unbewußte Idee
ist zugleich unterbewußt, sondern nur die prinzipiell unbewußte ist es, die gar
nicht ins Oberbewußtsein einzutreten vermag; daneben spielen allerdings auch
im Oberbewußtsein heimische Ideen gelegentlich im Unterbewußtsein eine
Rolle, sofern sie mit prinzipiell unbewußten in assoziative Verflechtung treten,
sich mit ihnen zu einheitlichen Komplexen zusammenballen. Der Begriff
1*
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"König" z. B. hat gewiß im Oberbewußtsein Bürgerrecht; träumen wir aber,
wir seien König eines phantastischen Fabelreiches, und haben wir beim Erwachen diesen Traum vergessen, so ist die Idee "König" innerhalb dieses
Traumkomplexes dem Unterbewußtsein zugehörig. Auch können sich ganze
oberbewußte Vorstellungsmassen vorübergehend im Reiche des Unterbewußtseins ansiedeln, so daß die Grenze schwankend wird. In unsere Träume z. B.
spielen Kenntnisse und Erlebnisse hinein, die zu jeder Zeit unserer bewußten
seelischen Arbeit zur Verfügung stehen; weil aber Träume Tätigkeiten des
Unterbewußtseins sind, unterwerfen sich diese Fremdlinge hier den Gesetzen
des Landes, in dem sie zu Gast sind, sie nehmen teil an dem springenden, unzusammenhängenden, fahrigen, subjektiven, von Gefühlen beherrschten Gedankenverlauf, der den Produktionen des Unterbewußtseins eigen ist.
Und damit kommen wir zu der Haupterfahrung, die innerhalb der modernen Psychologie den Begriff des Unterbewußtseins hat entstehen lassen.
Er ist ein Kind des Hypnotismus. Der Arzt und Psychologe sah gelegentlich
innerhalb der Hypnose die sonst stets verborgenen Vorstellungsmassen zutage
treten, gewahrte, wie der tief Hypnotisierte sich gleichzeitig in eine veränderte
Persönlichkeit von stark abweichender Charakteranlage und Leistungsfähigkeit verwandelt, hatte den Eindruck, daß hier plötzlich ein zweites Ich erschien, das gewöhnlich durch unser normales Ich beschattet und verdeckt
wird, und erkannte, daß die Menschenseele aus zwei einigermaßen geschiedenen
Reichen besteht: aus dem Ober- und Unterbewußtsein. Als man sich weiter
umsah, entdeckte man, daß nicht bloß die Hypnose das Vorrecht hat, unterbewußte Assoziationskreise ans Licht zu heben. Schon der Traum leistet, wenn
auch sehr viel undeutlicher, das gleiche. Und ebenso fand man im Trance
der Medien, im Nachtwandeln, in der Narkose, im Rausch, in der Ohnmacht,
in der Agonie der Todesstunde, in höchster Aufregung das Auftauchen versteckter, sonst vergessener oder nie deutlich bewußt gewordener Vorstellungsgebiete wieder. Diese Gebiete aber, wenn auch manchmal in ebensoviele
Territorien zerspalten wie das alte Deutsche Reich, repräsentieren doch gleich
ihm ein Volk. Das bedeutet: Die genannten abnormen Seelenzustände kommunizieren miteinander, die neu ans Licht tretenden Ideenkomplexe, über die
einer von ihnen verfügt, stehen oft auch den anderen zu Gebote, während sie
dem wachen Normalzustande fehlen. Hat ein Schlafender einen lebhaften
Traum durch Reden aus dem Schlafe und Mimik des Gesichtes angedeutet,
beim Erwachen aber vergessen, was er geträumt hatte, so braucht er nur
hypnotisiert und dann nach seinem Traum gefragt zu werden: Nun weiß er
ihn sofort. Umgekehrt melden sich Erlebnisse tiefer Hypnosen, von denen
man nach dem Erwachen nichts mehr weiß, im Traum der nächsten Nacht
wieder. Kommt jemand nach wochenlangem hysterischen oder epileptischen
Dämmerzustand in irgendeiner fremden Stadt zu sich, verwahrlost, ohne Geld
in der Tasche, so braucht er nur einen Hypnotiseur aufzusuchen, der sein soeben versunkenes zweites Ich nochmals ans Licht emporhebt : jetzt weiß er in der
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Hypnose wieder, was er im Dämmerzustand getrieben hat, wie er hierher gelangt ist, wo er augenblicklich wohnt, wo er sein Geld und seine Habseligkeiten
gelassen hat. Erst recht natürlich kommunizieren verschiedene Betätigungsepochen desselben abnormen Zustands. Der am Morgen vergessene Traum
kann in der nächsten Nacht wiederholt oder weiter geträumt werden; was man
in der Bezechtheit verlegt hat, findet man im nächsten Rausch wieder.
Was haben denn jene genannten Zustände, Traum und Hypnose, Somnambulle (Nachtwandeln) und Rausch, Ohnmacht und Agonie gemeinsam, was
sie befähigt, das Unterbewußtsein zutagezufördern, die "prinzipiell unbewußten" Vorstellungen ihre sonstige Prinzipientreue verleugnen und ans Licht des
Bewußtseins treten zu lassen ? Nun, sie sind sämtlich "Dissoziationszustände" ,
Gehirn und Seele arbeiten in ihnen nicht einheitlich wie im normalen, wachen
Leben, sondern entweder sind in ihnen, wie wohl meist im Traum, nur etliche
Himteile wach, während die anderen schlafen, oder sie sind zwar sämtlich
wach, aber jede Sektion ist für sich allein tätig, die Brücken, die von der einen
zur anderen führen, sind abgerissen. Im Wachen hält die Arbeit der höchsten
Rindenzentren, die den oberbewußten Vorgängen dienen, diejenigen der subalterneren, wo die unterbewußten ihren Sitz haben, in Schach und verdeckt
sie gewissermaßen. Im Traum und in der Hypnose vermag sie das nicht mehr;
die höchsten Zentren schlafen, oder ihre Wirkung endet an den Grenzen ihres
eigenen Gebietes, dank der Dissoziation, der Zerteilung der Hirnarbeit. Infolgedessen können jetzt die Gebiete unterbewußten VorsteIlens zur Geltung
kommen, sie sind allein und ungestört auf dem Platze, oder zwischen ihnen
und den tyrannischen höheren Zentren hat sich ein Grenzgebirge erhoben, das
sie vor Unterjochung sichert.
Also im Traum, in der Hypnose und in ähnlichen Zuständen der Hirndissoziation geschieht es, daß das Unterbewußtsein "zur Herrschaft kommt"
und "ans Licht tritt". Aber was bedeuten diese Ausdrücke? Sicherlich bedeuten sie nicht, daß im normalen, wache~ Zustande die unterbewußten
Vorstellungsprozesse gar nicht stattfinden, daß sie erst in Traum und Hypnose statt der oberbewußten Prozesse (oder neben ihnen) zu arbeiten, sich
zu betätigen anfangen. Nein, wir haben ja vorhin ausdrücklich festgestellt,
daß unbewußte und auch unterbewußte seelische Vorgänge schon im Wachen
eine oft unheimliche Lebendigkeit besitzen, eine oft geradezu erschreckende
Wirksamkeit entfalten, aber allerdings - drunten, im Dunkel. Der Ausdruck "das Unterbewußtsein kommt zur Herrschaft" kann also nur heißen,
daß jenes die Vorstellungen verstärkende und beleuchtende Licht, das wir
oben "Bewußtsein" oder "Aufmerksamkeit" nannten, im Wachen den unbewußten Prozessen nicht zu Hilfe kommt, nicht bis in die Regionen des
Unterbewußtseins hinabreicht, wohl aber in Traum und Hypnose·. Wenn
• Ich lege auf diesen Punkt deshalb so besonderes Gewicht, weil wir hier den Grund
der größten Verworrenheit vor uns haben, an der die Psychologie des Unterbewußtseins
bisher gelitten hat. Viele Psychologen wollen unter "Bewußtsein" keine besondere, den
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wir uns gleichnisweise alle unsere Vorstellungen auf einem Hohlzylinder verzeichnet denken, in dessen Mitte sich ein Scheinwerferlicht befindet, das, sich
drehend, bald diesen, bald jenen Teil der Innenfläche, d. h. unserer Ideenwelt
beleuchtet, so würde im wachen Zustande das Licht sich nur auf den oberen
Teil der Röhre beschränken, den unteren aber im Schatten lassen; dann "hat
das Oberbewußtsein die Herrschaft". In Traum und Hypnose, Ohnmacht und
Narkose aber wird das Licht tiefer in die Röhre hineingeschrauht; jetzt beleuchtet es auch die unteren Teile der Innenfläche, vielleicht sogar diese in
erster Linie. Dann "tritt das Unterbewußtsein zutage". Das Gleichnis hinkt
in mancher Beziehung - das ist sein gutes Recht, welches Gleichnis täte das
nicht! - aber es zeigt uns auch manches bisher Unverstandene recht deutlich;
u. a. dies, daß die Ausdrücke "Unter- und Oberbewußtsein" eigentlich schief
und irreführend sind. Nicht das Licht, das Bewußtsein, ist doppelt da, geschieden in ein oberes und unteres Licht, sondern die Vorstellungsmassen,
die von diesem Lichte beleuchtet werden, sind in zwei Sektionen zerspalten.
Man sollte also besser statt von Unter- und Oberbewußtsein von einem
unteren und oberen Assoziationskreise sprechen, die beide dem einen, unteilbaren Bewußtsein, der Zentralsonne des seelischen Planetensystems, gegenüberstehen. Aber hier wie anderwärts in der Wissenschaft bringt man die
Logik der Kürze des Ausdrucks und der Gepflogenheit zum Opfer.

'"
Wir kennen nun den Begriff des Unterbewußtseins, wissen, es ist das Reich
der prinzipiell unbewußten Ideen und Eindrücke. Wir begreifen auch schon,
wo es liegt, d. h. welche Arten von Vorstellungen ihm zufallen. Aber ehe wir
die Reise in dieses mysteriöse Gebiet, in dieses "dunkelste Afrika unserer
Seele" antreten, müßten wir doch erst einiges von seiner allgemeinen Verfassung erfahren: Ist dieses "Reich" ein bloß geographischer Begriff, ein
lockeres Gemengsel unzusammenhängender Elemente, oder ist es geordnet,
kontinuierlich, ein Ideenstaat, ein "Reich" im höchsten Sinne des Wortes?
Fragen stellen heißt manchmal in ein Wespennest stechen; namentlich wer
in ein so labyrinthisches Denkgebiet, wie es die Psychologie des Unterbewußtseins ist, so unbarmherzig hineinfragt, wie wir hier, kann sich nicht wundern,
wenn er verlegene oder widersprechende Antworten erhält. Die werden uns
denn auch auf unsere Frage reichlich zuteil.
Vergegenwärtigen wir uns, was eigentlich den Inhalt des Unterbewußtseins bildet, so scheint es klar zu sein, daß es doch eigentlich nur von einem
wirren, zusammenhanglosen Vorstellungs gemengsel angefüllt sein k a n n. Dem
Vorstellungen gegenüberstehende Funktion erblicken; Bewußtsein ist iluien nur ein Sammelname für alle seelischen Prozesse überhaupt oder eine Art gemischter Wirkung aus ihrem Zusammensein, ein allgemeiner Vorstellungsakkord. Bei dieser Auffassung bleibt ihnen der
Vorgang, den wir mit den Worten "Das Unterbewußtsein kommt zur H errschaft, tritt ans
Licht" ausdrücken, eine F loskel ohne Sinn.
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Unterbewußtsein fällt alles anheim, was unser Oberbewußtsein vergißt, was
ihm nicht wichtig genug ist, um behalten zu werden, was nicht immer wieder
von der Erinnerung aufgefrischt wird, weil wir es zu wenig brauchen. Und
ferner füllt sich das Unterbewußtsein mit allem, was zu wenig beachtet oder zu
unzureichend wahrgenommen worden ist, um sich ins Oberbewußtsein emporarbeiten zu können. Was wir in der Straßenbahn in unserer Nähe haben
flüstern hören, aber doch nicht eigentlich bewußt "gehört" haben, entweder
weil es zu leise war, oder weil wir selbst mit jemand sprachen, oder weil wir
an Wichtigeres zu denken hatten, das wird vom Unterbewußtsein aufgehoben
und kann in Zuständen der Hirndissoziation hervortreten. Mit anderen
Worten: Das Unterbewußtsein ist die Rumpelkammer der vergessenen und
unbeachteten Nebensache~, der Papierkorb des seelischen Abfalls. Sind
Rumpelkammern und Papierkö.rbe geordnete "Reiche"?
Man sollte denken, nein! Aber nun stoßen wir auf jene eigentümlichen
Erfahrungen des abnormen Seelenlebens, in denen sich das Unterbewußtsein
als zusammenhängende zweite Persönlichkeit neben unser normales Ich stellt.
Schon bei einem oft Hypnotisierten, dessen Schlafzustand so tief ist, daß er
beim Erwachen das in der Hypnose Erlebte nicht mehr weiß, meldet sich
dieses sekundäre Ich. In jeder Hypnose wacht das in den früheren Sitzungen
Vorgekommene wieder auf - weil, wie wir oben sahen, alle Zustände der Hirndissoziation miteinander kommunizieren und gemeinsamen Bewußtseinsinhalt
haben - der beim letzten Erwachen abgerissene Faden wird wieder aufgenommen und weitergesponnen, der Mensch beginnt zwei Leben nebeneinande.r zu entwickeln, ein waches und ein hypnotisches, welches letztere
gelegentlich auch in seine Träume hinein wetterleuchtet oder tagüber in
kurzen Momenten der Geistesabwesenheit aufflackern kann. Und für das
zweite, das hypnotische Leben meldet sich eine besondere Persönlichkeit, die
sich sogar einen eigenen Namen beilegen kann. Die Bäuerin z. B., die wir in
unserem Kapitel über Fernhypnosen kennenlernen werden, hieß eigentlich
Leontine, in der Hypnose dagegen nannte sie sich Leonie. Dieses Hervortreten eines zweiten Ich steigert sich noch in den Dämmerzuständen. Da kann
es zu einem jahrelangen, jahrzehntelangen Wechsel kommen, derart, daß bald
das normale, bald das sekundäre Ich den Körper regiert. Eine in der medizinischen Literatur unter dem Namen Felida bekannte Dame hat 30 Jahre
lang dieses Kastor- und Polluxdasein geführt. Sie war Leiterin eines Geschäfts und mußte ihre Bücher so führen, daß, wenn ihr A-Ich abdankte und
B-Ich zur Regierung kam, letzteres sich sofort über die vom A-Ich eingeleiteten
geschäftlichen Transaktionen informieren konnte, denn in seiner Erinnerung
fehlte alles, was das A-Ich inzwischen getrieben hatte. Einst, als der seelische
Regierungswechsel plötzlich eintrat, fand das neuerwachte Ich sich, schwarzgekleidet, mit einigen anderen Personen, gleichfalls in Trauerkostüm, in einer
Kutsche wieder. Es hatte keine Ahnnug, wen die andere Persönlichkeit zur
letzten Ruhe begleitet hatte, von welcher Beerdigung es heimkehrte. Doch
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hatte Felida durch lange übung sich schon Diplomatie genug angeeignet,
um sich durch geschickte Fragen und Auf-den-Busch-Klopfen über die Situation zu vergewissern, ohne daß die anderen ihre erstaunliche Unkenntnis
gewahr wurden.
Noch seltsamer sehen die "Besessenheitsfälle" aus, die namentlich bei
Hysterikern, Paranoikern, Katatonischen vorkommen und uns in die unmittelbare Nähe der eigentlich mediumistischen Erscheinungen führen. Bei
den Besessenen sind beide Ichs, das normale und das sekundäre, gleichzeitig
im Körper anwesend und wissen voneinander. Aber eben weil sie sich für ganz
verschiedene Wesen halten, weil alles, was das A-Ich sagt und tut, dem B-Ich
als etwas Fremdes, ihm nicht Angehörendes, mit "Fremdheitsgefühl" Gesättigtes erscheint, hat die normale Persönlichkeit den Eindruck, daß es eine
dämonische oder göttliche Macht ist, die sich gewaltsam in ihrem Körper eingenistet hat, daß ein Teufel, ein Wolf oder Fuchs sich ihrer linken Körperhälfte bemächtigt und ihr Possen spielt, daß Gott oder Christus aus ihrem
Munde redet, daß der verstorbene Vater mit ihrer rechten Hand schreibt,
deren Bewegungen ihr so vorkommen, als ob dieser Geist die Hana führte
und das normale Ich keine Gewalt darüber hätte. Was aber das zweite Ich
dabei sagt, tut, denkt, produziert, trägt den Stempel einer mehr oder weniger
geordneten, zusammenhängenden, planmäßig vorgehenden Persönlichkeit.
Mehr als das: Das zweite Ich, das emanzipierte Unterbewußtsein, ist nicht
nur eine zusammenhängende, sondern auch eine charakteristische Persönlichkeit mit speziellen Eigenheiten, ja geradezu eine "Rechtspersönlichkeit" mit
nur ihr gehörendem festbegrenztem Besitz. Mit gutem Grund legt es sich einen
eigenen Namen bei, denn es scheidet sich in jeder Beziehung scharf von der
normalen Person. Bestimmte Körperteile gehören ihm. Der "Fuchs" einer
besessenen Frau sitzt immer in der linken Körperhälfte, während ihr normales
Ich rechts installiert ist, und im Kampf mit dem eingedrungenen Dämon
schlägt sie sich mit der rechten Faust auf die ljnke Brust und zerfleischt sie
mit den Fingernägeln. Der Schutzgeist des Mediums Helene Smith, Leopoldwir lernen ihn später kennen -, sitzt in ihrem linken Arm; der führt Helenc
zum Kanapee, streichelt, liebkost sie, nimmt ihr schädliche und gefährliche
Gegenstände weg, als wäre es der Arm einer fremden Person. Ein "Geist",
der das Medium Piper "kontrolliert", hat gelegentlich ihren rechten Arm.
Den läßt er automatisch schreiben, um sich seinen auf Erden zurückgelassenen
Angehörigen mitzuteilen, und wenn der Geist sich vergewissern will, ob einer
der Sitzungsteilnehmer blaue Augen oder braune Haare hat, oder wenn jener
ihm zu leise spricht, so nähert sich die ausgebreitete innere Handfläche dieses
Arms dem Gesicht und Kopf des Betreffenden, als könnte der Geist mit
"seiner" Hand sehen und hören. - Das zweite Ich hat seine eigene Stimme:
Helene Smith hat weiblichen, Leopold männlichen Stimmklang ; hat der
"Fuchs" die Macht über den Körper der Besessenen, so spricht sie mit
schnalTender, greller Stim~e und rasender, sich überstürzender Hast. - Die
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sekundäre Persönlichkeit hat ihre besondere Handschrift; schreibt ein Medium
in wachem Zustande einen Brief und geraten unvermittelt einige Worte in
Schriftzügen hinein, die einem seiner "Kontrollgeister" eigentümlich sind,
dann weiß man, die Sektion seines Unterbewußtseins, welche die Rolle des
Geistes spielt, ist jetzt im Steigen und wird sich bald des Körpers, oder
wenigstens des Armes, bemächtigen. - Daß das zweite Ich seine Erinnerungen,
sein Leben für sich hat und die normale Persönlichkeit beide oft gar nicht
kennt, sahen wir schon. Vor allem aber: Das sekundäre Ich hat seinen eigenen
Willen und Charakter. Damit aber kommen wir zu einem neuen Problem,
gleich wichtig für die Beurteilung spiritistischer Phänomene wie für das Verständnis geheimster Tiefen unserer menschlichen Seele: zum Problem der
Gegensätzlichkeit von Unter- und Oberbewußtsein.
"Das heißt: ich bin kein ausgeklügelt Buch,
Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch"
sagt Hutten bei Konrad Ferdinand Meyer. Wir sind kein so ausgeglichenes,
absolut mit sich seIhst übereinstimmendes "Individuum" (d. h. Unteilbares),
wie eine veraltete Metaphysik es wahr haben wollte; ein rebellierender Teufel
oder mahnender, innerlich strafender Gott sitzt auch in dem kleineren Kosmos,
den wir unsere Seele nennen, viele unserer Triebrichtungen haben eine Unterund Gegenströmung. Weil aber dieser Neinsager in uns ein unbequemer,
harmoniestörender, nicht zur Ruhe kommen lassender Gesell ist, so wirft der
Herr und Gebieter des Oberbewußtseins, unsere Aufmerksamkcit oder Bewußtheit, ihn (wenigstens oft und vielfach) aus seinem Reiche hinaus und
nötigt ihn, als gefallener Engel im Dunkel des Unterbewußtseins Platz zu
nehmen. Dort lauern nun unsere Gegentriebe, steigen manchmal in unsere
Träume, unsere Impulshandlungen empor und zeigen uns zu unserem Entsetzen Abgründe unseres Charakters, die wir im gemächlichen Dahinleben des
Alltags nicht geahnt haben. Instinktrichtungen, die vielleicht bei einem
unserer Vorväter dominiert hatten, dann aber erschöpft waren und sich für
ein paar Generationen ausruhen mußten, sitzen da unten, von der stärkeren
Gegenströmung unseres Hauptwillens scheinbar üBerwältigt; aber sie warten
nur, um vielleicht in unserem Sohn oder Enkel wieder nach oben durchzubrechen und die Oberhand zu gewinnen. Viele schwere Unstimmigkeiten
zwischen Eltern und Kindern, die manchmal wie komplementäre Gegensätze
einander gegenüberstehen, stammen daher. - Dieser Antagonismus zwischen
Ober- und Unterbewußtsein zeigt sich bereits zuweilen beim Hypnotisieren.
Ein Patient wünscht sehnsüchtig, die Hypnose möchte gelingen, von der er
alles Heil erwartet. Der Neinsager im Unterbewußtsein, von dessen Fähigkeit
und Willen, sich geltend zu machen, ja das Entstehen der Hypnose abhängt,
sagt: "Nun gerade nicht I"; und der behandelnde Arzt muß dem Patienten erklären, daß gerade sein brennender Wunsch, die Hypnose zustandezubringen,
sie verhindere. Umgekehrt: Jemand brüstet sich, ihn könne kein Mensch
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hypnotisieren, sein Wille sei nicht zu unterjochen. "Wir wollen es versuchen",
sagt ein anwesender Arzt. Der Willens protz setzt sich selbstbewußt auf den
bereitstehenden Lehnsessel, und in seinem Unterbewußtsein regt sich leise die
Angst: "Wenn's aber doch gelingt, wenn ich mich jetzt blamiere!" Diese
Angst bläht die Vorstellung, die Hypnose werde, sie müsse ja gelingen, zu unheimlicher Größe und Kraft auf; und siehe da, gerade dieser Unbesiegbare ist
nach den ersten Müdigkeitssuggestionen fest in der Hand des Hypnotiseurs.
Alle sogenannten "Konträrsuggestionen" finden durch diesen Gegensatz der
beiden Seelenreiche ihre Erklärung. Man tritt zu der Leiche eines nahestehenden Menschen, zu ernster, feierlicher Stimmung entschlossen, wie sie
der traurigen Würde der Stunde entspricht. Aber mit einmal drängen sich
alle kleinlichen Zerwürfnisse, die uns im Leben manchmal von dem Verblichenen getrennt haben, in unsere Erinnerung, und alle Respektlosigkeiten,
die wir über ihn gesagt und gedacht haben, wollen durchaus wieder gedacht
sein und lassen sich nicht abweisen. Wir tadeln uns, fluchen uns selbst: Es
hilft nichts, das Übel wird gerade dadurch schlimmer. Mußte nicht aus
solchen inneren Erfahrungen der Dualismus von Gott und Teufel entstehen?
Wo nun das Unterbewußtsein ganz frei und selbständig als zweite Person
neben das normale Ich tritt, erscheint dieser Antagonismus am ausgesprochensteno Oder vielleicht darf man umgekehrt sagen: Da, wo ein Mensch so "instinktuneinig" ist, daß seine sich in ihm katzbalgenden Triebrichtungen nicht
mehr im Verbande einer Seele Platz haben, tritt das Schisma zwischen Oberund Unterbewußtsein, tritt die sogenannte "Bewußtseinsspaltung" oder das
"Doppel-Ich" ein, der geschilderte Antagonismus, auf die Spitze getrieben,
ist ihre eigentliche Ursache. Die beiden Ichs empfinden sich nicht bloß als
fremd, als scharf geschiedene Persönlichkeiten, sie stehen auch sehr oft in
Charaktergegensatz zueinander und hassen sich grimmig. Wenn in dem von
dem Arzte Prince geschilderten Falle der Miß Beauchamp das böse Ich, das
sich Sally nannte, zur Herrschaft kam, trennte es sofort alle Handarbeiten
auf, die sein guter, sanfter Widerpart vorher angefertigt hatte; merkte es, daß
sein Regime sich dem Ende näherte, so sendete es mit der Post Pakete mit
Schlangen und anderem ekelhaften Getier an die eigene Adresse ab; sie sollten
am nächsten Tage ankommen, wenn die gute, aber kränkliche Seelenhälfte
am Rudel' war, und ihr hysterische Anfälle bereiten. Oder sie wanderte weit
aufs Land hinaus, und trat der Wendepunkt ein, so erwachte die gute Miß
Beauchamp, kränklich und gehunfähig, wie sie war, da draußen, ohne Geld
in der Tasche, um wieder heimzukommen. In einem anderen, ähnlichen Falle
eines Geisteskranken versuchte dessen gutes Halb-Ich sich das Leben zunehmen, um die Welt von dem bösen zu befreien. - Bei den "Medien", deren
Unterbewußtsein große Anpassungsfähigkeit besitzt und in sehr viele Sektionen zerspringen kann, tritt übrigens dieser Antagonismus weniger und mehr
sporadisch hervor; denn hier bilden sich neue Sektionen, "Geister", wie der
spiritistische Glaube sie nennt, teils aus den ~uggestiven Anregungen der
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Umgehung, teils aus den Wünschen und Idealen des Mediums; aus so flachen
oder vereinzelten Quellen hervorgegangene Teilpersönlichkeiten können die
Gesamttriehrichtung, die von Haus aus dem Unterhewußtsein des Mediums
eigen war, natürlich nur sehr unvollkommen zum Ausdruck hringen.
Wie sollen wir nun den Widerspruch ausgleichen, von dem wir ausgingen:
daß nämlich das Unterhewußtsein hald als der von lockeren Fetzen erfüllte
"Papierkorh des seelischen Ahfalls", hald als eine zusammenhängende und
vom normalen Ich unahhängige, ja ihr scharf gegensätzliche vollständige
Menschenseele erscheint? Wir können das Rätsel wohl nur so lösen, daß wir
in diesen heiden kontrastierenden Erscheinungsweisen des Unterhewußtseins
verschiedene Entwicklungsstufen erhlicken. Von Hause aus ist es ein chaotischer Haufen; nichts, gar nichts spricht für die spiritistische Ansicht, daß
jeder Mensch ohne Unterschied ein fertiges "Reserve-Ich" in sich trägt, das
nur auf den Tod wartet, um, vom Körper hefreit, ein neues höheres Lehen zu
heginnen. Aber in diesem Haufen giht es organisierende Kräfte, die, wenn
dem Unterhewußtsein Luft und Licht genug gelassen wird, das Chaos ordnen
und eine neue Persönlichkeit, ja unter Umständen sogar mehrere neue Seelen
daraus formen können. Diese Vermutung, daß die Welt unter der Schwelle
des Bewußtseins nicht immer ein zweites Ich ist, wohl aher eins werden
kann, findet durch die Erfahrung reichste Bestätigung: wir können sehr
oft den Werdeprozeß einer neuen Seelenkristallisation verfolgen. Beginnt jemand automatisch zu schreihen, so entstehen zuerst Kritzeleien, dann hilden
sich Worte, endlich ergehen sich sinnvolle Sätze. Tritt hei einem Medium ein
neuer Geist auf, so hat er meist zuerst nichts vorzuhringen, die ersten Sitzungen,
in denen er eine Rolle spielt.pflegen langweilig zu verlaufen. Erst allmählich
entwickelt er Gedankensysteme, zieht vergessene Erinnerungen, achtlos aufgenommene Wahrnehmungen an sich, hekommt Direktiven 'durch die Suggestionen der SitzungsteiInehmer und gewinnt so ein immer charakteristischeres Gesicht. Bei Bewußtseinsspaltungen wie denen, von welchen ohen die
Rede war, sind manche Teilpersönlichkeiten noch ganz unfertig, können nicht
schreihen, kennen die Fremdsprachen nicht, üher die das normale Ich verfügt,
müssen lernen wie ein Kind und sich ein ausreichendes Hirngehiet erohern,
um auf eignen Füßen stehen zu können. Wären die Sektionen des Unterhewußtseins der Medien, die sich den Namen verstorhener Menschen heilegen,
wirklich deren überlehende Geister, so hrauchten sie doch nicht vor den Augen
der Beohachter sozusagen eine nochmalige Emhryonalentwicklung durchzumachen. Mit welchen Ausflüchten sich die Spiritisten üher dieses für ihre
Lehre verderhliche Faktum hinwegzuhugsieren versuchen, werden wir im
letzten Kapitel unseres Buches sehen.
Ganz vollendet wird die Kristallisation einer neuen Seele im Unterhewußtse~n niemals; dazu reicht der Inhalt des "Papierkorhes" an Masse und namentlich an Wert nicht aus. Wie weit der Kristallisationsprozeß vorschreiten kann,
wie weit sich üherhllupt die Fähigkeiten des Unterhewußtseins entwickeln,
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hängt von dem Drucke ab, den das Oberbewußtsein auf dasselbe ausübt. In
einem gesunden, in allen seinen Teilen exakt zusammenarbeitenden, die nötigen Hemmungen gewährleistenden Gehirn mit gut ausgestalteten höheren Zentren ist der Druck zu groß, hier bleiben die unterschwelligen Kräfte schwach.
Findet gar durch abstrakte Denkarbeit eine besondere Trainierung der höchsten, an der Vorstellungsbildung beteiligten Zentren statt, so wird die unterbewußte Tätigkeit geradezu erstickt. Ganz selten nur zeigen sich deshalb bei
Gelehrten telepathische oder sensitive Fähigkeiten, die, wie wir gleich sehen
werden, auf Rechnung des Unterbewußtseins kommen; noch seltener wird bei
ihnen, sofern nicht geistige Erkrankung im Spiele ist, Bewußtseinsspaltung,
Bildung von Teilpersönlichkeiten sich einstellen. Dieser Umstand ist an dem
zähen Widerstand, den die offizielle Wissenschaft so lange der Erforschung
okkultistischer Phänomene entgegengesetzt hat, beteiligt. Vorgänge und Erscheinungen, die gerade abstrakt reflektierende Gelehrte fast nie an sich beobachten konnten, hielten sie für Aberglauben. Aus demselben Grunde hat die
ganz philosophisch orientierte Wissenschaft des Rationalismus im 17. und
18. Jahrhundert die Psychologie des Gefühlslebens vernachlässigt, ja die Gefühle als Sondergebiet des Seelenlebens neben den Vorstellungen geradezu geleugnet. Die Gelehrten jener Zeit waren Verstandesmenschen, also konnte es
auch in der geistigen Welt nur Verstand geben. Um die Vielseitigkeit des
Weltalls zu verstehen, muß man selbst ein kleine~ Kosmos sein; die meisten
Gelehrten aber, die ja keine übermenschen zu sein pflegen, besitzen von der
Tonfülle des Alls nur wenige Oktaven. - Wo dagegen Gehirndissoziation eintritt, die verschiedenen Hirnteile sich funktionell voneinander lösen, sich
gegenseitig J!lcht mehr unterdrücken können, da schießt die Bildung neuer
Teilpersönlichkeiten ins Kraut. Auch wo das .Denken unentwickelt und bildhaft bleibt, blüht das Unterbewußtsein und entfaltet sein Können. Kinder
und primitive Völker leben in eine.r phantastischen Traumwelt, die alle charakteristischen Eigenschaften unterbewußter Seelentätigkeit an sich trägt. Auch
bei Frauen sind unterschwellige (d. h. unter der Schwelle des Bewußtseins
stattfindende) Prozesse stärker mittätig als bei Männern. Daher sind sie
Meisterinneu der Intuition, der instinktiven, halbklaren, in ihren Elementen
unbewußt bleibenden Art zu erkennen, während die Männer ihnen in der vollbewußten, den Gedanken oder das Wahrnehmungsbild in seine kleinsten Teile
zerlegenden und erhellenden Reflexion überlegen sind. Daß bei Frauen auch
Bewußtseinsteilungen viel häufiger vorkommen, zeigt der Umstand, daß die
große Majorität der Medien und Sensitiven Frauen sind. Telepathische übertragungen, z. B. Spukerscheinungen, wirken leichter auf Frauen als aufMänner,
auf Kinder als auf Erwachsene, und ganz besonders sicher auf Pferde und
Hunde. Für diese Tatsachen wird unser Buch ausreichende Belege bringen.
Wir sehen: Das Unterbewußtsein strebt gewissermaßen empor zum Licht,
es kann nur vielfach nicht hinaufgelangen, weil es unter Druck steht. Bohrt
man die drückende Masse an einer Stelle an, schafft man irgendeine nach oben
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führende Öffnung, so wird unsere unterbewußte Tätigkeit sie benutzen, wie
eine emporstrebende Wassermasse sich das Rohr eines Springbrunnens dienstbar macht. Alle unwillkürlichen, von bewußter Absicht nicht gelenkten Tätigkeiten des Geistes und des Körpers, sofern letzterer als Ausdrucksmittel des
Geistigen eine Rolle spielt, können zu solchen "Steigrohren des Unterbewußtseins" werden: In unseren Träumen, in den sinnlich lebhaft werdenden Gesichtsbildern unmittelbar vor dem Einschlafen, in den miniaturbildartigen
Trugwahrnehmungen, die leicht beim Starren auf geschliffene Gläser oder eine
glänzende Wasseroberfläche entstehen (Kristallomantie, H ydromantie), in den
sinnvollen Figuren, die sich beim Blicken ins Feuer, beim Betrachten unregelmäßig gestalteter Wolken, Felsen, Mauerwände zu entwickeln scheinen, in
dem Raunen einer ans Ohr gehaltenen Muschel treten, manchmal in überraschender Form, Vorstellungen und Wahrnehmungen des Unterbewußtseins
zutage. Freud will selbst im Vergessen, Versprechen, Verlesen die Wirkung
unterbewußter Ängste und Wünsche erkennen, derart, daß wir versehentlich
statt "Rechnung" "Richtung" sagen oder lesen, weil wir eine uns selbst nicht
bewußte Angst vor einer Rechnung haben, die uns in einigen Tagen präsentiert werden könnte, und deshalb vor dem fatalen Worte unwillkürlich ausbiegen. Beim Tischklopfen oder Schreiben mit der Planschette (meist einem
ganz kleinen dreibeinigen Tischchen, auf das die Hände der Sitzungsteilnehmer
gelegt werden und dessen eines Bein in einen Bleistift endet, so daß es, auf
ein Blatt Papier gestellt, schreiben kann) sind es die unabsichtlichen Zitterund Ruckhewegungen der haltenden Hände, die das Instrument so lenken,
daß unterbewußte Vorstellungen zum Ausdruck gebracht werden; daher das
uns scheinbar ganz fremde Wissen, das manchmal der klopfende Tisch vorbringt; die Spiritisten legen es als Geistermitteilung aus, während es sich nicht
selten als ein Satz herausstellt, der in einem von uns flüchtig durchblätterten
Buche gestanden hat, oder auch in einer Zeitung, die, auf dem Nebentische
liegend, nur jene Randpartie unserer Netzhaut getroffen hat, deren Eindrücke
nicht bis zum Oberbewußtsein vorzudringen vermögen. Das meist benutzte
Steigrohr aber bildet das "automatische Schreiben". Manche mit selbständigerem Unterbewußtsein ausgestattete Personen können es durch Übung
dahin bringen, daß ihre Hand, mit einem Bleistift bewaffnet und auf ein Blatt
Papier gelegt, unwillkürlich kritzelt oder schreibt, während das Oberbewußtsein liest oder eine Unterhaltung führt, also anderweitig beschäftigt ist. Was
da geschrieben wird, kann bei zunehmender Übung sinnvoll werden und doch
dem nachträglich prüfenden Oberbewußtsein ganz neu erscheinen, als sei es
von einer fremden Person verfaßt. Bei "Medien", in denen sich bereits eine
weit vorgeschrittene Bewußtseinsspaltung vollzogen hat, kann das zweite Ich
sich dadurch ein Sprachrohr schaffen, daß das automatische Schreiben triebartig und von Anfang an ziemlich voll entwickelt hervortritt, wobei das Oberbewußtsein wieder den Eindruck hat, die Hand werde von einer fremden
Macht gelenkt und gehorche nicht mehr dem eigenen Willen. - Namentlich
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bei telepathischen Versuchen haben sich solche Steigrohre sehr bewährt und
die Resultate wesentlich verbessert; mit ihrer Hilfe kann der Eindruck, den
das Unterbewußtsein empfangen hat, direkt durch Klopfsprache, automatische
Schrift oder Glasvision mitgeteilt und festgestellt werden, ohne daß der schwierige und oft mißglückende Umweg über das Oberbewußtsein nötig wird. So
kann der klopfende Tisch ganz unvermittelt die Nachricht bringen, unser
Freund A. sei soeben gestürzt und habe sich den Arm gebrochen; hätten wir
das Steigrohr nicht zur Verfügung gehabt, so hätten wir den telepathischen
Eindruck zwar auch erhalten, er wäre aber im Unterbewußtsein stecken
geblieben, also scheinbar verlorengegangen.

In der Psychologie des Unterbewußtseins, dieser Region schwer ausgleichbarer Widersprüche, gibt es noch ein zweites Problem, bei dem sich die
Meinungen schroff gegenüberstehen und in immer wiederkehrenden Kontroversen miteinander hadern. Es ist die Frage, ob das Unterbewußtsein, dem
wachen Seelenleben gegenüber, das höhere oder niedere Halb-Ich darstellt.
Die Spiritisten sagen gewöhnlich: das höhere. Nicht selten erklären sie,
das "Reserve-Ich", d. h. das Unterbewußtsein, sei der eigentlich unsterbliche
Teil unserer Seele, der im Erdenleben noch an der Entfaltung seiner Fähigkeiten gehindert sei, weil er die Last des Körpers mit sich schleppe, nach dessen
Zerfall im Tode aber erst seine Schwingen breiten werde. Sie stützen sich dabei
auf die allerdings merkwürdige und erklämngsbedürftige Tatsache, daß unser
Unterbewußtsein namentlich da, wo es selbständig hervortritt und zur Herrschaft gelangt, zu Leistungen befähigt erscheint, die diejenigen der wachen
Seelenhälfte übertreffen, trotzdem aber im Leben wenig gebraucht werden und
kaum zur Geltung kommen.
Beim Hypnotisierten wie bei dem in Trance oder Somnamhulie (Nachtwandeln, von selbst entstehende Hypnose) versenkten Sensitiven überrascht
uns zuweilen eine erstaunliche "Hyperästhesie", d. h. Steigemng und Verfeinerung der sinnlicpen Wahrnehmung. Das Wort "Sensitive", d. h. mit besonderer Empfindlichkeit Ausgestattete, bezieht sich ja eben auf diese Vervollkommnung des Sehens, Hörens, Riechens usw .... Ein sensitiver Mensch kann
unter Umständen mikroskopische Präparate mit bloßem Auge erkennen .... ,
kann wahrscheinlich die Schriftzüge eines BI"iefes durch mehrere Kuverts hindurch ertasten, kann von 60 Personen, die in seiner Abwesenheit ihre Handschuhe auf einen Haufen geworfen haben, einer jeden ihren Handschuh
• Das Wort "Medium" (von medius, der Mittlere) bedeutet "Mittler zwischen Menschenund Geisterwelt". Es setzt also die spiritistische Hypothese voraus, was die Worte " Sensitive" und "Somnambule" nichi tun. Wir geben daher überall, wo wir es nicht mit spiritistischen Versuchen zu tun haben, den letztgenannten Ausdrücken den Vorzug.
** Vgl. A. Moll, "Der Hypnotismus". Berlin, Fischer, 4. Auft., S. 99.
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richtig zurückgeben, und zwar geleitet durch den Geruch, so daß der Versuch bei Nasenverschluß nicht mehr gelingt. Zur Hyperästhesie gesellt sich
manchmal die "Hypermnesie", d. h. die gesteigerte Erinnerung. Völlig verschüttete Ereignisse aus unserem Leben, Menschen, die flüchtig unseren Weg
gekreuzt haben, Worte, die früher einmal Bedeutung für uns hatten, aber längst
aus unserem Gedächtnis weggespült schienen, treten in Hypnose und Fieberdelirium wieder vor unsere Seele. Ja, was noch über Hypermnesie, über das
bloße Wiederkehren vergessener Vorstellungen hinausgeht: Selbst solche Eindrücke, die noch nie gewußt waren, weil sie zu schwach gewesen, sich bis zu den
höchsten Hirnzentren durchzuarbeiten, finden in der Hypnosenochnachträglich
den Weg ins Bewußtsein. Ein bezeichnendes Beispiel erwähnt Max Dessoir. Er
sah einige Bekannte bei sich und plauderte mit ihnen, während ein Herr W.,
in ein Buch vertieft, abseits saß. Mit einem Male blickt W. auf; es war im
Gespräch der übrigen Gäste ein Name gefallen, der ihn interessierte; er fmg,
was man von dem Träger dieses Namens zu berichten gehabt hätte. Dessoir
sagte ihm: "Offenbar hat, während Ihr Oberbewußtsein lesend beschäftigt
war, Ihr Unterbewußtsein unserem Gespräch gelauscht, denn sonst hätte Ihnen
der ausgesprochene Name nicht auffallen können. Gestatten Sie, daß ich Sie
hypnotisiere undfeststelle, ob Sie im hypnotischen Schlaf sich unseres Gesprächs
wieder erinnern können?" W. gab seine Einwilligung, wurde hypnotisiert und
vermochte nun den Gang des Gesprächs zur Zeit seiner Lektüre zu wiederholen·. Ohne diese künstliche Erweckung hätten die achtlos gehörten Worte
sicherlich sein Bewußtsein nie erreicht. Wenn wir bedenken, wie vieles tagein
tagaus unaufgefaßt an unseren Ohren vorüberrauscht, teils weil es zu leise oder
in zu weitem Abstand gesprochen wird, teils weil wir ihm nicht unsere Aufmerksamkeit zuwenden, und wenn wir uns vorstellen, alle diese Gedankenembryonen bleihen in unserem Unterbewußtsein aufbewahrt und können
später nachgeboren werden - wie unermeßlich groß erscheint uns dann das
Reich des Unterbewußtseins !
Je vulkanischer diese Unterwelt unserer Seele sich nach oben Bahn bricht,
je tiefere Schichten dabei mit ans Licht gerissen werden, desto offenkundiger
sind solche Mehrleistungen des Unterbewußtseins. Ehe es eine hypnotische
Forschung gab, wußten die Lehrbücher der Psychologie etliche Kuriositäten
vom Traume zu erzählen, in dem angeblich längst vergessene Personen
wieder aufwachten und eine Rolle spielten. Als die Hypnose, diese schon
weit tiefer greifende Eruption des Unterbewußtseins, in den Gesichtskreis der
Wissenschaft trat, wurden die Erfahrungen über psychische Mehrleistungen
unzweideutiger, doch gab es noch immer Skeptiker wie Leo Hirschlaff· ., die
eine eigentliche Hyperästhesie leugneten und behaupteten, ein wacher Mensch,
der sich ebenso unabgelenkt konzentrieren wollte wie ein Hypnotisierter,
würde ungefähr das gleiche produzieren können. Sobald man aber die
• M. Dessoir, "Das Doppel-Ich". Leipzig, Günther. 1896, S. 26.

** Hirschlaff, "Suggestion und Erziehung". Berlin, Springer, 1914.
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Tranceleistungen der Medien und Sensitiven heranzieht, wird die erstaunliche
Üherlegenheit des Unterhewußtseins (oder hesser: der Seelenzustände mit
herrschendem Unterhewußtsein) ganz unzweideutig; wer sie ahstreiten wollte,
müßte das, was die Medien leisten, durch Hilfeleistung fremder Intelligenzen
erklären, müßte sich also dem Spiritismus in die Arme werfen.
Wie will man sich nun die paradoxe Tatsache erklären, daß die Seele in
schlafähnlichen Hemmungs- und Auflösungszuständen wie Hypnose, Delirium,
Agonie, Ohnmacht mehr vermag als im Wachen? Die Spiritisten sagen: Weil
diese Zustände hereits eine Art Theaterprohe des Todes darstellen, weil der
Körper in ihnen zwar noch nicht zerfällt, aher doch gelähmt und teilweise
ausgeschaltet ist, so daß das unterschwellige Ich, unser unsterhlicher Seelenteil, in ihnen freier zu atmen und sich zu regen heginnt. - Es giht eine natürlichere ErklärUng als diese halh metaphysische. Die genannten Zustände
gehen mit Bewußtseins dissoziation und Bewußtseinsverengerung Hand in
Hand, etliche Hirnteile sind in Schlaf versenkt, auf den heschränkten Vorstellungskreis der noch wach gehliehenen fällt der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit mit so konzentriertem Licht, wie das im wachen Zustande mit s~iner
unübersehharen Flut andrängender Ideen nicht möglich ist. Daher die ahnorme Verstärkung, die es seIhst den sonst prinzipiell unhewußten Wahrnehmungen und Vorstellungen ermöglicht, sich zum vollen Bewußtsein emporzuarheiten. Diese Deutung, die alles Ühersincliche aus dem Spiel läßt, hat
zugleich den Vorteil, sich auf hestimmte Erfahrungen stützen zu können.
Wir sehen, wie durch das verengerte Wahrnehmungshereich der Blinden ihr
Tastsinn hyperästhetisch wird. In den Versuchen Chowrins (hier S. 1751f.)
werden wir einer Sensitiven hegegnen, hei der durch hysterisches Unempfindlichwerden der einen Körperhälfte die andere zu einer his dahin kaum für
möglich gehaltenen Sinnesverfeinerung gelangte. Solche Analogien machen es
uns verständlich, wie eine in Hypnose oder Trance hefindliche Person zwei
scheinhar genau gleiche Kuverts oder Kästchen unterscheiden kann oder sich
plötzlich erinnert, wo und wann sie einen Ring, den sie tagelang vergehlich
gesucht hat, in einer Minute der Achtlosigkeit in ein hestimmtes Schuhfach
gelegt hat. Verengertes Vorstellungshereich, in diesem Falle durch Hirndissoziation, spielt auch hier eine Rolle.
Zu den Leistungssteigerungen, die den Zuständen herrschenden Unterhewußtseins nachgerühmt werden, gehört namentlich die Fähigkeit, telepathische Gedankenühertragung als Sender wie als Empfänger zu vermitteln.
Man versteht unter Telepathie das direkte Üherspringen eines Vorstellungs-,
Gefühls- oder Willensprozesses von einem Bewußtsein auf ein anderes, ohne
Vermittlung hörender Ohren, lesender Augen, also ohne Beteiligung der
Sinnesorgane. Telepathische Gedankenübertragung kann üher Länder und
Meere hinwegreichen, über Entfernungen also, die jede Beteiligung sinnlicher
Wahrnehmung ausschließen. Das Wort "Telepathie" wird meist für solche
Fernübermittlung reserviert; direktes Üherspringen von Ideen zwischen
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Personen, die einander räumlich nahe sind, nennt man "Gedankenübertragung"
oder "Mentalsuggestion".
Solche direkte seelische Übertragung ist, wie gesagt, eine Funktion des
Unterbewußtseins. Bei den von selbst entstehenden Telepathiefällen (z. B.
Visionen in der Ferne sterbender oder verunglückender Freunde oder Verwandten) ist der Sender fast stets in einem der oben geschilderten Zustände
der Hirndissoziation, und auch der Empfänger hat seine Erscheinung sehr oft
im Traum, in der Schlaftrunkenheit, im Trance usw. Stirbt eine Person am
hellen Tage, so sieht der Empfänger einer bezüglichen telepathischen Übertragung seine Erscheinung oft erst im Traum der nächsten Nacht; es scheint
also, als ob der Eindruck zunächst nur vom Unterbewußtsein registriert und
dort so lange aufbewahrt worden ist, bis ihm durch einen Zustand, in dem das
Unterbewußtsein zur Herrschaft kam, der Weg nach oben freigegeben wurde.
Zwar lassen sich auch telepathische Versuche zwischen wachen Personen veranstalten, deren Oberbewußtsein sich absichtlich auf die zu übertragende Vorstellung konzentriert; aber auch dann ist es oft nicht diese im Oberbewußtsein
residierende Hauptvorstellung, die überspringt, sondern eine im Unbewußten
mit anklingende Nebenvorstellung - eine Erscheinung, die wir namentlich im
zweiten und vierten Abschnitt unseres Buches zu beobachten haben werden -,
und ferner machen die großen Schwierigkeiten, mit denen der absichtliche
telepathische Versuch zu kämpfen hat, es wahrscheinlich, daß bei ihm ein
kraftverschlingender Umweg benutzt wird: Das Oberbewußtsein peitscht
durch gewaltsame und andauernde Anspannung der Aufme.rksamkeit eine
Vorstellung zu solcher Stärke an, daß der Wirbel sich sozusagen bis ins Unterbewußtsein hinab vertieft, und erst dadurch, daß letzteres mit ins Spiel gebracht wp-d, gelingt die Übertragung.
Aus alle dem scheint sich zu ergeben, daß das Unterbewußtsein entweder
das Privileg auf telepathische Wirkungen besitzt oder doch wenigstens sehr
viel besser dazu befähigt ist. Dieser Zusammenhang bildet einen Eckstein
im Gedankensystem der mystischen Okkultisten. Telepathie und Hellsehenwelches letztere, wie die folgenden Belege wahrscheinlich machen, sich wohl
restlos auf Hyperästhesie und Telepathie zurückführen läßt - sehen aus wie
eine Überwindung von Raum und Zeit, wie übersinnliche Fähigkeiten. Wie
könnte ein mit solchen höheren Organen ausgestattetes Unterbewußtsein
nichts weiter sein als ein Bürger dieser an Raum und Zeit gebundenen Erscheinungswelt !
Zu den Hauptzielen unserer späteren Auseinandersetzungen wird der N achweis gehören, daß Telepathie existiert und daß, wenn man zu dieser Erkenntnis gelangt ist, die Mehrzahl der okkultistischen Phänomene sich widerspruchslos in unser naturwissenschaftliches Weltbild einordnen läßt, ohne daß man zu
spiritistischen und sonstigen metaphysischen Annahmen gezwungen wäre, die
den jahrhundertealten Bau unserer Erfahrungswissenschaft zerstören würden.
Diese unsere Einführung kann und braucht also noch nicht das ganze
2
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Telepathieproblem in Angriff zu nehmen. Wohl aber muß uns hier die von
naturwissenschaftlich-psychologischer Seite selten erörterte Frage beschäftigen, warum es denn gerade das Unter- und nicht das Oberbewußtsein ist,
das über die Gabe direkter Fernwirkung verfügt. Soweit der telepathische
Empfänger (d. h. die Person, welcher der direkt übermittelte Gedanke zufliegt) in Betracht kommt, ist das Problem leicht zu lösen: Telepathische Eindrücke gehören offenbar gleich den Empfindungen, die durch zu kleinen Gesichts- oder zu leise Gehörsreize ausgelöst werden, zu jenen Impressionen, die
allzu schwach sind, um sich bis zu den höchsten Hirnzentren durchzuarbeiten,
und deshalb im Unterbewußtsein steckenbleiben. Daß es andererseits überwiegend Hypnotisierte, Träumende, Sterbende und andere Personen mit herrschendem Unterbewußtsein sind, die als telepathische Sender wirken, läßt
sich aus denselben Umständen erklären, die überhaupt für die geistigen Mehrleistungen solcher Zustände verantwortlich sind: Die Bewußtseinsverengerung
und die mit ihr Hand in Hand gehende konzentriertere Wirkung des Bewußtseins gibt den von ihm bestrahlten Vorstellungen die Kraft, in die Ferne zu
wirken. Aber diese Deutung deckt noch nicht den ganzen Tatbestand. Bei
einem in wacher, normaler Seelenverfassung befindlichen Experimentator, der
als Sender in telepathischen Versuchen -wirkt, sind doch wahrscheinlich die
vollbewußten Vorstellungen, auf die er sich konzentriert und die er übertragen
will, viel wuchtigere Prozesse als die leise im Unterbewußtsein mit anklingenden Nebenvorstellungen. Warum übertragen sich trotzdem so leicht die letzteren, warum erscheint auch hier das Unterbewußtsein als die telepathiefähigere Seelenhälfte ?
Mir scheint, um dieses auffällige Faktum zu deuten, müssen wir uns bei
der Entwicklungsgeschichte Rat holen. Der wirtschaftliche Werdegang des
Menschen führte vom Kommunismus zum Eigenbesitz. Wir können auf
seelischem Gebiete einen ganz analogen Fortschritt beobachten. Das Tier
einer Herde, der Angehörige eines primitiven Volksstammes hat kaum irgendwelchen psychischen Eigenbesitz. Fällt der Wolf ein Herdentier an, so zuckt
Schreck oder Angriffstrieb blitzartig durch die ganze Schar. Selbst die höchsten
religiösen und dichterischen Ideen eines primitiven Volkes sind Gemeingut
aller, der einzelne Mensch ist von seiner Umgebung kaum deutlicher geschieden als ein Korallentierchen von seinem Stamme. Die Auffassung, daß
hier nicht bloß der Denkinhalt, sondern auch der Denkprozeß schlecht isoliert
ist, weil für solche Absonderung noch kein Bedarf vorliegt, und deshalb leicht
von einem Kopf in den anderen überströmt, liegt nahe und wird durch die
relativ große Telepathiefähigkeit der Tiere und Kinder bestätigt. Demgegenüber ist der Kulturmensch eine wirkliche Eigenpersönlichkeit, eine abgeschlossene Welt im kleinen, er hat seelischen Privatbesitz so gut wie wirtschaftlichen, er hebt sich deutlich von seiner sozialen Umwelt ab. Wir können
bei ihm eine stärkere Isolation auch der Denkprozesse annehmen, sie entspricht seinen Lebensanforderungen. Nun sind, wie wir bald noch genauer
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erkennen werden, das UnterbeWußtsein und die niederen Zellschichten der
Hirnrinde, in denen es sozusagen residiert, Erben einer primitiveren Entwicklungsstufe; unsere prähistorischen Vorväter leben in dieser versteckten Form
in uns fort; die höheren Zellschichten dagegen und das ihnen entsprechende
Oberbewußtsein sind späterer Erwerb. Es würde leicht zu begreifen sein, daß,
bildlich gesprochen, die Kabel unserer unterbewußten Vorstellungsleitung noch
immer über eine zu dünne Isolierungsschicht verfügen, um die Entstehung abirrender, nach außen durchbrechender Ströme zu verhindern, während der
Kautschukmantel oberbewußter Leitungen besser gegen solches Leckwerden
geschützt ist. Diese Erklärung ist natürlich einstweilen nur eine unbestätigt~
Konstruktion, fügt sich aber gut in das System der bislang bekannten Tatsachen ein.

*
Man sieht, im Duell zwischen Spiritismus und naturwissenschaftlicher
Weltanschauung hat der Vorstoß, den ersterer auf Grund der Leistungs" steigerung des Unterbewußtseins unternahm, versagt; erstaunlich wie die
Wunder auch sind, die das Schleppnetz seelischer Tiefseeforschung ans Licht
bringt, lassen sie sich doch alle recht wohl in unsere gewohnte Erfahrungswelt einbauen. Jetzt aber kommt der Gegenstoß! "Pariere den!" ruft die
Naturwissenschaft mit Mephistopheles und präsentiert den Mystikern alle
die Kennzeichen von Minderwertigkeit und Minderlei$tung in der Arbeit
des Unterbewußtseins, die uns mit größter Deutlichkeit zeigen, daß wir
in ihm nicht unser eingekerkertes, an den Körper geheftetes unsterbliches
Teil zu erblicken haben, daß es nur anders, aber nicht besser ist als das
Oberbewußtsein.
Die Hauptsache wurde schon erwähnt: Das Unterbewußtsein, als Papierkorb des geistigen Abfalls, hildet eine Anhäufung alles dessen, was zu unerheblich war, um beachtet oder behalten zu werden. Die Geister, die angeb",
lich aus den Medien sprechen und in denen der Psychologe, falls sie nicht"bewußter Schwindel sind, Sektionen des mediumistischen Unterbewußtseins vermutet, bestätigen diese Annahme dadurch, daß sie fast nur das Nichtige, Bedeutungslose wissen und vorbringen können. Fragt man diese angeblichen .
Verstorbenen nach dem Namen, den sie auf Erden getragen, nach den Städten,
in denen sie gelebt, nach den Werken, die sie geschrieben, nach dem Inhalt
versiegelter Briefe, die sie sterbend hinterlassen haben, um als Geister durch
die mitgeteilte Kenntnis des Inhalts den Beweis ihres Fortlebens zu erbringen,
so wissen sie nichts, ja oft haben sie ihre Muttersprache vergessen; was sie
aber als Proben ihres höheren Wissens und ihrer Erdenerinnerung vorbringen.
fordert angesichts der feierlichen Situation und der Wichtigkeit, die diesez:
Prüfung beigemessen wird, die erstaunte Kritik "ausgerechnet das!" heraus.
"Hat wirklich der Geist einer Mutter dem ühe~lebenden Kinde nichts Besseres
2·
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zu sagen, als daß der 'Platz ihrer Photographie geändert worden ist?"· Eine
Dame hält mit dem berühmten Medium Frau Piper eine Sitzung ab; durch
deren automatisch schreibende Hand manifestiert sich der verstorbene Gatte
der Dame; aber er kann weder seinen noch ihren Namen schreiben, hingegen
weiß er, daß ihr Sohn augenblicklich Schwierigkeiten mit einem Silberhandgriff hat, den er in der Werkstatt herstellen möchte. Alles, was ein solcher
;,Geist" unbedingt wissen müßte, wovon die Anwesenden erwarten, daß er es
aussprechen werde, steckt in ihrem, d. h. der Anwesenden, Oberbewußtsein, ist also für das Medium unerreichbar. Die kleinen Nebenassoziationen
aber, die in ihrem Unterbewußtsein mit anklingen, die vermag das Medium
entweder durch unwillkürliche Zeichengebung oder direkte Gedankenübertragung den Teilnehmern der Sitzung "abzuzapfen", denn solche Übertragungen vollziehen sich ja, wie 'Wir gesehen, mit Vorliebe von Unterbewußtsein zu Unterbewußtsein. Darum die Trivialität der meisten GeisterbeklHldungen, darum das lächerliche "Viel Lärm um nichts", das wir im
letzten, den Geistermitteilungen gewidmeten Kapitel dieses Buches werden
beobachten können.
Andere Mängel ergeben sich aus dem Umstande, daß der Inhalt des Unterbewußtseins vielfach aus Haufen zusammenhangsloser Einzelheiten besteht,
und daß dieses Unterbewußtsein in Zeiten der Hirndissoziation, des gestörten
Zusammenarbeitens verschiedener Hirn- und Bewußtseinsgebiete zur Herrschaft gelangt. Wenn auch Hypnose und Trance nicht ganz so wirr und chaotisch
sind wie das Denken des Traums, so zeigt ihr Vorstellungsverlauf doch häufig
Annäherungen an dessen rhapsodische und springende Eigenart. Die "Geister"
geraten leicht ins Faseln, leiden an Gedankenflucht, werden beständig durch
Quergedanken unterbrochen - eine Erscheinung, welche die Spiritisten mit dem
Durcheinandersprechen mehrerer Geister erklären, die sich um dieselbe "Maschine", um das Gehirn des Mediums streiten. Begriffe verschieben sich, wandeln sich einem proteusartig unter den Händen, vielfach fühlt man sich durch
ein "Quidproquo" geneckt, ganz wie im Traum, wo wir etwa mit einem Feinde
ringen, aber dieser ist unversehens eine Birke, an deren glattem Stamm unsere
Hände abrutschen, und doch nehmen wir an dieser Vertauschung keinen Anstoß. Auch in dem Denken primitiver Völker, das ja, wie erwähnt, unserem
unterbewußten ähnlich ist, finden wir dieses Platzwechseln oder nebelbildartige
Ineinander-Übergehen der Begriffe wieder, so wenn das Symbol sich ganz in
die Sache selbst verwandelt, der Runenstab einen Schatz, der hölzerne Fetisch
einen Gott, eine Pflanze oder ein Tier als Stammessymbol (Totem) den Stamm
selbst nicht mehr bloß vertritt, sondern er selber ist, das Zerschneiden eines
Bildes als Tötung des abgebildeten Menschen aufgefaßt wird. Weil der Gedanke nicht mehr durch logische inhaltliche Beziehungen festgehalten ist, so
läßt sich der Vorstellungsverlauf durch äußerliche Klangähnlichkeiten, Reime,
• Dessoir, "Vom Jenseits-der

Seele"~

Stuttgart, Enke, 1. AuB., 1917, S. 80.
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Assonanzen vom Wege ablenken. Die gleiche Erseheiri.ung fuiden wir überall,
wo der feste Zusammenhalt gesunden oberbewußten Deitkens sich lockert.
Ähnlich wie Nietzsehe in seinen späteren Schriften, die schon das Nahen der
Geisteskrankheit ahnen lassen, eine Fülle von Wortspielen vorbringt, in denen
er aus der Not eine Tugend macht, die beginnende geistige Zersetzung in Esprit
umwandelt, so überschütten uns manchmal die Geistermitteilungen mit
fürchterlichen Kalauern oder faden Wortwitzen. Auch dafür werden wir
Belege erhalten. Der Steuerlosigkeit des Denkens geht eine Herabsetzung
der Hemmungen parallel, die es sonst vor zwecklosen, ausartenden Bewegungen schützen. Hat der "Geist" augenblicklich nichts Wesentliches
mitzuteilen, so redet er Füllsel. "Es scheint oft, als ob die Zun~e nicht
stillestehen könne, als ob sie immerfort schnattern müsse, damit der besondere Bewußtseinszustand erhalten bleibe." (Dessoir a. a. 0., S. 87.) Da!!
bei Kindern, geistesschwachen Greisen und Alkoholikern oft beobachtete
"Perseverieren" (andauernde Weiterklingen ) der Vorstellungen spielt auch
bei unterbewußten Produktionen eine Rolle, in irgendeine Geistermitteilung
platzt unvermittelt ein Satz hinein, der zu einem ill früheren Sitzungen behandelten Zusammenhang gehört; die Spiritisten erklären diese komische
Erscheinung, die stark an den immer wieder aus der Versenkung aufsteigenden "Prinzen von Arkadien" aus Offenbachs "Orpheus" erinnert, wiederum durch das plötzliche Dazwischenreden des Geistes, der früher das
Wort gehabt habe.
Die Zwillingserscheinung des zusammenhanglosen Denkens ist die Suggestibilität, d. h. die Wehrlosigkeit gegen Einflüsterungen. Dieselbe Zerreißung der einheitlichen Hirnarbeit, die dem Denken seine Stetigkeit raubt,
bewirkt, daß die kritischen, korrigierenden, hemmenden Gegenvorstellungen,
durch die Hirnteil A sonst die Produktion des Hirnteils B reguliert und in
Schranken gehalten hätte, ausbleiben oder einflußlos werden, weil A entweder
ganz schläft oder nicht über die entstandene Bruchstelle hinüberwirken kann.
So werden wir sehen, wie eine Unterbewußtseinssektion eines Mediums (Helene
Smith) die Rolle eines Verstorbenen zu spielen beginnt, weil es bei dessen anwesender Mutter auf den Wunsch stößt, mit dem Geiste ihres verblichenen
Sohnes wieder in Beziehung zu treten, und wie anderweitige Suggestionen ·
anderer Sitzungsteilnehmer dieses Phantasieprodukt hin und her biegen, wobei
es ohne gröbste Widersprüche nicht abgeht. Spricht ein "Geist" eine richtige
Tatsache aus und macht ein Anwesender ein zweifelndes Gesicht dazu, so
kann die Angabe sofort verschlimmbessert werden. Stellt ein kritischer Gelehrter dem Medium Fallen, so wird es sein wehrloses Opfer. So gelang es
Prof. Stanley Hall, durch einige scheinbar absichtslos hingeworfene Bemerkungen aus dem Medium Piper einen angeblichen Verstorbenen reden und
sich zu einer abgerundeten Persönlichkeit entwcikeln zu lassen, der tatsächlich nie gelebt hatte. Wo solche Suggestibilität des Unterbewußtseins, dieses
Symptom äußerster Minderwertigkeit des Denken! und Urteilens zutage
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tritt, opfern die Spiritisten gelegentlich die Hälfte ihrer Lehre von den
verklärten und erlösten Geistern und meinen, es sei ja gar nicht ausgem.acht, daß die fortlebenden Seelen nicht ebenso beschränkt und urteilslos
sein könnten, wie sie es im Erdenleben gewesen seien - womit dann der
Spiritismus als Religionsersatz ausgespielt haben würde. Doch besitzt er
ein gutes Mittel, um sich vor den zerstörenden Folgen dieser Konzession zu
retten: die Inkonsequenz.
Hirndissoziation geht meist Hand in Hand mit Bewußtseinsverengung ;
die Isolation gewisser Hirnpartien erfolgt oft nicht dadurch, daß andere Teile
sich bloß in ihrer Tätigkeit abgespalten haben, sondern dadurch, daß letztere
überhaupt zu funktionieren aufgehört haben, daß sie eingeschlafen sind. So
gleicht das Sehen des Unterbewußtseins nicht selten dem eines extrem Kurzsichtigen, der eine kleine Stelle mit mikroskopischer Genauigkeit wahrnimmt,
alles andere aber, was sich rechts und links davon befindet, nicht mehr bemerkt, so daß er "den Wald vor Bäumen nicht sieht". Das "hellsehende"
Unterbewußtsein stellt die Umrisse eines Buchstaben fest, merkt aber
nicht, daß es ein E ist; es sieht Bäume mit großen Blättern, wie sie in
Büchern und auf Bildern vorkomme~, erkennt aber nicht, daß es Palmen
sind. Dieses unintellektuelle Verhalten läßt sich fast bei allen echten Sensitiven beobachten.
Die ernsthaften Kritiker, die den Anspruch des Unterbewußtseins, ein
höherer und unsterblicher Seelenteil zu sein, einer unbestochenen Prüfung
unterwerfen, haben endlich den größten Anstoß an seiner verringerten Moralität genommen. Dieser Punkt dürfte ja für die religiösen Ambitionen des
Spiritismus in der Tat der entscheidende sein. Unser normales, waches Ich
hat allen Anlaß, es sich zu verbitten, daß es für das Denken, Reden und Tun
seines fessellos gewordenen Unterbewußtseins haftbar und mitverantwortlich
gemacht wird. Es gibt verschiedene Ursachen und Anlässe, die den Schwindler
und Dämon im Nachtbereiche unserer Seele installieren. Erstens ist, wie wir
sahen, das zur Herrschaft gelangte Unterbewußtsein hemmungslos, kann sich
nicht durch Gegenvorstellungen beherrschen und im Zaum halten. Zweitens
ist es suggestibel, muß dem nur von fern geahnten Wunsche anderer Menschen
zu Willen sein, vermag nicht "Nein" zu sagen, schwindelt und betrügt also
sozusagen aus Gutmütigkeit. Drittens drängt unser durch moralische Zwecke
geleitetes Oberbewußtsein das Gemeine und Häßliche, das tierische Wollen,
das brutale Hassen, das sündige Begehren, die schmutzige Laszivität, die
niederträchtige Lust an fremdem Unglück - all dergleichen drängt es aus sich
heraus und stößt es in die Hölle des Unterbewußtseins hinab, das ja den Papierkorb jedes, also auch des moralischen Abfalls bildet. Von dort steigen die
verbannten Unholde gelegentlich in unsere Träume und Affekthandlungen
empor, zeigen uns, welche Abgründe in uns verborgen liegen und ängstigen
sensible Gemüter, während wir doch eigentlich Anlaß hätten, stolz zu sein auf
das großartige Reinigungswerk, das Kultur und Erziehung an uns vollzogen
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haben, indem sie unser Oberbewußtsein für höhere menschliche Gefühle und
Triebe freimachten. Gelangt unser Unterbewußtsein zur Herrschaft, so bringt
es auch all sein Böses und Widriges mit; die anstößigen Lieder, die die reine
Ophelia im Wahnsinn singt, zeigen, wie deutlich einer der größten Kenner des
Menschenherzens diese Tatsache schon vor Jahrhunderten gesehen hat. Ebenso
treten selbst bei den anständigsten Medien aus guter Gesellschaft mitunter
"Geister" auf, die fluchen, schimpfen, Zoten reißen, Vulgärsprache reden- ein
Vorgang, den die Spiritisten wiederum als Beweis dafür ansehen, daß hier tatsächlich Äußerungen einer vom Medium verschiedenen Intelligenz vorliegen,
während er tatsächlich nur den Antagonismus zwischen Ober- und Unterbewußtsein und die moralische Minderwertigkeit des letzteren beweist.
Der berüchtigte Medienbetrug, dieses Haupthindernis, das sich der okkultistischen Forschung in den Weg stellt und eine Einigung der Meinungen
verhindert, fällt wahrscheinlich mehr den schwindelnden Medien als den
Schwindelmedien zur Last. Gewiß gibt es einfache Betrüger, die sensitive
Fähigkeiten vorspiegeln, ohne sie zu haben, aber die Mehrzahl wenigstens der
berühmten intellektuellen Medien (d. h. derjenigen, die es nicht mit
Geistererscheinungen und Fernbewegung, sondern mit gesprochenen oder geschriebenen Geistermitteilungen, Hellsehen, Prophezeien zu tun haben) wird
echt sein, betätigt die gesteigerte Leistungsfähigkeit des Unterbewußtseins,
wird aber gleichzeitig durch dessen moralische Minderwertigkeit in Kniffe und
Täuschungsmanöver hineingedrängt, die das Oberbewußtsein derselben Person
nicht kennt und will, für die es also auch gar nicht haftbar zu machen ist.
Das bekannteste intellektuelle Medium ist Frau Piper aus Boston, deren Echtheit und übernormales Wissen von der großen Mehrzahl derer, die mit ihr
experimentiert haben, anerkannt wird. Aber ihr "kontrollierender Geist",
der sich Dr. Phinuit nennt, hat sich bei den prüfenden Psychologen den
Ehrentitel "preposterous scoundrel" (zweideutiger Schuft) erworben. Nie gibt
er offen und ehrlich zu, daß er etwas nicht wisse oder könne; dem suggestiblen
Unterbewußtsein ist es ja unmöglich, "Nein" zu sagen und zu enttäuschen. Er
verspricht alles und sucht hinterher durch Ausreden und Lavieren Deckung
zu gewinnen; wo er nichts aussagen kann, rät er ins Blaue hinein, "fischt"
nach unvorsichtigen Andeutungen der Sitzungsteilnehmer, sucht unwillkürliche Zeichen und Flüsterbewegungen zu extrahieren - ganz wie wir dies bei
dem Kontrollgeist Feda des Mediums Leonard beobachten werden, dessen
wache Persönlichkeit sich gleichfalls besten Rufes erfreut. Schon vollzogene
Aussagen werden schnell umgebogen, angepaßt oder eskamotiert und ersetzt.
Einer der Geister der Frau Piper, mit dem ein Besucher über eine seiner
wissenschaftlichen Arbeiten sprach, antwortete: "Sie sagten ja, Sie verzichteten darauf -", und als der Fragende erklärte, es sei ihm gar nicht eingefallen, dergleichen zu sagen, fuhr die schreibende Hand der Piper schnell
fort "nicht um die Welt!" Der "Kontrollgeist" Dr. Phinuit erwidert auf die
gewiß berechtigte Frage, warum er del1ll seine französische MutteI:sprache
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nicht reden könne, mit der mißglückten Ausrede, er habe lange in Metz gewohnt und dort nur mit Engländern verkehrt. Der anwesende Psychologe
Hodgson erwiderte, das sei offenbarer Unsinn, eine bessere Erklärung sei doch
wohl, daß der Geist, wenn er das Gehirn eines Mediums benutze, sich dessen
Wissensstandpunkt anpassen muß. (Beiläufig ein guter Beleg dafür, wie die
Spiritisten den suggestiblen Medien ihre Theorien einflößen, die diese nachher
als Offenbarungen aus dem Jenseits präsentieren.) Einige Tage später bietet
Phinuit einem anderen Besucher diese von Hodgson gelernte Ausrede als Erklärung an. - Wer derartige Schwindeleien für bewußte Täuschung hält, die
für die Unechtheit des Mediums zeuge, sei daran erinnert, daß selbst unser
eng mit dem Unterbewußtsein verflochtener Leib unter dem Einfluß der
Suggestion zu ähnlichen Tricks greift. Bei der eingebildeten "hysterischen"
Schwangerschaft schwillt der Unterleib infolge von Tympanitis (Blähungen)
und Fettablagerung in den Bauchdecken, der Warzenhof färbt sich bräunlich,
die Brustdrüsen schwellen an und entleeren Colostrum (Biesmilch der Schwangeren), Fruchtbewegungen werden gefühlt, zur berechneten Zeit stellen sich
Wehen ein·. Also der Körper taschenspielert, produziert unter dem Einflusse der Suggestion nicht bloß falsche subjektive Empfindungen, sondern
auch irreführende körperliche Veränderungen, ganz ebenso wie ein Medium,
das sich heimlich die Blumen einkauft, die es als Geisterrapporte auf den
Sitzungstisch niederfallen lassen wird. Will man nun auch dem Leibe der
hysterischen Schwangeren bewußten, die normale Persönlichkeit bloßstellenden Betrug vorwerfen?
Aus diesen seltsam verzwickten psychologischen Verhältnissen ergeben
sich für alle diej enigen, die okkultistische Versuche vornehmen oder beurteilen
wollen, ganz bestimmte Richtlinien. Man muß vorsichtig sein, ehe man eine
Sensitive, ein Medium verurteilt oder verwirft. Ihr "Kontrollgeist" kann ein
skrupelloser Lügner und Taschenspieler sein, ohne· daß die Respektabilität
ihrer normalen Persönlichkeit in Frage gestellt werden dürfte. Als die "Englische Gesellschaft für psychische Forschung" bei ihren Versuchen mit dem
neapolitanischen Medium Eusapia Paladino auf grobe Täuschungsmanöver
stieß, hielt sie es zuerst für unter ihrer Würde, die Experimente fortzusetzen;
sie hat später umgelernt und eingesehen, daß sich sehr wohl Betrugsversuche
und echte Phänomene bei demselben Medium zusammenfinden können; der
Satz "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht" gilt für unser von Verantwortungsgefühl beseeltes Wachbewußtsein, nicht für das hemmungsunfähige
und suggestible Unterbewußtsein.- Andererseits aber ergibt sich: Selbst
höchste Rechtlichkeit und bürgerliches Geachtetsein eines Mediums entbindet
den Experimentator nicht von der Verpflichtung, es mit einer Vorsicht zu
kontrollieren, die sonst nur durch äußerstes Mißtrauen gerechtfertigt wäre.
Ein Somnambuler, der dieses Mißtrauen übelnimmt, ein Forscher, der sich
• Schröder, "Lehrbuch der Geburtshilfe".
gestion". Stuttgart, Enke, 1892, S. 355.
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geniert, es zu betätigen, sind beide nicht berufen, wissenschaftlichen Zwecken
zu dienen. Einige unserer überzeugten Okkultisten stellen sich bei der Darstellung ihrer Versuche ganz offen auf den Standpunkt: "Meine Somnambule
ist über jeden Zweifel erhaben; wer sie beargwöhnt, beleidigt sie. Ich befolge
allerdings die üblichen Vorsichtsmaßregeln, damit die nörgelnden Skeptiker
keine Einwände machen können, aber ich weiß: diese Vorsicht ist völlig überflüssig." Wie schludrig und vertrauensselig bei solcher Einstellung experimentiert wird, läßt sich denken. Wer derartige Überzeugungen hegt, beweist damit, daß ihm das für seine Arbeit unbedingt erforderliche Mindestmaß an
psychologischen Vorkenntnissen fehlt. Namen brauchen nicht genannt zu
werden; wer okkultistische Literatur liest, wird leicht ein halbes Dutzend zum
Teil ganz bekannter Schriftsteller an den Fingern herzählen können, auf die
das Gesagte genau zutrifft.

*
Alle die geschilderten Arten der Minderleistung und Minderwertigkeit, die
dem Unterbewußtsein anhaften, beweisen, daß es dem Oberbewußtsein gegenüber im allgemeinen nicht ein höheres, sondern ein primitiveres Entwicklungsprodukt darstellt. Sehen wir genau zu, so sind sogar seine Mehrleistungen
Vorzüge einer früheren Stufe: Scharfe sinnliche Wahrnehmung, gesteigertes
mechanisches Gedächtnis für zusammenhanglose Einzelheiten, Instinkt, Intuition, Ahnungsvermögen, wahrscheinlich auch telepathische Fähigkeiten das sind Vollkommenheiten, in denen das Kind den Erwachsenen, der Wilde
den Europäer, das Tier den Menschen oft in erstaunlichem Maße übertreffen.
Wir dürfen ja nicht glauben, daß Fortschritt nur Vervollkommnung bedeutet,
er fordert auch Verluste und Opfer; auch beim Voranschreiten der Weltentwicklung gilt bis zu einem gewissen Grade das Wort "Le diable n'y perd
rien" (Der Teufel verliert nicnts dabei). Die Entfaltung des Weltalls gleicht
einem wundervollen Drama, in dem keine Szene bloß Durchgang und Übergang zur nächstfolgenden darstellt, sondern jede ihre nur ihr eigenen Schönheiten hat, die mit ihrem Abschluß verlorengehen. Das Staunen, mit dem
wir Vernunftmenschen den Wundern des geheimnisvollen Unterbewußtseins
gegenüberstehen, erinnert an die Sehnsucht nach dem kindlich reinen Leben
und der gefühlsbeherrschten Denkart der Südseeinsulaner, von der manche
Europäer wie Laurids Bruun * befallen werden, sobald sie eine Weile unter
den Eingeborenen jener glücklichen Zone geweilt haben.
Daß in unserem Unterbewußtsein die Kindheitsepoche der Menschheit im
Verborgenen weiterlebt wie nach dem Siege des Christentums Frau Venus im
Hörselberge, ist eine schwer beweisbare, aber doch durch manche Beobachtungen nahegelegte Hypothese. Wir fühlen es beim Dröhnen der göttlichen Zornesstimme im Gewitter, beim nächtlichen Aufenthalt auf einem

* "Van Zantens glückliche Zeit." Berlin, S. Fischer.
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Kirchhof, beim Wandern durch einen Wald in dunkler Nacht, beim Verweilen
in einem gotischen Riesendom oder in Katakomben, beim Durchschreiten eines
Bergwerks, wieviel alter Aberglaube, heidnische Märchenwelt, kindliche Religiosität noch in uns lebt. In unserer bewußten Gedankenwelt hat dergleichen
nie mehr eine Stütze, eine Pflanzstätte gefunden; wo sollte es sich verkrochen
und konserviert haben, wenn nicht im Unterbewußtsein ! In der Zersetzung
des Wahnsinns tritt das Nachtgebiet unserer Seele ans Licht; die neuesten
Veröffentlichungen über Zeichnungen der Geisteskranken zeigen, wie in ihnen
stellenweise genau dieselben Kunstformen wiederkehren, die von den Ethnologen bei primitiven Völkern festgestellt worden sind. Von der großen Ähnlichkeit des magischen Denkens früherer Zeiten mit den Begriffsvertauschungen,
dem Quidproquo des Traumes und anderer Herrschaftsepochen des Unterbewußtseins wurde schon gesprochen.
Die verhältnismäßige Primitivität des letzteren zeigt sich auch darin, daß
es viel konkreter vorzustellen pflegt als unser waches Ich. Wir erkennen das
an der oft geradezu dichterischen Anschaulichkeit und dem Bilderreichtum
der Trancereden. Suggestionen sind wirksamer, wenn sie in ganz konkreter,
handgreiflicher Form ausgesprochen werden; auch ohne an tierischen Magnetismus oder Talismane zu glauben, sagt der Hypnotiseur gern dem Patienten,
ein warmer Strom durchdringe, von seiner berührenden Hand ausgehend,
dessen ganzen Körper und erfülle ihn mit wohliger Müdigkeit; irgendein Ring,
eine Münze werde als Amulett wirken und, in die Hand genommen, Schlaf
oder Aufhören der Kopfschmerzen oder Angstgefühle bewirken. Man muß
eben mit dem Unterbewußtsein in seiner eigenen, kindlich anschaulichen
Sprache reden, damit es uns verstehen kann. Indessen geht man vielleicht
zu weit, wenn man ihm jede Fähigkeit zu Abstraktionen abstreitet. Mindestens in unserem Unbewußten sind begriffliche Gedanken oft sehr wirksam,
so wenn wir beim Nachdenken fühlen, daß ein Resultat mit früher gewonnenen Anschauungen im Konflikt steht, ohne den Gedanken, der mit der
neuen Annahme zusammenprallt, schon bezeichnen zu können, oder wenn
wir in vager Weise an irgendeiner Schwierigkeit herumgrübeln, ohne daß wir
das Problem, das Thema, welches da unsere Gedanken veranlaßt und lenkt,
bereits in klaren Worten auszusprechen vermöchten.
Je primitiver eine geistige Entwicklungsstufe ist, desto widerstandsloser
läßt sich der Gedankengang von Gefühlen hierhin und dorthin reißen, desto
weniger offenbart sich in ihm die zwingende Kraft logischer Notwendigkeit.
Wie gefühlsselig aber, wie bar aller Objektivität und klaren Nüchternheit das
unterbewußte Vorstellen ist, werden uns gleichfalls die Proben zeigen, die
unser letztes Kapitel bringt.
Und endlich: Weil unser Unterbewußtsein die fundamentalere, dem Ursprung näherliegende Seelenhälfte darstellt, ist es weit stärker, weit enger mit
dem Leibe verflochten. In doppelter Weise zeigt sich das. Empfindungen aus
dem Körperinnern melden dem Oberbewußtsein nur noc~ sehr weniges von
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den Vorgängen der Atmung, der Verdauung, des Blutkreislaufs, des Muskeltonus, kurz von all den Tausenden von Vorgängen, die in jeder Sekunde in
unseren Organen ablaufen. Auch diese Empfindungen gehören zumeist zu
dem Abfall, den das Wachbewußtsein an die seelische Unterwelt abgeschoben
hat, um entlastet zu werden und Muße für seine wichtige Denkarbeit zu erhalten. Moralische Wertungen spielen, wie wir gesehen haben, bei solchen
Verdrängungen eine große Rolle: Das jahrtausendelange Streben der Denker,
Weisen und Priester, eine tiefe Kluft zwischen Geist und Fleisch zu schaffen
und den Dualismus zwischen diesen beiden, angeblich widerstreitenden Welten
zu stabilieren, scheint tatsächlich in der Richtung gewirkt zu haben, daß die
aristokratischen höchsten Zentren der Hirnrinde sich ganz vom Körper losgelöst haben und ihre. geringeren, mit der Leiblichkeit beschäftigten Brüder
nicht mehr kennen wollen. Nur wenn der Leib angstvoll zu schreien beginnt,
die Organempfindungen sich zu Schmerzen steigern, muß das Oberbewußtsein
wohl hinhören, liebt es aber, sich auch diese Störung zu verbitten und zu
fordern, daß der beherrschte und tapfere, der weise, der hochgebildete Geist
keine Notiz davon nehme. Fast die ganze körperliche Sensibilität ist also auf
das Unterbewußtsein übergegangen; gelangt dieses zur Herrschaft, so meldet
sie sich. Darum können unsere Träume uns zuweilen Krankheit oder gar Tod
vorauskünden; sie merken leibliche Veränderungen, die selbst dem in seinen
Leib hineinlauschenden Wachbewußtsein des Hypochonders entgehen. Darum
ferner die manchmal leidlich zutreffenden Krankheitsdiagnosen oder Todesvisionen der Somnambulen, deren zutage tretendes Unterbewußtsein demjenigen anderer Menschen seinen Inhalt abzapft. - Und zweitens: Das Oberbewußtsein, allzusehr vom Leibe gelöst, kann ihn nur wenig beeinflussen, das
Unterbewußtsein aber, dessen Wurzeln tief in unser organisches Leben hinabreichen, vermag es. Hysterie beruht z. T. auf Himdissoziation, sie neigt zur
Bewußtseinsteilung, steigert die Selbständigkeit der seelischen Unterwelt.
Darum ist sie der Nährboden "eingebildeter" Krankheiten, die aus d~m üblen
Einfluß ängstlicher Vorstellungen auf den Körper entstehen, darum aber ist
anderseits auch die Heilsuggestion von guter Wirkung auf ihre Beschwerden.
Gern verstärken wir solche psychotherapeutischen Einflüsterungen durch die
Hypnose, weil auch diese das Unterbewußtsein offenlegt und in Hörnähe
bringt. Suggestionen, bloß dem Oberbewußtsein erzählt und seiner logischen
Natur entsprechend durch Gründe klargemacht und bestätigt, nützen wenig;
sie müssen durch beharrliche Wiederholung eingehämmert werden, bis sie die
oberbewußte Schicht durchdringen und sich bis zum Unterbewußtsein hindurchbohren; erst dann beginnt ihnen der Körper zu gehorchen, denn von
letzterem, vom Unterbewußtsein aus wird er regiert.
Mit alle dem soll, wie gerade die letzten Darlegungen zeigen, das Unterbewußtsein nicht rationalistisch entwertet, nicht als schlechtere Seelenhälfte bezeichnet und bemakelt werden. Das Fundamentale und das Hochentwickelte stellen zwei gleich unentbehrliche, aber ganz inkommensurable
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Werte dar. Die beiden Seelenhälften ergänzen sich wie die beiden Mensch·
heitshälften, wie Mann und Weib. Auch von denen ist keine die schlech·
tere, auch bei ihnen steht das fundamentalere, wurzelhaftere Weib dem
an Entwicklungshöhe überlegenen Mann gegenüber. Die ganze Natur bleibt
ihrem Prinzip der "Polarität", der sich komplettierenden und steigernden
Gegensälze treu.
Der Okkultismus hat es mit einem Teil der Phänomene zu tun, die dem
Unterbewußtsein eigen und für dieses charakteristisch sind. Genauer: Der
Okkultismus ist die Lehre von jenen Sondererscheinungen, die bei Sensitiven
rind Medien zu beobachten sind - bei Personen also, deren Unterbewußtsein
sich in ungewöhnlich hohem Maße von. dem Druck der wachen Seelenschicht
zu befreien vermag und sich häufig zur Rolle einer ~weiten Persönlichkeit
oder eines ganzen Bündels neuer Persönlichkeiten emporschwingt. Nur eine
genauere Kenntnis des Unterbewußtseins und seiner Spezialgesetze konnte
uns reif machen, um dieses Gebiet zu betreten, ohne uns in ihm zu verirren.

I. DIE SEHERIN VON PREVORST
Das betühmte Buch des Dichters und Arztes Justinus Kerner "Die Seherin
yon Prevorst"·, ein Präludium der modernen okkultistischen Forschung,
möge uns, ehe wir uns den einzelnen Spezialfragen zuwenden, zu einem
raschen, orientierenden Patrouillenritt durch das ganze Gebiet verhelfen.
J ustinus Kerner war in den Jahren 1826 bis 1828 in Weinsberg behandelnder
Arzt der schwer hysterischen Frau Friederike Hauffe geb. W anner, des "größten
Mediums des neunzehnten Jahrhunderts", jedenfalls des vielseitigsten, das
wir kennen. Die Beobachtungen, die er an ihr zu machen tausendfältig Gelegenheit hatte, legte er in seinem Werke nieder, dem er, anschließend an den
Namen des Geburtsortes der Frau H., den Titel "Seherin von Prevorst" gab.
Man hat Kerner hart beurteilt, hat ihn als Dichter bezeichnet, der ohne
rechten Beruf den Forscher spielte, hat ihm völligen Mangel an Kritik und
Beobachtungsgabe vorgeworfen. Wie gern würde ich, wenn der Raum es erlaubte, eine Ehrenrettung für ihn schreiben und den Nachweis versuchen, daß
ein Mann seiner Zeit, der noch wenig von Halluzinationen und gar nichts vom
Unterbewußtsein wissen konnte, unmöglich anders zu urteilen vermochte als
er, und daß das gegen Kerner gerichtete Verdikt daher ebens'o unhistorisch
und unpsychologisch ist, als wollten wir einem achtjährigen Kinde einen Vorwurf daraus machen, daß es die Relativitätstheorie nicht versteht.
Betrachten wir nur den Hauptpunkt: Frau Hauffe sieht beständig Phantome in Menschengestalt und hört sie reden. Sie hält sie für reelle Geister von
Verstorbenen, und Kerner glaubt es mit ihr. Welche Symptome hatten diese
"Geister", die dafür sprachen, daß sie nicht bloß Erzeugnisse der Phantasie
waren? 1. Sie wurden nicht bloß vorgestellt, sondern sinnlich wahrgenommen.
Ja, wenn Kerner zwischen die Seherin und ihren Geist trat, so verdeckte er
ihn für ihr Auge und trennte ihn von ihr. Wir wissen heute, daß dies bei
Halluzinationen möglich ist, Kerner konnte noch keine Kenntnis davon haben.
2. Was der "Geist" sprach, erschien der Seherin als neue Mitteilung, gehörte
nicht zum gewohnten V orstellungs- und Erinnerungskreise des Ich. Denn es
kam aus dem Unterbewußtsein, das einen Assoziationsbezirk für sich bildet.
3. Alles, was den Geist betraf, war mit "Fremdheitsgefühl" gesättigt, nicht mit
jenem parteinehmenden "Ichgefühl", das die Vorstellungsmasse des Ich zur
Einheit bindet. Dasselbe zeigt sich bei jeder Bewußtseinsspaltung, z. B. der
• Ist in der Reclawschen Universalbibliothek enthalten.
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Besessenheit: Der Dämon oder Teufel, von dem man besessen ist, macht den
Eindruck eines fremden Wesens. 4. Was mehrere Leute sehen, hören, erkennen, was durch mehr als einen Augenzeugen bestätigt wird, hält man
darum für objektiv und wirklich. Die Geister aber, welche die Seherin besuchten, wurden meist auch von anderen Personen gesehen; wer im Vorzimmer der Frau H. schlief, sah dieselben unhörbar durch das Zimmer gehen,
die Tür zur Stube der Frau H. öffnen und in diesem Raum verschwinden,
worauf man hörte, wie die Seherin mit ihnen sprach. Wir erraten heute, daß
das eine ungewöhnliche telepathische Übertragungsfähigkeit der Seherin war,
aber was wußte Kerner von solchen psychologischen Erklärungsmöglichkeiten
der Gegenwart. 5. Was zum Ich gehört, gehorcht unserm Willen, wir können
nach Belieben unseren Arm bewegen, Vorstellungen kommen und gehen
heißen. Die Geister aber kamen ungebeten und redeten Dinge, denen Frau H.
widerstrebte und von denen sie Anfälle bekam. Heute wissen wir, daß Unterund Oberbewußtsein entgegengesetzten Charakter haben und Widerstreitendes wollen; aber jene Zeit vor 100 Jahren ahnte nichts von diesen Befunden
modernster Psychologie. Ist 'es nun nicht erstaunlich, wie genau sämtliche
erkenntnistheoretischen Symptome, aus denen wir die Objektivität, den NichtIch-Charakter eines lebenden Wesens folgern, von den halluzinatorischen ,
Phantomen bewußtseinsgespaltener Hysterischer nachgeahmt werden? So
genau, daß man geradezu von einer psychologischen Falschmünzerei reden
könnte. Jeder, der nicht durch die Kenntnis der Psychologie des Unterbewußtseins kritisch geschult ist, muß darauf hereinfallen: Der Spiritismus
ist eine notwendige Illusion. Wir Spätgeborenen freilich merken an den Kindlichkeiten, die der Hauffeschen Geisterwelt anhaften, ihren Ursprung aus
subjektiver Phantasie. Wir lächeln über diese abgeschiedenen Seelen, die sich
erlösungsbedürftig um die Seherin drängen, ihre Bibelsprüche und Gesangbuchverse durstig einsaugen, zuerst schwarz oder grau sind, unter solcher
Kirchenlehre aber immer heller und leuchtender werden, bis sie schließlich,
zu weißen Sommerwölkchen veredelt, sich verabschieden, um an einen "besseren Ort" überzusiedeln. Aber wie konnte Kerner, noch in den bigotten
Naivitäten jener Zeit wurzelnd, dieselbe Distanz dazu gewinnen wie wir? '
Das Material, das K. uns bringt, soll schlecht beobachtet und berichtet
sein. Wir werden aus den folgenden Proben erkennen, ob dieses Verdammungsurteil richtig ist. Was sie enthalten, konnte Kerner nicht verstehen, es mußte
ihm mystisch erscheinen. Für uns aber finden sich ausschließlich Angaben
darin, die uns recht wohl verständlich und erklärlich sind. Von dem ungewöhnlich universellen Medium wird uns kein Zug berichtet, der, wie etwa
Fernsehen ohne Möglichkeit von Telepathie oder Prophezeien ohne Möglichkeit von Schlußfolgerungen oder unbegreifliche Apporte, unsere Erklärungs,
kunst völlig überschreitet. Hätte Kerner das Berichtete ausgeschmückt oder
Ausschmückungen ganz kritiklos hingenommen, die Grenze hätte nicht so
innegehalten werden können.
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Zum Verständnis des Folgenden mögen einige Vorbemerkungen dienen.
Frau H. hatte vier verschiedene Zustände (vier Persönlichkeiten, würde die
heutige Lehre von der Bewußtseinsspaltung sagen). In jedem derselben hatte
sie besondere Vorstellungsmassen und Erinnerungsreihen, über die sie in
anderen Zuständen nicht verfügte. Der "wache" (tatsächlich war sie niemals
ganz in normaler Bewußtseinslage), "halbwache", "schlafwache oder hellwache" Zustand sind Namen für diese verschiedenen Spaltungsprodukte. Die Geisteranthropologie der Seherin hat erhebliches historisches Interesse.
Aus vier Teilen besteht nach ihr der Mensch. Erstlich aus dem "Geist",
jenem Tiefsten in uns, das nur in Verfassungen, in denen der Zusammenhang
von Seele und Körper sich lockert, sichtbar wird, aber erst nach dem Tode
die Herrschaft gewinnt. Er ist der Vorläufer des modemen" Unterbewußtseins". Zweitens aus der "Seele", unserem normalen Bewußtsein (Oberbewußtsein) ; sie überlebt zwar auch den Körper, aber doch nur als Rest
mangelhaften Erdendaseins. Drittens unterscheidet sie den "Nervengeist",
den sie von dem Goethefreund Jung Stilling übernommen hat. Er ist halb
als psychologische Kraft gedacht, die den Leib der Seele gehorchen läßt, halb
als feinerer Körper, der nach dem Tode den gröberen irdischen Leib - der das
vierte Prinzip bildet - ersetzen muß; er deckt sich also mit dem "Ätherleibe"
oder "Astralkörper" der modemen Spiritisten; sie haben ihn von den deutschen "Pneumatologen" übernommen, als deren Hauptvertreterin eben unsere
Seherin von Prevorst gilt. Noch heute lebt die obige Unterscheidung von
Geist und Seele, möglicherweise ein Nachklang der Kabbala, in manchen
durchaus nicht spiritistischen Kreisen weiter, so daß "Geist" das metaphysische, ewige Prinzip in uns bedeutet. Mit dem üblichen Wortgebrauch,
nach dem die "Seele" dem Gefühlsleben, der "Geist" dem Intellekt entspricht,
hat sie nichts zu tun.
Seifenblase, Glas und Spiegel-.
Auch diese glänzenden Gegenstände erweckten ihr geistiges Auge.
Es machte ein Kind vor ihr Seifenblasen. Sie sagte mit großer Verwunderung: "Ach
Gott, ich sehe alles Entfernte, an das ich denke, in diesen Seifenblasen, aber nicht klein.
sondern so groß, als wie es lebt und ist, aber ich fürchte mich davor." Ich machte ihr nun
eine Seifenblase und forderte sie auf, nach ihrem femen Kinde zu schauen. Sie sagte, sie
sehe es im Bette liegen, und freute sich sehr, es zu sehen. In einer zweiten sah sie meine
Frau (im entfernten Hause) und gab die Stellung (ich ließ sogleich nachfragen), in der sio
sich in diesem Momente im Hause befand, richtig an.
In diese Seifenblasen zu schauen, war sie nur mit Mühe zu bringen. Es wandelte sie.
vor den sich in denselben stellenden Bildern immer ein Schauer an, und sie befürchtete, sie
könnte in ihnen auch einmal etwas für sie Unangenehmes sehen. In einer derselben sah sie
vor einem nahen Hause einen kleinen Sarg. Es war in diesem Hause kein Kind krank, aber
die Frau des Hauses kam nieder, pud das Kind, das sie geboren hatte und das nur wenige
Monate lebte, sah sie alsdann nach dieser Zeit aus diesem Hause im kleinen Sarge tragen.
Wollte man magnetische Träume, die sie in der Nacht hatte, und deren sie sich morgens nicht.
• S. 142 der Reclamausgabe.
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mehr völlig erinnern konnte, in ihr auffrischen und von ihr erzählt haben, so durfte man sie
nur in eine solche Seifenblase sehen lassen, und es vervollständigte sich in ihr der ganze Traum,
weil durch solches Ansehen ihr magnetisches Leben erweckt wurde.
Vor zwei Jahren habe sie zufällig in ein Glas Wasser gesehen, das auf dem Tische gestanden, da sei ihr in ihm ein Gefährt erschienen, das sie, wie auch die Leute, die in ihm
gesessen, ganz beschrieben habe, auch die Pferde und namentlich, daß eins eine Zeichnung
am Kopfe, das andere keine gehabt. Nach 20 Minuten sei alsdann ein Gefährt ganz so, wie
sie es beschrieben, mit den gleichen Leuten und Pferden die Chaussee von B. hergefahren.
Sie habe dazumal öfter in ein Glas gesehen und in ihm immer die Menschen gesehen, die unten
am Hause, wohin sie nicht habe schauen können, vorübergegangen.
Sie sagte über dieses Sehen, und namentlich das in den Seifenblasen, im schlafwachen
Zustande folgendes:
"Es ist nur dann nicht trüglich (ich hatte sie nach einem Freunde in Stuttgart zu sehen
gezwungen, und er zeigte sich ihr in Lagen, in denen er zu jener Zeit ni c h t war), wenn dieses
Sehen aus mir selbst hervorgeht und mir nicht von anderen die Seifenblase vorgehalten wird,
mit dem Begehren, daß ich das oder jenes sehen soll. Auch muß ich oft und längere Zeit
hineinschauen können, und man darf mich nicht dazwischen wieder auf andere Gegenstände
führen. Ich tue es aber nicht mehr, ich habe wach einen grenzenlosen Widerwillen dagegen,
weil ich auch wach nicht für recht halte, es zu tun. Es kommt mir vor wie das Kartenschlagen."

Anstarren von Kristallen, geschliffenen Gläsern, Wasserflächen (Hydromantie), Hineinhorchen in eine Muschel ist ein seit Jahrhunderten bekanntes
Mittel, um unterbewußte Vorstellungen emporsteigen zu lassen. Verschiedene
Umstände scheinen sich die Hand zu reichen, um diese Wirkung hervorzubringen. Langes Anblicken einer glänzenden Fläche hypnotisiert, disponiert
also zu Trugwahrnehmungen. Aber auch wirre Vielgestaltigkeit der Eindrücke, wie eine schillernde Seifenblase, ein von Lichtreflexen erfülltes Prisma,
eine "raunende" Muschel sie bietet, hat etwas Benebelndes und Einschläferndes, und zugleich verleiht ihre schwierige Faßbarkeit das Gefühl des Ahnungs- '
vollen oder Unheimlichen, ähnlich dem, das einer aus dem Nebel auftauchenden Gestalt anhaftet. So sind denn Kristallomantie, Hydromantie, Konchylienauditionen (Muschelhören) uralte Requisiten religiöser Weissagung. Meist
gewahrt man die Trugbilder, die nach längerem Starren in einem Kristall
oder geschliffenen Glase auftauchen, als winzige Miniaturbildchen. Selten ist
beobachtet worden, daß sie aus ihrer Glashülle, ihrer Wasseroberfläche heraustreten, natürliche Größe gewinnen, daß man sich von ihnen umgeben sieht.
Es gehört schon ein abnormer, visionärer Zustand zu diesem Freiwerden der
Kristallvisionen, und es ist bezeichnend für die starke mediumistische Anlage
eier Seherin von Prevorst, daß diese nur einige Male berichtete Beobachtung
von ihr gemacht wird. Alles, was Frau H. in der Seifenblase erkennt, läßt sich
leicht durch Telepathie, zum Teil auch durch Hyperästhesie (gesteigerte Empfindlichkeit der Sinne) erklären. Das gilt auch von dem prophetisch geschauten
Tode des neugeborenen Kindes. Vorgänge in unserem Körper werden ja oft
vom Unterbewußtsein empfunden, noch ehe unser wacher Geist sie merkt.
Eine sensitive Person, die telepathisch oder mit Hilfe unwillkürlich gegebener
Zeichen aus dem Unterbewußtsein einer anderen schöpft, kann ihr deswegen
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manchmal kommende Krankheiten voraussagen, kann zukünftige Todesfälle
ahnen. So erklären sich die oft zutreffenden Sargvisionen der westfälischen
"Spökenkieker". Daß der Tod gerade durch einen Sarg angedeutet wird, beruht auf üblichen Gedankenverbindungen, auf einer halluzinatorischen "Mode".
die für manche Gegenden und Zeiten gilt, während sie in anderen sich nur
gelegentlich zeigt.
Voraussagende Träume-.
Zu einer anwesenden, sehr sensiblen Frau sagte Frau H. im wachen Zustande, nachdem
ihr diese die Hand zum Abschied geboten hatte: "Träumen Sie dicse Nacht, was ich nehmen
solle, daß es mir besser werde (sie deutete auf ihre stockende Menstruation), und ich will es
nehmen." Dieser Frau träumte es nun auch wirklich in der Nacht, sie habe von einem Zimmer,
das wie ihr Schlafzimmer war, in ein größeres hinausgesehen, da sei Frau H. neben acht Sauerbrunnenkrügen gestanden und habe eincn, auf dem "Fachinger Wasser" geschrieben gewesen,
ihr gewiesen, als solle sie (die Träumende) diesen gebrauchen. Nun war aber das sonderbar,
daß Frau H. in der gleichen Nacht den gleichen Traum hatte. Sie befand sich in cinem mehr
langen als breiten Zimmer (so ist das Zimmer neben dem Schlafzimmer jener anderen Frau,
das Frau H. aber nie sah), da waren acht Sauerbrunnenkrüge, von denen ihr jene Frau einen,
der mit schwarzem Pech verschlossen war, als denjenigen bezeichnete, von dem sie zur Hebung
des Übels trinken sollte. Sie tat es, und es hatte den gewünschten Erfolg.
Es war das Traumbild hier umgekehrt, wie das Bild in Spiegeln.
In einer Nacht träumte ihr, sie habe das älteste Mädchen ihres Oheims zu B. mit einem
kleinen Sarge auf dem Kopfe aus dem Hause gehen sehen. Nach sieben Tagen starb sein
ein Jahr altes Kind, von dessen Krankheit man hier nicht das mindeste wußte. Den Traum
hatte sie sogleich nach dem Erwachen mir und anderen erzählt.
In einer anderen Nacht träumte Frau H., sie sei durch ein Wasser gegangen und habe
ein Stück faules Fleisch in den Händen getragen, da sei ihr Frau N. begegnet und habe sie
lingstlich gefragt: was sie denn da mit dem Fleisch wolle? Sie erzählte diesen Traum, den
wir nicht zu deuten wußten, morgens. Sieben Tage nachher kam Frau N. mit einem toten,
schon in Verwesung übergegangenen Kinde nieder.
In einer andercn Nacht träumte ihr: Frau L. (die sie nie kannte und nie sah) sei ihr mit
einem toten Kinde auf dem Arme entgegengekommen und habe sie wie um Hilfe angefleht.
Seche Wochen nachher mußte diese Frau künstlich entbunden werden. Die Folge davon
war ein totes Kind und große Lebensgefahr dieser Frau.
In einer Nacht, als sie noch in meinem Hause im unteren Stocke wohnte, träumte ihr.
bald nachdem sie Wasser getrunken hatte und eingeschlafen war: in der Wasserkufe, die sich
im oberen Stocke, wohin sie nie kam, befand, sei etwas, das nicht in dieselbe gehöre, weswegen
sie sich die ganze Nacht im Traume abgemüht habe, diese Kufe auszuschöpfen. Morgens
erzählte sie mir den Traum, und erst am Abend fiel es mir bei, diese Kufe ausleeren zu
laseen, wo eich dann auf ihrem Grunde eine sehr lange, völlig verrostete schwarze Stricknadel befand. Es ist möglich, daß Frau H., da sie für Metalle so große Empfindlichkeit zeigte, durch das Trinken von jenem Wasser ein dunkles Gefühl von Eisengehalt
in ihm bekam, das ihr alsdann im Traume als etwas, das nicht in dieses Wasser gehöre.
fiihlbar wurde.
In einer Nacht träumte Frau H., sie sei auf einer einsamen Insel gestanden und habe auf
der anderen Seite ihr verstorbenes Kind in himmlischer Klarheit mit einem Blumenkranz
auf dem Kopf und einem Blütenzweig in der Hand gesehen. Dieses verschwand, sie wandte
sich weg und sah mich bei einem Menschen, der blutete und dem ich Hilfe leistete, stehen.
Auch dieses Bild verschwand, und sie sah nun sich selbst in heftigen Krämpfen, und als sie
- S. 156 der Reclamausgabe.
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aus diesem Traume zu sich kam, sagte ihr eine Stimme, man habe mich geholt - da erwachte
sie aber und sah, daß es ein Traum war und ich mich uicht bei ihr befand. Diese Traumbilder hatte sie in der Nacht vom 28. Januar 1828. Das Traumbild ihres verstorbenen Kindes
ist uicht weiter zu deuten, aber in der Nacht vom 30. Januar (die Traumbilder erzählte sie
mir am 29. morgens) wurde ich zu einem Menschen gerufen, der in derselben Nacht mit
einem Messer in die Brust gestochen wurde, was die Erfüllung des zweiten Bildes in diesem
Traume war. Die Erfüllung des dritten Bildes in diesem Traume ereignete sich an diesem
Tage nachts 8 Uhr, wo ich wegen besonders heftiger Krämpfe, die an ihr ausbrachen, zu ihr
gerufen wurde.
Ein Voraussehen, das sie uicht im Traume, 80ndern im hellschlafwachen Zustande hatte,
führe ich hier noch an. Am 6. Juli 1827 sagte sie im magnetischen Schlafe nach Erstarrung:
"Ich sehe N. im Monde, aber er lebt noch auf der Erde, ich sehe ihn wie zum voraus dort.
In einem Vierteljahre stirbt er, und mein Vater erfährt zuerst, daß er gestorben ist." Diese
von ihr benannte Person, die dazumal ganz gesund war, starb nach einem Vierteljahre, und
ihr Vater erfuhr zu O. zuerst ihren Tod.
Ein äußerst merkwürdiger voraussagender Traum, uicht von Frau H., sondern von einem
jungen Manne (W. Reiuiger aus Stuttgart), der im Neckar ertrank und der, was aus seinem
Tagebuche erhellt, auch ein tiefes inneres Leben lebte, ist folgender: Ich schreibe ihn wörtlich aus seinem Tagebuche ab, das sich nach seinem Tode vorfand und Eigentum seiner Eltern
ist, bei denen es jeder einsehen kann.
"Ich denke (schreibt R. in diesem Tagebuch) noch mit einem großen Grauen an einen
Traum, den mir schon sehr lange mein Vater von sich erzählte. Er hatte mich an der Hand,
ein Strom :floß vorüber, plötzlich sah er mich darin und ohne Rettung untergehen. Täusche
ich mich uicht, so habe ich selbst schon denselben Traum gehabt, weuigstens sind mir Gegend
und alle Zuf'alle dabei so scharf gegenwärtig als keine neue Begebenheit des Wachens. Ich
se~e den Strom noch, denke'mir den Vater, wie er auf einer schief aufwärts gehenden Terrasse
stand, und wie ich im Wasser lag und von mir selbst uichts mehr wußte. 0 was ist das für
ein Gedanke des Traums, den der Wachende uicht fassen kann! Von sich selbst uichts wissen,
während man diesen Zustand weiß und nachher n~ch lange im Gedächtuis behält! Jener
Traum hat meine Eltern sehr erschüttert, sie werden jetzt uicht mehr daran denken. Gott
lenke es zum Guten!"
Kurz vor seinem Tode aber findet sich folgendes in seinem Tagebuche verzeichnet:
"Nie werde ich einen Traum vergessen, den ich vor eiuigen Nächten hatte und der mich
so ungeheuer angriff, daß ich eine Zeitlang dem Wahnsinn nahe war. Schon eine Nacht vorher war ich von einer unerklärlichen Unrnhe befallen und vollends jene Nacht selbst! Weder
körperliche noch geistige Anstrengung oder Ermattung war vorausgegangen, ich fühlte mich
sechs ·Tage in völliger Gesundheit und seit langer Zeit wieder in gänzlicher Rnhe und Sorglosigkeit; wenn ich aber bei Nacht erwachte, 80 konnte ich mich der entsetzlichsten Bangigkeit uicht ·entledigen."
Schade, daß er diesen Traum, der wahrscheinlich wieder auf seinen baldigen gewaltsamen
Tod im Wasser Bezug hatte, uicht auch anführt!
Diesen Tod erfuhr er im Neckar zu Tübingen, wo er nur auf Zureden und mit Widerwillen badete, als hätte er das ihm bevorstehende Schicksal geahnt!

Der Traum mit dem Fachinger Wasser ist ein neuer Beleg dafür, welch
erstaunlich wirksame telepathische Senderin* Frau H. war. Sie kann sich
geradezu bestimmte Träume bei anderen Personen bestellen, die das enthalten,
• Man unterscheidet bei direkter Gedankenübertragung und Telepathie (Gedankenfernwirkung) den "Sender", der den Gedanken überträgt, und den "Empfänger", auf den er übertragen wird.
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was ihr eigenes Unterbewußtsein denkt und träumt. So ist es auch erklärlich,
daß die Amulette, die sie anderen Kranken, meist zur Heilung hysterischer
Gebrechen, mitgab, so ausgezeichneten Erfolg hatten. Bei ihnen wirkte nicht
hloß die starke Suggestion, die von einer von der großen Seherin stammenden
Verordnung ohnedies ausgehen mußte; nein, die Träume und Visionen, die
sich hei Frau H. selbst an die Verleihung eines Amuletts schlossen, zeigen,
daß sie sich fortlaufend damit beschäftigte und durch ihren Ferneinfluß die
Wirksamkeit des Mittels steigerte.
Wie eine Somnamhule Krankheiten und auf Krankheit beruhende Todesfälle vorausahnen kann, sahen wir soeben. Die Fälle, die Kerner berichtet,
zeigen aber zugleich, daß er noch nichts von den za~eichen Fehlerquellen
wußte, die bei der Erklärung scheinbar prophetischer Träume zu berücksichtigen sind. Wenn Frau H. (sie selbst und nicht etwa Frau N.) im Traume
ein Stück faules Fleisch trägt und dabei mit Frau N. spricht, und hinterher
letztere mit einem toten Kinde niederkommt, so beruht hier die Ühereinstimmung von Traum und Wirklichkeit fast nur auf Deutelei. Träumt jemand, daß ein vielbeschäftigter Landarzt den Helden einer Messeraffäre verhinden werde, so kann er leicht recht behalten, zumal wenn er sich die Nacht
vor einer Kirmes dazu aussucht. Hier ist nicht berücksichtigt worden, ob die
Ühereinstimmung denn auch jenseits der Zu falls brei te liegt. Eine Somnambule, die fortwährend hysterische Anfälle bekommt, kann aus demselben
Grunde ohne Risiko vorausträumen, daß sie wieder einen bekommen werde;
ja, hätte sie ihn sonst nicht, jetzt bekommt sie ihn ganz sicher, weil der Traum
als Autosuggestion wirkt. Für diesen letztgenannten Umstand nun, für die
Tatsache, daß ein prophetischer Todes- oder Krankheitstraum sich seine Erfüllung, seinen Tod oder seine Krankheit, selbst herbeiziehen und dadurch
recht hehalten kann, ist der Fall des im Neckar ertrunkenen jungen Mannes
die denkbar passendste Illustration. Man macht sich gewöhnlich keine V orstellung davon, welche unheimliche Suggestionshaft solche unheilverkündenden Träume, Prophezeiungen, Üherzeugungen enthalten können. Es gibt
Familien, in denen der traditionelle Glaube besteht, es sei allen ihren Mitgliedern bestimmt, durch Feuer, oder durch Wasser, oder durch Schußwaffen
umzukommen, und bei den meisten von ihnen trifft denn auch dieses Fatum
ein. Auf diese Weise können nicht mehr bloß Todesfälle durch vorher fühlbare Krankheit, sondern auch solche durch Unglücksfälle aller Art richtig
"prophezeit" werden. In dem von K. berichteten Falle nun ist dieser Zusammenhang ganz klar: Der junge Mann nimmt sich den Traum seines Vaters
zu Herzen, fälscht wahrscheinlich damit seine Erinnerung an frühere eigene
Träume, produziert neue Unheilsträume, die beweisen, wie sein Unterbewußtsein beständig über dieser Sorge brütet, ist nur durch das Zureden, wohl auch
durch den Spott seiner Umgebung ins Wasser zu bringen und wird nun richtig
mitten im Flusse von seiner Kraft im Stiche gelassen, ein Opfer des Aberglaubens und der Autosuggestion.
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Das zweite Gesicht *.
Es ist bekannt, daß die Gabe des zweiten Gesichts sich an mehreren Orten endemisch
zeigt, wie z. B. unter den schottischen Inselbewohnern und in Dänemark. In Schottland
haben die Menschen, die diese Gabe besitzen, den sogenannten Stechblick. Es ist dies der
eigentümliche Blick, wo alles Geistige im Menschen wie auf ein Pünktchen im Auge konzentriert ist, das dann wie verlängert und leuchtend heraustritt, ein Blick, den ich an Frau
.H. in Momenten, wo sie sich selbst oder wo sie Geister sah, oft beobachtete. Der schottische
Seher ist im Augenblicke des Gesichtes starr, mit aufgerissenen Augenlidern, er sieht und hört
(wie auch Frau H. beim Selbstsehen) nichts andres. Berührt der Seher im Augenblicke des
Gesichtes einen andern, so entsteht dasselbe Gesicht auch in diesem, ja selbst in Tieren, die
der Seher oder die Seherin in diesem Augenblicke berührt.
Daß Pferde es sehen, zeigt sich durch ihr heftiges und schnelles Stutzen, wenn der Reiter
oder Mitseher eine Vision irgendeiner Art bei Tag oder bei Nacht hat. Das Pferd geht dann
nicht weiter, bis man einen Umweg macht, und ist voll Schweiß.
Oft sind aber Pferde einer Vision, auch der von Geistern fähig, und der Mensch, der auf
ihnen sitzt, ist es nicht. Man weiß Stellen, an denen schon öfters Menschen Erscheinungen
hatten, wo Pferde nicht ohne Scheu und Angstschweiß vorüberznbringen sind. So haben
auch Tiere, und namentlich Pferde, an Orten, wo schon seit Jahrhunderten Menschen begraben liegen, ein besonderes Gefühl von Unruhe. In dem Schlosse Schrniedelfeld (bei Gaildorf) wurde im Jahre 1823 Pferden ein neuer Stall erbaut; es ergriff sie in ihm die fürchterlichste Unruhe, und als man noch eine Veränderung in diesem Stalle vornahm, grub man
aus seinem Grunde eine Reihe uralter menschlicher Gerippe aus.
In Schottland erbt sich diese Gabe des zweiten Gesichtes, wie einige glauben, in gerader
Linie in einer Familie fort. - - Den 13. Januar 1827 in der Nacht gegen 1 Uhr verfiel Frau H. in magnetischen Schlaf
und erklärte in ihm, daß sie innerhalb 5 Minuten einen fürchterlichen Krampf erhalten werde.
Dieser brach auch aus, und sie kam in halbwachen Zustand. Ich fragte sie, warum sie diesen
Krampf zur ungewöhnlichen Zeit erhalten? und sie antwortete: "Das will ich dir im nächsten
Schlafe sagen; spreche ich jetzt davon, so erhalte ich wieder Krämpfe. Ich sah es im Abendschlafe voraus, sagte aber nichts, um die Leute nicht zu beunruhigen."
Als sie erwacht war, fragte ich sie, ob sie nicht wisse, warum sie einen Krampf erhalten?
Sie sagte: sie wisse es wohl, ich solle aber nur still sein, sonst würde sie wieder Krämpfe erhalten. Sie erhielt nun auch wieder starke Krämpfe, nach deren Hebung ich mich entfernte.
Als sie am andern Tag durch das Spiel der Mundharmonika in halbwachen Zustand gekommen, wollte ich von ihr die Ursache des nächtlichen Krampfes wissen, um so mehr, als
I!ie den ganzen Tag äußerst traurig war. Aber sie sagte: "Im halbwachen Zustande bin ich
mehr zurückgehalten, die Ursache zu sagen, weil in diesem me~ die Seele als mein Geist
wirkt, aber im ganz schlafwachen Zustande, wo ich freier denke, da sage ich es." In diesem
(abends) sagte sie nun: "Ich sage es, mein Geist denkt und spricht frei - ich sah eine Bahre
und in ihr sterbend eine mich ganz nahe angehende Person; die Person nenne ich nicht, darf
sie nicht nennen, darf auch die Zeit nicht nennen, wann es geschieht. Noch zweimal muß ich
diese Bahre sehen mit dieser sterbenden Person, morgen früh halb elf Uhr das zweite Mal.
Dieses Ahnungsvermögen, was es ist? Es ist schauervoll! Würde ich diese Person nennen,
sagen, wann sie stürbe, 0 was wäre dies für ein Jammer!" Ich sagte ihr: sie müsse den
Namen dieser Person sagen, denn es wäre ja wohl möglich, sie noch retten zu können, sie
müsse durchaus darüber noch tiefer nachdenken und erforschen, ob das Gesicht von jener
Bahre vielleicht nicht bloß als Warnung für jene Person erschienen sei.
Sie fiel hierauf in noch tiefern magnetischen Schlaf und sagte endlich ganz freudig nach
langem Sinnen: ,,0 wie danke ich dir, mein Gott und Vater, daß ich ein Mittel anzugeben

*
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weiß, wie diese mich so nah angehende Person zu retten ist! Mein Bruder würde diesen
Monat am 18 ten eine Stunde von seinem Ort entfernt erschossen. Er soll nur von dem Orte aus
zwei Männer in den Wald schicken. Wenn sie aus dem Orte gehen rechts in den Wald an die
große Eiche, die nicht ganz mitten in dem Walde steht, da sollen sie nur eine halbe Stunde
stehen und passen und hören, dann wird dieser Kerl hervortreten. - Es darf aber nicht vergessen werden, daß man es sogleich meinem Bruder zu wissen tut. Ich sehe auch nun, nachdem ich fand, was dieses Gesicht bedeutet, dasselbe nicht mehr. Mein Bruder soll sich an
diesem Tage ruhig verhalten, im Orte herumgehen, sich zeigen, als ginge er in den Wald."
Nach noch tieferem Zurückfallen in magnetischen Zustand und inneres Sinnen sagte sie:
"Der, welcher den Anschlag auf meinen Bruder hat, ist ein Mensch von 26 Jahren, und er
ist nicht in dem Orte, wo mein Bruder ist. Ich sehe nur wenige Häuser in dem Orte, wo er
ist, links geht es hin, wo diese Häuser sind, da ist er in einem zwei Stock hohen Hause. Aber
es ist nun genug, und ich danke dir, mein Gott, daß ich weiß, daß nun mein Bruder gerettet
ist." - Hierauf betete sie leise. In der Nacht gegen ein Uhr bekam sie wieder einen starken
Krampf. Am Morgen, als sie halb wach war, fragte ich sie um die Ursache, und sie sagte:
"Ich habe keine Erscheinung von jenem Sarge und der sterbenden Person mehr, aber ich
erwachte zur gleichen Zeit, wo ich die Erscheinung gestern hatte, da fiel sie mir ein, und ich
geriet in Entsetzen und Krämpfe, weil ich wach meinen Bruder ja noch nicht gerettet weiß-."
Als sie ganz wach war, wo sie also von ihren Geständnissen im Schlafe durchaus nichts
wußte, nötigte ich sie, mir die Ursache ihrer Krämpfe und ihrer Trauer zu sagen. Endlich
sagte sie: "Ich sah, als ich völlig wach und nicht im Traume war, meinen Bruder sterbend
im Sarge liegen, und das macht mir Sorge und Kummer. Der Sarg stand vor meinem Bette."
Ich suchte ihr die Sache als leeren Traum zu deuten, allein sie behauptete, sie sei bei
dieser Erscheinung völlig wach gewesen. Ich sagte ihr, da ihr Bruder sehr friedlich sei,
so werde ihm von keinem Menschen etwas zuleide geschehen, worauf sie sagte, sie behaupte
ja nicht, daß ihm von einem Menschen etwas zuleide geschehe·, er könne ja an einer Krankheit sterben. Ich unterließ nicht, ihre Eltern und durch sie ihren Bruder von diesem ihrem
Gesichte in Kenntnis zu setzen, und der Erfolg lehrte auch, daß es nicht überflüssig war.
Ihr Bruder ging an demselben Tage, aber gewarnt, nicht in derselben Stunde, sondern
erst in der Abenddämmerung in jenen Wald, und ein ihm feindlicher Holzdieb schoß da auf
ihn, der Schuß verfehlte ihn, ließ aber noch Spuren im Schnee und an einem Baume zUrück.
Der Täter hatte seine Wohnung an der von H. bezeichneten Stelle.
Nach einiger Zeit hatte H. abermals ein ihren Bruder betreffendes warnendes zweites
Gesicht. Es erschien ihr zu wiederholten Malen ein Fuchs, und im magnetischen Schlafe
wurde ihr kund, daß ihr Bruder auf einer Jagd, wo das erste Tier, auf welches er schieße,
ein Fuchs sei, durch falsche Ladung des Gewehres verunglücke. Sie ließ ihren Bruder warnen.
Das Gewehr fand sich wirklich, wahrscheinlich von boshafter Hand, überladen, und er entging der Gefahr. Sie sagte, daß sie von ihrem Bruder die Vorausahnungen hauptsächlich
deswegen habe, weil er ihr früher sehr lange durch Handauflegen die Krämpfe gestillt und
sie dadurch mit ihm in magnetischen Rapport gekommen sei. Auch als ich sie magnetisch
behandelte, war neben meiner Frau nur dieser ihr Bruder imstande, ihr durch Handauflegen
die Krämpfe zu stillen oder überhaupt auf sie magnetisch einzuwirken.
Am 8. Mai, morgens sieben Uhr, als sich ihre Schwester ihrem Bette näherte, sagte sie,
sie fühle, daß in der Nähe ihres Bettes immer etwas Unsichtbares sei, sie solle ihr nicht zu
- Die wache Bewußtseinsschicht der Seherin hat, wie wir sahen, andere Erinnerungen
und Vorstellungskreise als die hypnotische oder "magnetische", wie Kerner sie nach der
mesmerischen Ausdrucksweise seiner Zeit nannte. (Mesmer, ein deutscher Arzt, gestorben
1815, war der Entdecker des angeblichen "tierischen Magnetismus".) Einige Zeilen weiter
zeigt sich, daß die wache Persönlichkeit der Frau H. auch von dem Mörder nichts weiß,
dem, nach Annahme der hypnotischen Bewußtseinaschicht, das Leben des Bruders zum
Opfer fallen sollte.
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nahe stehen. Dieses Gefühl hatte sie eine Stunde lang, und als sie sich im Bette selbst das
Frühstück einschenkte, stand auf einmal ihr verstorbenes Kind und neben diesem ihr lebendes,
entferntes vor dem Bette. Das verstorbene sah sie fest an und deutete auf das lebende mit
dem Finger. Dieses hatte in der rechten Hand eine Nadel, die es im Munde hielt. Die Kinder
standen ihr so lebendig da, daß sie die Hand ausstreckte, um nach der Nadel des einen zu
langen. Sie schrie: "Um Gottes willen, was ist dasI" Da verschwand das Gesicht. Das verstorbene Kind, das dreiviertel Jahr alt war, als es starb, war ihr in der Größe eines vierjährigen Kindes (in dem Alter, das es gerade gehabt hätte, als es ihr erschien) erschienen,
aber licht und durchsichtig. Beide aber hatten keinen gewöhnlichen Anzug, es war ihr jedoch
unmöglich, ihn zu beschreiben. Sie ward durch diese Erscheinung sehr angegriffen und weinte.
Ich suchte sie durch die Vorstellung zu trösten, daß diese Erscheinung wohl nichts bedeuten
werde. Sie sagte, sie wolle auch nicht behaupten, daß es etwas bedeute, aber ich solle mich
selbst in diesc Lage denken, wenn mir einmal meine Kinder so erschienen. ob mich das nicht
angreifen würde I
Im magnetischen Schlafe sagte sie nach vorhergegangenem Seufzen: "Würdest du nach
einer solchen Erscheinung dein Kind nicht warnen?" Ich sagte ihr: "Das würde ich gewiß
tun." Sie sagte: "Und wenn du es auch bei deinem Kinde nicht tun würdest. so muß ich
es bei meinem tun. Von heute in sieben Tagen. morgens halb acht Uhr. würde mein Kind
eine Stecknadel verschlucken und dadurch sterben. Man würde nicht erfahren. woher
sein Leiden käme. und es Gichtern zuschreiben. Man muß meine Eltern (bei diesen war
das Kind) davon benachrichtigen. Ich werde die Erscheinung noch dreimal. immer am
hellen Tage. haben."
Am andern Morgen erschienen ihr die Kinder noch zweimal in gleicher Lage. Jedesmal
erfolgten auf das Gesicht heftige Krämpfe.
Man benachrichtigte ihre Eltern drei Tage vor dem vorausgesagten, für das Kind unglücklichen Tage davon. und sie schrieben: daß ihnen aufgefallen wäre. daß sie. sobäld sie
die Nachricht gelesen. an dem rechten Armchen des Kindes eine Stecknadel im Ärmel stecken
gesehen, die sie nun auch sogleich entfernt hätten.
Drei Tage lang nacheinander vor dem Tode ihres Vaters. der am 2. Mai 1828. abenda
8 Uhr. erfolgte, und von dessen Krankheit man damals hier noch nichts erfahren hatte. sah
Frau H. zu verschiedenen Tageszeiten im wachen Zustande einen Sarg vor ihrem Bette
stehen. der mit einem Leichentuche. auf dem ein weißes Kreuz lag. bedeckt war. Sie erBChrak darüber sehr und bekam das beunmhigende Gefühl. daß ihr Vater krank sein müsse
oder gar gestorben sei. Ich tröstete sie damit. daß es auch eine andere Person bedeuten
könne. und daß sie ja nur einen Sarg. aber nicht das Bild des Vaters in ibm gesehen. worauf
sie selbst sagte: sie wisse dieses Gesicht allerdings selbst nicht recht zu deuten, indem dies
das erstemal sei. daß ihr ein mit einem Leichentuch bedeckter Sarg erscheine. sonst sei ihr
nur ein offener Sarg erschienen, in den die Person. die eine Krankheit getroffen. geschaut habe.
oder habe sie vor dem Tode einerPerson dieselbe als Leiche im Sarge liegen gesehen; was ein
mit einem Leichentuche bedeckter Sarg bedeute. wisse sie nicht. doch habe sie das bange Gefühl. als betreffe dieses Gesicht ihren Vater.
Am 2. Mai morgens kam die Nachricht hierher. daß ihr Vater an einer Lungenentzündung
seit einigen Tagen sehr erkrankt liege. Abends 8 Uhr an diesem Tage verfiel Frau H. in
magnetischen Schlaf und sagte in diesem: "Soll ich nachfühlen. wie es mit ihm steht?" Dann
machte sie mit den Armen die gewöhnliche Stellung. die sie macht. wenn sie im magnetischen
Hellsehen aus sich geht. fuhr zusammen und sprach dann: "Heiliger Gott! soll ich sagen.
was ich sah? Nein. ich will es unterdrücken, ich will es wach noch nicht wissen I Gott helfe
mir! Man erwecke mich sogleich. und nach drei Minuten schlafe ich wieder."
Dies geschah und während des zweiten Schlafes betete sie dann nur stille und sprach
auch von ihrem Vater nichta mehr. Am 3. Mai kam die Nachricht. daß ihr Vater am 2. Mai
abends gestorben sei. hierher.
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Dreimal sah Frau H. auch im wachen Zustande ihre Schwiegermutter vor einem .Sarge
stehen und über den Sarg hinsehen. Sieben Tage nachher erkrankte diese Frau sehr, erholte
sich aber wieder.
Zwei Gesichte derart sah Frau H. öfters. Sah sie Menschen gestorben in einem Sarge, so
bedeutete dies ihren Tod, wie dies früher bei ihrem Großvater der Fall war. Sah sie sie lebend
in einem Sarge, so bedeutete das ihnen eine sehr gefahrliehe Krankheit, und sah sie sie neben
einem Sarge stehen, 110 deutete dies auf baldige Krankheit überhaupt. Daß der Frau H. vor
dem Tode ihres Vaters ungewöhnlicherweise ein mit einem Tuche bedeckter Sarg erschien
und sie nicht die Leiche selbst sah, erklärte ich mir damit: daß ihr der Anblick des Vaters als
Leiche im wachen Zustande aus Schonung nicht werden sollte.

Bei den Gebirgsschotten und im norwegischen Nordlande ist das Hellsehen besonders verbreitet. V gl. den Roman von J onas Lie "Den Fremsynte"
(der Hellseher). Der überlange Sommertag, das unentrinnbare Licht des hohen
Nordens versetzt die Nerven, denen es fast jegliches Schlafhedürfnis raubt,
in vibrierende Erregung und disponiert dadurch zu solchen abnormen Erscheinungen. Daß sich die Vision eines Hellsehers auf jemanden übertragen
kann, der ihn berührt, wird oft berichtet; ebenso kann die Wünschelrute in
der Hand einer beliebigen Person ausschlagen, wenn ein Mensch, der zum
Rutengehen veranlagt ist, ihre Hände anfaßt. N aum Kotik sah die Übertragungszeit bei telepathischen Experimenten sich sehr verkürzen, wenn
Sender und Empfänger die beiden Enden eines Kupferstabes oder Kupferdrahtes hielten. Erfahrungen dieser Art bestätigen die Theorie, daß Telepathie
etwas derTelegraphie ohne Draht .Ähnliches ist, d. h. auf der Fortleitung von
Kraftwellen beruht. Spukerscheinungen, die meist auf Telepathie beruhen,
werden von Tieren leichter als von Menschen, von Ungebildeten leichter als
von Gebildeten, von jungen Mädchen häufiger als von reifen Männern wahrgenommen. Wir sahen schon, warum: je höher ein Gehirn entwickelt und
geübt ist, desto mehr arbeitet es als organische Einheit, desto schwerer also
etellt sich jene dissozüerte (zerteilte) Tätigkeit einzelner Hirnpartien ein, bei
der das Unterbewußtsein sich emanzipiert und mediumistische Symptome
zutage treten. Darum sind letztere bei der modernen Kulturmenschheit selten,
am seltensten bei dem denkfähigsten Volke, dem deutschen, in dem gute
Medien so überaus rar sind; dagegen ist die Bibel, die griechische, die römische
Literatur reich an Visionären und Besessenen, und bei unzivi)isierten 'oder
haIhkultivierten Stämmen der Gegenwart können ganze Menschenmassen in
derartige Zustände verfallen.
Die von Kerner berichteten Fälle von Clairvoyance werden z. T. schon
durch früher Gesagtes verständlich. Die Seherin kann kommende Krämpfe
und Visionen voraussagen, weil sie sich diese seIhst suggeriert. Die auf ihren
Bruder bezüglichen Träume fußen ziemlich sicher auf einer telepathischen
Übertragung aus der Seele des Wilddiebes, der Anschläge auf das Leben des
Sohnes und vermutlich auch Gehilfen des .Försters (Frau Hauffes Vater Wa!r
Förster) plant. Da Frau H. ihren Bruder zärtlich liebte, so fanden solche
Mordgedanken in ihrer Seele einen sehr genau abgestimmten und zugleich
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einen äußerst empfindlichen telepathischen Empfangsapparat vor. Vermutlich haben wir hier einen Fall der später zu besprechenden "dreieckigen Telepathie": Der Mörder denkt an sein Opfer, überträgt dadurch seine Mordidee
auf dessen Unterbewußtsein, bei dem Försterssohn aber, der nicht mediumistisch begabt ist, bahnt sie sich nicht den Weg ins Oberbewußtsein; wohl
aber wird sie telepathisch auf die Schwester, Frau Hauffe, weiterühertragen,
weil sie mit ihm in engem Rapport steht, und bei ihr gibt sich jener Gedanke
im Traume kund. Die Vision der Totenbahre, zu der die Seherin diese
von außen kommende Anregung verarbeitet, ist gewiß kein wirkliches
Hellsehen, denn sie trifft ja nicht ein. Sobald Kerner ihr die Suggestion
gibt, sie könne ihren Bruder noch retten, stellt sich sofort in einer ihrer
Bewußtseinsschichten eine neue, der früheren widersprechende Verarbeitung ein. Man sieht, wie solche Visionen doch nur Träume sind - allerdings
veranlaßt durch Reize aus der wirklichen Welt -, wie wenig sie ein reelles
Schauen der Tatbestände darstellen. Hätte man diesen Fall nur etwas ausgeschmückt oder ungenauer berichtet, so würde er ganz mystisch aussehen.
Daß er sich vollkommen psychologisch deuten läßt, beweist, daß Kerner
doch ein recht zuverlässiger Berichterstatter ist. - Der Angsttraum bezüglich der Nadel, die das Kind der Frau H. zu verschlucken droht, braucht
überhaupt keinen äußeren Anlaß zu haben; der Versuch, ihn zu einem okkulten Fall zu machen, weil im Ärmel des Kindes eine Nadel stak, ist naivste
Deutelei. - Das Fernsehen des erkrankten und sterbenden Vaters ist ein einfacher telepathischer Fall, wie er ähnlich tausendfältig berichtet wird, doch
weist er Einzelheiten auf, die für den Seelenforscher recht belehrend sind. Die
Seherin gewahrt nur einen Sarg, nicht den Vater selbst; sie hat nur das "bange
Gefühl", es müsse sich um ihren Vater handeln. Das erinnert sehr starlt an den
berühmten Hellsehfall des Pfarrers Lysius aus dem achtzehnten Jahrhundert,
dem der plötzliche Tod seiner weit entfernten Mutter dadurch kund wurde, daß
er nachts den Schatten eines Menschen über den Vorhang seines Bettes gleiten
sah, während ihm zugleich "in der nachdrücklichsten Weise eingeprägt wurde,
gerade als ob es laut gesagt würde: Umbra matris tuae (Der Schatten deiner
Mutter)". Warum wohl bleibt in diesen beiden analogen Fällen die Entwicklung des telepathischen Reizes zu einer klaren Vision unvollständig, warum
stellt sich hier neben das an sich unverständliche Bild ein innerer Conferencier,
der erklärt, worauf es sich beziehe? Kerner ahnt den Zusammenhang: Der
Seherin soll der Anblick der Leiche ihres Vaters aus Schonung nicht werden;
das vage Gefühl, das abstrakte Wort ist minder schrecklich als das Totengesicht der geliebten Person. Dieses Ausbiegen des verarbeitenden Bewußtseins ist eine Parallelerscheinung der " Verdrängung", durch die nach der Lehre
der Psychoanalyse allzu peinliche und quälende Vorstellungen ins Unterbewußtsein abgeschoben werden.
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Heraustreten aus sich selbst·.
An dem gleichen oben erwähnten 2. Mai··, gegen neun Uhr nachts, verfiel Frau H.lmgewöhnlicherweise wieder in magnetischen Schlaf, in dem sie wieder aus sich hinausgeführt
wurde. Da rief sie: "Ach Gott!" Dieses Wort: "Ach Gott!" aber tönte wie gehaucht. Sie
erwachte wie unter dem Ausrufen dieses Wortes und sagte: sie habe sich wie doppelt gehört, als hätten zwei aU8 ihr gesprochen. Nach zehn Uhr, ehe sie in natürlichen Schlaf verfiel, sagte sie in schlafwachem Zustande: "Gott! du hast ihn nun an deiner Hand, er schläft
sanft bei dir!"
Am 3. Mai mittags elf Uhr kam, wie oben gesagt, die Nachricht, daß ihr Vater am 2. Mai
abends acht Uhr zu Oberstenfeld verschieden sei.
Am 2. Mai abends neun Uhr, zur gleichen Stunde, wo Frau H. im schlafwachen Zustande
gleichsam aus ihrem Körper getreten und jenen Ausruf: "Ach Gott!" getau hatte, hörte
Herr Dr. Föhr von Bottwar, der als Arzt des Verstorbenen noch im Zimmer zu Oberstenfeld
(vier Stunden von Frau H.) nächst der Kammer, in der die Leiche lag, mit einem Oheim der
Frau H. anwesend war, in dieser Kammer der Leiche, in der sich keine Seele befand, die
Worte: "Ach Gott!" einigemal vernehmlich tönen, so daß er sogleich in die Kammer ging
und nachsah, aber da nur die stumme Leiche fand. Der Oheim der Frau H. hörte nichts.
Herr Dr. Föhr schrieb mir hierüber folgendes:
"Nach meiner Ankunft in Oberstenfeld fand ich den Herrn W. bereits tot, hörte aber,
als ich mich im Wohnzimmer befand, das an ein Nebenzimmer, in dem der Tote war, grenzt,
I!,egen neun Uhr nachts ganz deutlich eine Stimme (wie mir zu sein schien, die Stimme des
Verstorbenen) in jenem Nebenzintmer, wo niemand als dieser war, ,Ach Gott!' rufen. Erat
auf das drittemal, wo ich diesen Rnf hörte, ging ich in das Zimmer, da ich vermutete, Herr
W. sei vielleicht nur scheintot; denn ich konnte nicht anders glauben, als es sei dieser Ruf
von ihm gekommen. Ich besichtigte deswegen den Toten ganz genau, weilte auch noch eine
Stunde länger und versicherte mich von seinem völligen Tode."
Herr W. starb an einer Lungenentzündung und Lungenlähmung, wo auch im Scheintode von ihm kein Schrei mehr zu vermuten war, aber für denjenigen, der diesen Schrei
nun einmal hörte, da sich sonst keine Person um ihn befand, nicht anders als von ihm ausgegangen angenommen werden mußte.
Auch aus einem andern Zimmer, z. E. dem, wo der Sohn sich aufhielt, konnte dieser Ruf
nicht gekommen sein, da die Kammer, wo die Leiche lag, von jenem Zimmer zu entfernt ist,
der Sohn auch in diesen Stunden nur in tiefem Schmerze verstummt war und sich in keine
laute Klage zu ergießen vermochte.
Frau H. sprach sich später hierüber also aus: "Durch Gram und das Nachdenken über
das Kranksein meines Vaters, durch die Ahnung seines Todes und den Wunsch, im Augenblicke zu wissen, wie es mit ihm wäre, wurde ich so angestrengt und augenblicklich in den
Zustand versetzt, daß meine Seele mit dem Nervengeiste außer mir dahingehen konnte,
aber sie ging mit dem vom Geiste gekommenen Wort: ,Ach Gott!' dahin. Mit dem Hauche:
,Ach Gott I' trat die Seele heraus, und dieser Hauch trat in die Seele und offenbarte sich
dort durch den Nervengeist und die Luft wiederholt. Bei ihrem Zurücktreten hauchte die
Seele noch einmal diesen Ruf aus, der dann auch hier gehört wurde, mir lIher war es, als hörte
ich ihn doppelt, weil er im Moment des Zurücktretens geschah. Jenen ganzen Tag war ich
in den fernen Arzt meines Vaters aufs stärkste eingedrungen, daß ihm Gott ein Mittel zur
Rettung des Vaters eingeben möchte, und war dies besonders der Fall, ehe meine Seele so
hinaustrat, daher es wohl kam, daß auch er meinen Ruf allein vernehmen konnte."
Da ich (und dies war schon ein Jahr vor dem Tode ihres Vaters) von ihren Eltern erfahren hatte, daß sie in ihrem früheren magnetischen Zustande fähig war, sich einer, zwar
im Orte, aber in einem anderen Hause wohnenden Freundin, während sie in ihrem Hanse
• S. 166ff. de. Reclamausgabe .
•• Dem Todestage ihres Vaters. Vgl. S. 38.
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im Bette lag. nächtlich durch Anklopfen (wie man es von Sterbenden sagt) kundzugeben.
so fragte ich sie im Schlafe (schon im Jahr vor obiger Geschichte). ob sie nicht auch imstande
wäre. uns anzuklopfen. und wie weit sie dies tun könne? Sie sagte: ..Ich werde es einmal
tun, der Geist fragt nach keinem Raume. dies geschieht mit dem Geiste."
Als wir nun einen Tag nachher. nachts elf Uhr. in unserem Hause. das von ihrer Wohnung
(ihrer ersten allhier) mehrere Häuser entfernt war. zu Bett gegangen waren. und Dienstboten
und Kinder schon fest schliefen. wir aber noch wachten. so klopfte es auf einmal wie über
unserem Haupte in der Luft des Zimmers. Diesem Klopfen folgten noch sechs gleiche. jeder
im Zwischemaume von einer halben Minute. so daß wir jeden einzelnen Klopfer genau hören
und über dessen Art nachdenken konnten. bis wieder ein neuer Schlag geschah. Es war ein
hohles und doch helles Klopfen. sanft und doch äußerst vernehmbar. Wir versicherten uns
aufs bestimmteste. daß es von niemand geflissentlich hervorgebracht wurde. wie auch rings
um uns niemand war und über uns ein geschlossener Boden ist. in dem sich kein Mensch
befand. Auch steht unser Haus ganz ein~am und frei und hat kein anderes Haus zur Nachbarschaft.
Im magnetischen Schlafe am nächsten Abend fragte sie uns. ohne daß wir gegen sie oder
andre von jenem Klopfen etwas berührt. ob sie uns bald wieder anklopfen solle. was ich aber,
da sie hinzusetzte. daß es ihr schade. ablehnte.
Sie versicherte mich später einmal: dieses Klopfen sei mit dem Geiste und der Luft. nicht
mit der Seele geschehen. und zwar durch den festen Willen in tiefem magnetischen Zustande.
Jener Ruf aber bei der Leiche ihres Vaters sei durch Heraustreten ihrer Seele mit dem N ervengeiste geschehen. welches durch Kummer und Sehnsucht veranlaßt worden.
Wir werden uns über eine solche Erscheinung nicht wundem. wenn wir wissen. daß
Menschen in solchem magnetischen Zustande schon entfernten Freunden selbst zu erscheinen
fähig waren. und hierher reiht sich die so häufig gemachte Beobachtung. daß Sterbende. im
Moment des Sterbens. wenn vielleicht die Seele noch im Körper. der Geist aber schon frei
war. nicht allein durch Zeichen. wie Klopfen. sondern durch wirkliches Erscheinen im Bilde,
Freunden, an die sie noch ein Verlangen hatten, sich offenbarten. So erschien meinem Freunde,
Dr. Seyffer zu Heilbronn. eine zwei Stunden von ihm entfernte Verwandte im Momente ihres
Sterbens, und dem Öhringischen Leibmedikus, Herrn Dr. Oesterlen, erschien, als er noch Arzt
zu Murrhardt war, im Momente des Sterbens sein akademischer Freund, ein Prinz von Hohenlohe, der eine Schußwunde am Schenkel erhalten hatte, zu Ulm amputiert wurde und daselbst starb.

Eine auffallende Geschichte, für deren Wahrheit ich sehr respektable Bürgen anführen
könnte, ist auch folgende:
Herr Juwelier Hübschmann von Stuttgart hatte einen Vater im Vogtlande und einen
Bruder zu Straßburg. Es geschah, daß eines Morgens mit Tagesanbruch Herrn Hübschmanns
Kinder auf einmal ausriefen: ..Der Großvater, der Großvater ist gekommen!", an welchem
Freudemufe Herr Hübschmann erwachte, sich umsah, aber nirgends den Vater erblicken
konnte. Als er die Kinder zur Rede stellte, was sie zu diesem Ausrufe veranlaßte, versicherten
sie ihm aufs bestimmteste: der Großvater sei ja an ihnen vorübergegangen, aber nun wüßten
sie selbst nicht, wo er auf einmal wieder hingekommen. Es verflossen mehrere Tage, da er·
hielt Herr Hübschmann einen Brief von seinem Bruder in Straßburg: wie er eines Vorfalles
wegen um den Vater im Vogtlande sehr besorgt sei, und ob der Bruder von ihm keine Kunde
habe? Als er nämlich (er bezeichnete Tag und Stunde. und es war Tag und Stunde. wo Herrn
Hübschmanns Kinder jenen Ausruf taten) mit Tagesanbruch in seine Werkstätte gegangen.
sei ihm in derselben der Vater entgegengekommen, bis er ihn aber begrüßt, sei er wieder aus
seinen Augen verschwunden, woran er erkannt habe, daß diese Erscheinung wohl nur sein
Geist gewesen und er gestorben sein werde. Acht Tage nachher wurde Herr H. vom Vogt.
lande aus vom Tode seines Vaters benachrichtigt. Er starb mit Tagesanbruch an jenem Tage,
wo er zu Stuttgart den Enkeln, zu Straßburg dem Sohn erschienen war.
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Herr Dr. Bardili, ein talentvoller junger Mann, begab sich aus seinem Vaterland Württemberg nach Amerika. Er widmete sich hauptsächlich dem Studium der Sprachen und Mathematik, und nach dem Zeugnisse seiner Freunde glaubte er an geistige Dinge, wie die hier
berührten, nicht sehr. In dem letzten Briefe, den er an seine Verwandten nach Württemberg
schrieb und der noch bei diesen nachzusehen ist, sagte er: "Es geschah mir kürzlich das Sonderbare, daß mir mein Freund Elwert (der vor neun Jahren in Württemberg starb) erschien und
zu mir sagte: ,Du stirbst nun auch bald.' Die Zeit hatte in mir das Bild meines Freundes
ganz verwischt, aber in dieser Erscheinung stand es wieder ganz lebendig vor mir, und mein
Verwundern vermehrte sich noch, als ich nachher fand, daß mein Freund vor neun Jahren
gerade an dem Tage starb, an dem er mir nachher erschien." Dies war Bardi1is letzter Brief
ins Vaterland: denn bald darauf erfolgte ganz unerwartet sein Tod.
Selbstsehen.
Frau H. erzählte mir im wachen Zustande, daß sie sich vor. einigen Jahren selbst gesehen.
Sie sei in einem weißen Kleide auf einem Stuhle gesessen, während sie im Bette lag. Sie habe
sich lange angesehen und schreien wollen, aber es nicht können. Endlich habe sie einen Schrei
nach ihrem Manne getan, da sei das Bild auf einmal verschwunden.
Als sie in halbwachen Zustand kam, sagte sie hierüber folgendes: "Ich war dazumal sehr
gesteigert, jeden Tag nahm mein Leiden zu, sieben Tage lang. Niemand erkannte meinen
Zustand richtig, ich wußte mir nicht mehr zu helfen. Ich bat 'immer Gott, er wolle mir nur
einmal wieder Ruhe geben. Nun verließ meine Seele die Nerven und bildete außer mir meinen
Körper vermittelst der Luft, mein Geist nur war in mir, in meiner Herzgrube. Ich sah mich
dann mit geistigen Augen. Die Seele ging aus meinem Körper, sie hatte gar keinen Anteil
mehr an ihm, sie wurde geistig. Mein Geist und die Seele hingen aber immer noch zusammen,
die Seele hätte sich doch nicht weiter vom Geiste trennen können. Aber dadurch, daß die
Seele die Nerven ganz verlassen hatte, bekamen diese eine andere Stimmung, ich wurde
ruhiger."
Sie schrieb im halbwachen Zustand auf ein Blatt:
Einst sah ich klar mein eignes Ich
Dort auf dem Stuhle sitzen,
Ganz weiß verklärt,
Ich sah mit geist'gen Augen mich,
Sah an, wie meine Seele sich bemalte.

.'

Ich fragte sie, was sie mit dem Ausdruck: ,wie meine Seele sich bemalte' sagen wollte,
und sie erwiderte: "Das heißt, ich sah, wie meine Seele einen farbigen Körper vermittelst
der Luft annahm." Als sie völlig schlafwach war, befragte ich sie wieder um den Zustand,
in dem sie sich damals, als sie sich selbst gesehen, befunden, und sie sagte: "Es ist bestimmt
Wahrheit, daß meine Seele aus mir ging und einen Körper bildete. Der Geist blieb in mir,
ich hing doch mit ihm zusammen. Ich konnte kein Auge wegwenden, konnte auch nicht reden.
Als mein Geist dachte, ich will es nicht mehr sehen, da kam die Seele zurück, und ich ließ
einen Schrei. Sieben Tage lang war ich damals nie einen Augenblick mit meinen Gedanken
auf der Welt, ich war zu sehr angegriffen. Ich wollte immer sterben, das war mir eine Sünde;
daß ich mir immer den Tod wfuischte, das machte mein Leiden. So dringend konnte Ich noch
nie beten, wie in jenen sieben Tagen. Ich fühlte meinen Heiland so deutlich, als hätte ich ihn
gesehen, ich fühlte seine Hilfe in jedem Gebet, seine Kraft, die er mir gab, um neu fortzuleben."
Als ich am 28. Mai 1827, nachmittags 3 Uhr, bei ihr allein im Zimmer war und mit ihr
gerade nicht sprach, sah sie sich auf einmal selbst (wie sie mir nachher erzählte) in einem
weißen Kleid, das sie nicht anhatte, aber so eines besitzt, auf dem von ihr gerade gegenüberstehenden Stuhle sitzen. Sie wollte schreien, konnte aber nicht, konnte sich aber auch nicht
bewegen. Sie hatte ihre Augen weit aufgerissen, sah aber sonst keinen Gegenstand, als eich
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und den Stuhl, worauf sie saß. Sie hatte, während sie das Bild sah, nur einen Gedanken,
den sie vorher nicht hatte, nämlich den:
Einen Tag im Himmel leben
Ist mir mehr als tausend hier!
Das Bild stand nun auf und lief auf sie zu, und erst als es fast an ihr war, fuhr durch ihren
Körper wie eine elektrische Erschütterung, die ich sah, und nach dieser tat sie einen Schrei
und erzählte mir nun, daß und wie sie sich selbst gesehen.
Am 15. April, abends 6 Uhr, als sie allein im Zimmer war, sah sie wieder ihr eignes Bild
auf dem ihr gegenüberstehenden Stuhle sitzen, aber diesmal in einem schwarzen Kleide. Es
hatte einen Arm, mit aufgehobenem Finger gegen sie deutend, ausgestreckt. Ich fragte sie,
ob sie während dem Anschauen des Bildes nicht wieder nur einen Gedanken gehabt? Sie
sagte: ja, aber sie könne ihn unmöglich sagen. Ich drang in sie, aber ich konnte sie nicht bewegen, mir diesen Gedanken zu sagen. Sie dachte dieser Erscheinung, die sie wegen der
schwarzen Kleidung beunruhigte, nach und wurde dadurch halbwach. In diesem Zustande
sagte sie: "Ein solches Michselbstschen bedeutet mir nie etwas Übles, und über die schwarze
Kleidung will ich mich beruhigen, sie deutet wohl nur auf meine Schmerzen."
Als sie sich einmal wieder selbst sah, und ich es bemerkte, trat ich zwischen sie und das
Bild. Sie sagte nachher, daß ihr dieses die angenehmste Empfindung gemacht habe, denn
sie habe sich in diesem Moment wie von ihrer Seele abgeschnitten gefühlt-.
Von den sehr vielen Beispielen von Selbstsehen, selbst solchen, wo das Bild auch von
andem gesehen wurde, führe ich hier keines an. Sie schließen sich alle mehr oder weniger
auch an die oben angeführten Beispiele des zweiten Gesichtes an.

Die obigen beiden Kapitel sind den sogenannten "Doppelgängererscheinungen" gewidmet. Aber der Fall Hübschmann ist ein einfacher telepathischer,
wie uns deren noch mehrere begegnen werden, und gehört nicht hierher. Ein
Sterbender kann bei fernen Verwandten oder Freunden sehr wohl telepathische
Halluzinationen wecken, ohne daß sein Geist dazu den Körper zu verlassen
und sich allein auf die Wanderschaft zu begeben braucht. Auch der Fall
Bardili hat mit Doppelgängererscheinungen nichts zu tun, er stellt einen prophetischen, dank seiner Suggestionswirkung eintreffenden Traum dar, ähnlich
dem des unglücklichen, im Neckar ertrunkenen Reiniger, von dem oben die
Rede war. Daß Todessuggestionen wirklich töten können, werden wir später
(S. 285) erkennen.
Sich selbst als Vision zu sehen, ist eine nicht ganz seltene Wirkung großer
Aufregung und Erschütterung. Der bekannteste Fall dieser Art ist der von
Goethe in "Wahrheit und Dichtung" berichtete. Als Goethe von Friederike
von Sesenheim für immer Abschied genommen, sah er, als er von Sesenheim
nach Straßburg zurückritt, sich selbst als Reiter in hechtgrauem Mantel sich
entgegenkommen.
Meist erscheint dabei die Vision an einem imaginären Platz. Es gibt aber
auch solche Visionen, in denen das zweite Ich sich an der Stelle und in der
Umgebung zeigt, wo sich die Person tatsächlich befindet, so daß dem ursprünglichen Ich ein erdichteter Standort angewiesen werden muß. So träumte
- Die "Seele" bedeutet für Frau H., wie wir gesehen haben, dem "Geiste" gegenüber
das irdischere, mehr an den Körper gekettete Prinzip. Von der Seele abgeschnitten zu sein
erscheint ihr somit wie eine Antizipation des Freiwerdens vom Erdenleben.
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Cardanus, daß er auf einem Stuhle vor seinem Bette saß und sich selber wie
tot im Bette - wo er sich in Wahrheit befand - liegen sah.
Nun kann eine solche Selbstvision sich mit der bekannten Bewußtseinsteilung, die ja auch der Aufregung, dem Traum, der Ohnmacht und ähnlichen
Zuständen des herrschenden Unterbewußtseins eigen ist, kombinieren. Die
Bewußtseinsteilung pflegt in solchen Fällen, in denen ihr das Doppeltsehen
des eigenen Körpers eine Wahrnehmungs grundlage verleiht, besonders vollständig zu sein. Während bei der sogenannten Besessenheit das zweite Wesen
nur als Fremdes, Feindliches, Draußenstehendes erscheint, wird es hier ein
wirkliches zweites Ich, der Mensch kommt sich so vor, als bestände er aus
zwei gleichberechtigten Wesen, die sich an verschiedenen Orten und in verschiedener Lage befinden. Total allerdings wird die Gleichberechtigung gewöhnlich nicht sein. Wenn Frau H. sich auf dem Stuhle vor ihrem Bette
sitzen sieht, so ist es bloß ihre "Seele", das schlechtere, irdischere Ich, das
da sitzt, ihr "Geist", ihr intimeres Wesen, heftet sich doch an den wirklichen
Körper. Der Fall mit dem "Ach-Gott!"-Sagen zeigt, daß die ganze Erscheinung
auch ins Akustische übertragen werden, daß an die Stelle des Sich-DoppeltSehens auch das Sich-Doppelt-Hören treten kann.
Natürlich wird jemand, der nichts vom Doppelbewußtsein weiß, leicht
auf die Idee kommen, unser Ich habe eine Art Zwiebelform, das innere Ich,
der Astralleib könne schon im Leben gelegentlich aus dem vergänglichen
Körper heraustreten und die Rolle des Doppelgängers spielen. Diese Auslegung paßt zur alten, aus der Tatsache der Träume und des Todes entstandenen Geisterlehre und kommt dem Glauben an Unsterblichkeit freundlich entgegen.
Nun gibt es aber noch eine dritte Erscheinung, die bald für sich allein,
bald mit Sichselbstsehen und Bewußtseinsteilung kombiniert auftritt und
gleichfalls wie eine wunderschöne Bestätigung der Doppelgängerlehre aussieht. Man kann natürlich von einem fremden Orte träumen oder ihn als
Vision sehen. Dabei kann man, wenn man mediumistisch veranlagt ist, in
telepathische Verbindung mit den Personen geraten, die sich an jenem Orte
befinden und ihn in ihrem Bewußtsein haben, so daß der gleiche Vorstellungsinhalt hüben und drüben als telepathisch übereinstimmendes "AufeinanderAbgestimmtsein" wirkt. Der Träumende überträgt dann also seine Idee, er
besuche jenen Ort, auf die dort Wohnenden, diese aber pflegen nicht einfach
die übertragene Vorstellung nachzubilden, sondern verarbeiten sie entsprechend ihrer andersartigen Person und Lage. Der Träumende empfindet,
wie er mit dem Finger an eine Zimmertür klopft und die Klinke niederdrückt,
die Leute dagegen, die in jenem Zimmer sich aufhalten, hören es draußen
klopfen und sehen die Tür sich bewegen, gewahren vielleicht auch die Schattengestalt des "Senders", die lautlos durch das Zimmer geht. Auf die Spitze
wird das Phänomen getrieben, wenn die telepathische Beeinflussung reziprok
(wechselseitig) wird, so daß auch der Träumende seinerseits aus dem Bewußtsein
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der Personen schöpft, die er halluzinatorisch besucht. Dann sieht er sie
vielleicht in einem Raume, in dem er körperlich nie gewesen ist, erkennt aber
die Möbel zum Teil richtig, sieht, daß dieser oder jener Besuch augenblicklich
gerade anwesend ist. Wie wäre es nun möglich, daß jemand, der derartiges
erlebt, nicht auf den Gedanken käme, sein Ich sei doppelt, und eine Hälfte,
die freiere, körperlosere, habe sich losgelöst und sei hinübergewandert ! Eine
raffiniertere "psychologische Falschmünzerei" und Nachbildung spiritistischer Wirklichkeit ist ja gar nicht denkbar. Tausende sind durch solche
Erfahrungen zu Spiritisten geworden, zumal solche Fälle so vielfach und
übereinstimmend berichtet werden, daß man mit den Allerweltsausßüchten
der Antiokkultisten "Betrug" und "Zufall" schlechterdings nicht auskommt;
nur Kenntnis der Doppel-Ich-Erscheinungen und Einräumung der Telepathie kann solche Erscheinungen in unser naturwissenschaftliches Weltbild einordnen. So nun erklärt es sich, daß Frau H. dem Dr. Kerner, wie
man heute sagt, "ihren Doppelgänger schicken" und sich bei ihm durch
Klopfen bemerkbar machen kann. Personen, die dasselbe können, sind gar
nicht ganz selten. Ich kenne eine sehr gebildete und vertrauenswürdige
Dame, die mir erzählte, sie habe manchmal ihr Dienstmädchen für Unbotmäßigkeiten gestraft, indem sie ihr nachts ihren Doppelgänger schickte und
sie nicht schlafen ließ. Freilich geht das nur, wenn auch der zum telepathischen Empfänger Erwählte die entsprechende Veranlagung besitzt. Bei
mir selbst hat der Doppelgänger jener Dame vergeblich angeklopft, Adressat
war nicht zu ermitteln.
Nach der Geisteranthropologie der Frau H. genügt .es nicht, daß "Geist"
oder "Seele", nur mit dem "Nervengeist" bekleidet, spazierengehen, um sich
den Personen, die sie besuchen, sichtbar oder hörbar machen zu können; sie
müssen sich vielmehr aus der Luft noch einen gröberen, materiellen Körper
vorübergehend anziehen. Im neueren Spiritismus hat sich diese Lehre so umgebildet, daß der Geist eines Verstorbenen Materie von einem Medium borgen
muß, um sich zu "materialisieren", d. h. um sich wahrnehmbar zu machen.Daß der Doppelgänger, wenn er in seinen Körper zurücktritt, bei Frau H.
das Gefühl einer elektrischen Erschütterung auslöst, ist natürlich Suggestionswirkung der von ihr angenommenen Astralleib-Theorie. Interessant ist, daß
sie mehrfach wahrgenommen hat, wie sie während des Sichselbstsehens nur
einen Gedanken in ihrem Bewußtsein beherbergen konnte. Sie hat also,
mehrere Jahrzehnte vor dem modernen Hypnotismus, den Geisteszustand des
"Monoideismus" , des eingeengten Bewußtseins entdeckt, der nach Ochorowicz
eine Bedingung für das Zusta,ndekommen von telepathischen und anderen
mediumistischen Erscheinungen bildet. Gleich vielen anderen Hysterischen
war sie ausschließlich, grübelnd und beobachtend, mit ihrer inneren Welt beschäftigt, und dadurch, daß ihre Umgebung alle krankhaften Ausgeburten
derselben als große Verkündigung begrüßte, wurde diese nach innen gekehrte
Aufmerksamkeitsrichtung verstärkt. So gelangte sie zu feinen psychologischen
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Wahrnehmungen, wurde aber naturgemäß immer kränker, da ihr der zügelnde,
nach außen gekehrte Wirklichkeitssinn, der Trieb zu leben und sich aufzuraffen, sich zusammenzunehmen, immer mehr verlorenging.
Die innere Sprache-.
In ihrem halbwachen Zustande sprach Frau H. öfters eine Sprache, die einer orientalischen
Spraehe ähnlieh zu sein schien. Sie sagte im halbschlafwachen Zustande, diese Sprache liege
von Natur in ihr, und es sei eine Sprache, ähnlich der, die zu Zeiten Jakobs gesprochen worden,
in jedem Menschen licge eine ähnliche Sprache. Diese Sprache liege in den inneren Zahlen
des Menschen; in ihr, da sie zur innern Zahl den Zehner und den Siebzehner habe, in diesen
Zahlen Zehn und Siebzehn. Aus diesen gehe in ihr die Schrift mit den Zahlen hervor, weil
Schrift und Zahl immer miteinander verbunden seien. So seien auch ihre Zahlen Zehn und
Siebzehn zugleich Grundworte fürs äußere und fürs innere Leben.
Diese Sprache war äußerst sonorisch. Sie blieb sich in ihren Ausdrucken für das, was sie
sagen wollte, ganz konsequent, so daß Menschen, die längere Zeit um sie waren, sie nach und
nach verstehen lernten. Sie sagte öfters: in dieser Sprache könnte sie ihre innersten Gefühle
ganz ausdrücken, und sie müsse, wenn sie etwas deutsch sagen wolle, es erst aus dieser ihrer
innern Sprache übertragen; sie denke diese Sprache aber nicht mit dem Kopfe, sie komme
eben so aus ihr hervor, es sei keine Sprache des Kopfes, sondern eine des innern Lebens, das
von der Herzgrube ausgehe. Daher konnte sie Namen, Würden usw., die sie in jener Sprache
nicht fand, auch nur schwer oder gar nicht aussprechen, und sie mußte sich in diesem Falle
jener nach der Außenwelt gehenden Zahlen bedienen, in die sie jene Worte übertrug.
Sie konnte sie nur im halbwaehen Zustande sprechen und schreiben, im wachen wußte
sie von dieser Sprache durchaus nichts. Auch nur während sie schrieb, wußte sie die Bedeutung der Worte, blieb sich aber in deren Schreibung immer konsequent.
Sollte das Wort für eine Sache in dieser Sprache aus ihr hervorgehen, ohne daß es innere
Anregung war, wenn man sie bloß danach fragte, so mußte sie die Sache vorher ansehen,
und dann löste sich aus ihr das Wort. Sie sagte dann: "In diesem Wort liegt nun auch zugleich Wert und Eigenschaft dieser Sache, was im gewöhnliehen Worte nicht liegt." So gab
sie auch fersonen in dieser innern Sprache Namen, in denen dann zugleich Wert und Eigenschaft der Person lag. So hieß ihr z. E. der Name Emalachan: Dein Geist ist ruhig und
still, deine Seele ist zart, dein Fleisch und Blut ist stark, leicht brausen die beiden wie die
Wellen im Meer, dann spricht das Zarte in dir: komm und beruhige dich!
Sprachkenner fanden in dieser Sprache auch wirklich hier und da den koptischen, arabischen und hebräischen Worten ähnliche Worte. Das Wort Elschaddai, das sie öfters für Gott
gebrauchte, heißt im Hebräischen: der Selbstgenügsame oder Allmächtige. Das Wort dalmachan scheint arabisch zu sein. Die Redensart bianachli, die sie - - mit "widrigem Gefühl"
übersetzte, heißt nach dem Hebräischen: Ich bin in Seufzen.
Ich setze noeh folgende Worte und Redensarten aus dieser ihrer innern Sprache hierher:
Handacadi - Arzt. Alentana - Frauenzimmer. Chlann - Glas. Schmado - Mond. Nohin
- nein. Nochiane - Nachtigall. Bianna fina - vielfarbige Blume. Moi - wie. To! - was.
Opasqua non ti bjat handacadi - willst du mir nicht die Hand geben, Arzt? 0 mia criss ich bin. 0 mia da - ich habe. Un - zwei. Jo - hundert. Quin - dreißig. Bona finto
girro - man soll fortgehen. Girro danin chado - man soll dableiben. Optini po ga - du mußt
schlafen. Mo li orato - ich ruhe. 0 minio pachadastin - ich bin eingeschlafen. Posi anin
cotta - der Ring wird voll. Elohim Majda Djonem - gebrauchte sie in ein Amulett.
Die Schriftzeichen dieser Sprache waren ihr immer mit Zahlen verbunden. Sie sagte:
"Will ich diese in mir liegende Sprache schreiben, ohne dadurch etwas-Tieferes, etwas, das
mich recht innig angeht, auszudrücken, so schreibe ich sie ohne Zahlzeichen, aber ich brauche
- S. 250 der Reclamausgabe.
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alsdann längere Worte und muß mehr Häkchen machen. Das Wort, zu dem ich kein Zahl·
zeichen setze, ist mir von weniger Bedeutung, eil druckt wohl das Wort aus, aber ohne tiefern
Sinn. Gott ohne Zahlzeichen heißt mir schlechtweg nur Gott, aber mit Zahlzeichen druckt
es mir das ganze Wesen Gottes aus, es wird durch die Zahlen gleichsam erleuchtet, man wird
in seine Tiefe eingeführt. Die Zahlen ohne Schrützeichen sind mir im Grunde heiliger als
die Worte, aber zu unbedeutenderen Sachen braucht man keine Zahl, zum ganzen Vollständigen aber muß ich mich der Schriftzeichen in Verbindung mit den Zahlen bedienen.
Ein vollständiges ABC von dieser Sprache konnte äie nicht angeben. Sie sagte: es sei
oft ein einzelner Buchstabe auch zugleich ein ganzes Wort. - - Jeder Buchstabe aber war
ihr auch gleichsam eine Zahl, aber eine andere unbedeutendere, die erst durch andre darüber
und darunter gesetzte erhöht werden mußte. Sie hatte öfters im schlafwachen Zustande
gesagt, daß eine ähnliche Sprache auch die Geister sprechen, ja sie sprach einigemal mit ihnen
wider ihren Willen, als wäre sie im somnambulen Zustande, in dieser Sprache. Sie sagte im
ganz schlafwachen Zustande: "Obgleich die Geister die Gedanken luen und keine Sprache
nö'ig haben, so gehört diese Sprache doch zur Seele, die Seele nimmt sie hinüber, weil die
Seele den Menschen regiert und dort seinen Körper bildet. Sie sprechen sie immer nur nach
ihren Geisteskräften; denn es geht doch immer stufenweise auch dort. Mit der Seele geht
diese Sprache über, wenn sie für den Geist einen schwebenden Körper bildet."
Die innere Sprache-.
Unsere Seherin - - sprach eine solche Sprache, wie oben ausführlicher angegeben wurde,
in halbwachem Zustande und nannte sie die Sprache des Innern.
Sie sagte zugleich, daß ein einziges Zeichen dieser Sprache oder ein Wort oft mehr bedeute
als ganze Reihen von Charakteren in unserer Sprache und daß man nach dem Tode in einem
einzigen solchen Zeichen sein ganzes Leben überschauen könne.
Wir finden schon, nicht nur bei Menschen, die durch schlafwachen Zustand in ihr Innerstes
geführt wurden, sondern auch bei andern Gottbegeisterten (z. E. bei Jakob Böhm und andern
Sehern), daß sie für das, was sie in ihrem Innersten fühlten und ausdrücken wollten, keine
Worte fanden; sie mühten sich ab, selbst Worte zu erfinden, die aber auch wohl noch weit
nicht ausdrückten, was sie fühlten, was sich ihnen offenbarte, und die uns oft auch nur halb·
verständlich blieben. So erfand Jakob Böhm eine Reihe eigener Worte. Auch im Kinde gehen
oft für seine Empfindungen eigene Worte auf, die es oft nur spät und ungern mit erlernten
äußern vertauscht.
Auch im wachen Zustande genügte unserer Seherin der Ausdruck für viele Dinge nicht.
und sie konnte öfters sagen: "Es ist mir fast unmöglich, dies so zu benennen, ich möchte es
80 gerne anders heißen."
Auch eine früher von mir beobachtete Somnambule mühte sich oft ab, das auszusprechen,
was sie im Innern nicht in unsrer Sprache, sondern in der Natursprache lese. Oft sagte sie:
"Könnte doch jemand in der Natursprache mit mir sprechen!"
Mayers Seherin sagt: "Im Magnetismus befindet sich der Mensch in einem Zustande,
der mit seinem ursprünglichen.Ä.hnlichkeit hat, entdeckt alles, was in der Natur ist, und kann
vermittelst seines Geistes auch geistige Wahrnehmungen dabei machen und davon reden.
Doch gibt es gewisse Dinge, die durch Worte nicht ausgedruckt und andern nicht verständlich
gemacht werden können. Daher entstehen zuweilen scheinbare Widersprüche, wenn Personen
in Krisis sich über einerlei Sache verschieden ausdrucken, besonders wenn sie von etwlUl Unsichtbarem Rechenschaft geben wollen." Die gewöhnliche Sprache reicht da nicht mehr hin.
In der Geschichte einer Somnambule zu J ohanngeorgenstadt ("Archiv für den tierischen
Magnetismus", 8. Bd., 1. St.) kommt ebenfalls ein Beispiel einer eigentümlichen Sprache vor.
In derselben hieß ni monarto der Hund. na blamiria die Braut, ni blamiochor der Bräutigam, na
clemos die Katze. Clemor tona in diu aswinor bedeutet: Weil ich dich liebe, zanke ich mit dir.
- S. 279 der Reclamausgabe.
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Es ist dies nichts andres als das Abmühen, in diesem Zustande des Innern die verlorene
Sprache der Seele zu finden.
Wir sehen in dieser von unsrer Seherin zutagegeförderten Sprache des Innern sehr viel
'übereinstimmendes mit den Sprachen des Orients, und dies gewiß nur daher, weil jene Sprachen der Länder, wo die Wiege des Menschengeschlechtes war, gewiß auch die "Überbleibsel
der Ursprache des gefallenen Menschen sind. Unsere jetzige Sprache ist für den Zustand des
Innern und seine Empfindungen nicht zureichend, sie ist, wie eine tiefe Seherin sagte, "laut,
aber wenig Ausdruck darin".
So ist auch Menschen im innern Zustande unmöglich, sich konventioneller Titel und
Namen der Außenwelt und namentlich der Anrede mit Sie zu bedienen. "Lieber wollte ich
sterben," sagte Frau H. schlafwachend, "als jemand anders als mit du anreden."
"Die Empfindungen unsrer Seele," sagt Mayers Seherin, "sind schwer auszudrücken.
Empfindungen sind Sprache, und so wie der Mensch durch den Fall an Auge und Ohr gelitten
hat, so auch an Verständnis der Sprache seiner Empfindungen. Ein jeder Mensch soll diese
Sprache in sich, in seinem Innern, aufsuchen; nur wenige aber geben darauf acht. Jede
Empfindung muß eine eigene Figur haben, und diese vermögen wir nicht mehr auszudrücken."
Das Abmühen, jene Figuren für ihre Empfindungen hervorzubringen, erzeugte bei Frau
H. jene Schrift, wie jene Zeichnung von Kreisen. Unsre Sprache ist Sprache der Konvention
und des intellektuellen Lebens, und man findet in ihr wohl nur schwer Worte für Dinge und
Gefühle, die aus ganz andern Kreisen hervorgehen.
Wie sicher Frau H. dieser Sprache ihres Innern war, dafür könnte wohl auch folgendes
sprechen. Sie hatte schon ein Jahr lang den Lebenskreis mit seinen Charakteren nicht mehr
angesehen, da brachte ich ihr den hier [in der Originalausgabe]- abgebildeten. Sie las die
Charaktere auf ihm und bemerkte sogleich ein Zeichen, das einen Punkt zuviel hatte--. Sie
hatte das Original nicht zur Vergleichung, ich brachte es herbei und fand, daß sie wirklich
recht hatte. Ich fragte sie, ob ich den Punk-t nun solle wegstreichen lassen, sie aber sagte,
ich solle den Fehler nur lassen, es verstehe diese Charaktere doch kein Mensch als sie. - -

Die Seherin von Prevorst war sehr stark von der Kabbala, der altjüdischen
Geheimlehre, beein.fl.ußt. Die Sonnenkreise und Lebenskreise, die sie aufzeichnete und die ihr als Symbole und Mittel prophetischer Vorausberechnung
ihres Lebens dienten, weisen Anklänge an die "Lichtkreise" , die "Saphirot"
der Kabbala auf. Dem Streben dieser Lehre nun, in die äußere Form der
Dinge, und zumal in die Sprache, tiefere, nur dem Eingeweihten erkennbare
Bedeutungen hineinzugeheimnissen, dürfte die Sprache und Schrift entsprungen sein, die ,s ich eine bestimmte Bewußtseinsschicht der Frau H. erfunden hatte. Wie die Kabbalisten Buchstaben und Wörter mit Zahlen in
Verbindung brachten und dadurch den verschiedenartigsten Nebensinn in den
Wortlaut der Bibel interpretierten, so war auch die "innere Sprache" unserer
Seherin mit Zahlenmystik durchtränkt; denn mit Zahlen läßt sich rechnen,
man kann mit ihrer Hilfe verschiedene Worte gleichsetzen und andere Beziehungen zwischen ihnen stiften. Darum tritt bei Leuten, die viel Zeit, viel
Phantasie und wenig logische Zügelung des Denkens haben, die Zahlenspekulation immer wieder zutage.
• Runde Klammern bedeuten in diesem Buche Parenthesen, die zum Text gehören,
eckige Klammern dagegen Zusätze und Erklärungen des Bearbeiters.
.. Die Schrift der Hauffeschen Geistersprache glich an Kompliziertheit der chinesischen.
4.
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Leicht zu erkennen ist, daß diese "Sprache der Geister" tatsächlich ein
leicht herstellbarcs Gemengsel aus verschiedenen Sprachbrocken war, zum Teil
mit sehr naiven, durchsichtigen Begriffsverschiebungen. Hebräische Worte,
Namen und Endungen, wie der für die Kabbalisten wichtige Bibelname
Elohim, sind wohl auf ihren Einfluß zurückzuführen. Im Italienischen heißt
un "ein", hier "zwei", quindici heißt dort 15, quin hier 30, ti heißt dort "dir",
hier "mir". Ganz ähnlichen Begriffsverschiebungen werden wir in der Marssprache der Helene Smith (hier S. 313ff.) wieder begegnen. Die Geister haben
ihren Geist nicht sonderlich angestrengt, als sie ihre Sprache schufen. Daß
aber dasselbe Zeichen sehr Verschiedenes bedeuten konnte, bald Buchstaben,
bald Wörter, bald Zahlen, hat gleichfalls sein Vorbild in der Kabbala, die
durch Vieldeutigkeit der Namen ihre Geheimnisse vor dem Verständnis der
Uneingeweihten verbarg. Unvollkommenheiten in der Beherrschung der
Sprache wie die, daß die Seherin sie nur schreibend verstand oder ein Wort
nur finden konnte, wenn sie vorher die betreffende Sache angesehen hatte,
erinnern an ähnliche Ausfallserscheinungen bei der Gehirnkrankheit, die man
als "sensorische Aphasie" (Sprachstörung) bezeichnet und die in einer Verletzung desjenigen Rindenzentrums besteht, an das die Klangvorstellung der
Sprache gebunden ist. Hysterische Bewußtseinsverengerung hat hier die
gleiche Wirkung.

II. TELEPATHIE
1. AUS DER FRüHZEIT DES TELEPATHISCHEN EXPERIMENTS

Versuche, die den Nachweis direkter Gedanken- und Vorstellungsübertragung ohne Vermittlung der Sinne erbringen wollten, haben schon die deutschen und französischen Anhänger Mesmers und seiner Lehre vom tierischen
Magnetismus in großer Zahl veranstaltet. Den Anstoß zu einem zusammenhängenden und vielseitigen Wissenschaftsbetrieb dieser Art aber hat erst die
"Englische Gesellschaft für psychische Forschung" (English Society for Psychical Research, meist kurz als "S. P. R." zitiert) gegeben. Sie empfing die Anregung dazu teils von den Mesmeristen, teils von dem in England als Gesellschaftsspiel weitverbreiteten "willing game" (Willensspiel). Letzteres besteht
aus dem Versuche, eine uneingeweihte Person, die während der Beratung hinausgeschickt worden war, eine Handlung erraten und ausführen zu lassen, die
von den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft verabredet worden ist und auf
die sie ihre Gedanken stillschweigend konzentrieren. Das willing game stellt
daher selbst eine Art telepathischen Experiments dar. Die hier auf S. 60 geschilderten Versuche veranschaulichen die Art, wie das Spiel zu verlaufen
pflegt.
W. F. Barrett, Professor der Physik in Irland, einer der Gründer der genannten Gesellschaft, ließ den ersten Weckruf für diese später so überaus
eifrig betriebene neue Forschung erschallen. Er hatte eine mesmerische Vorführung mitangesehen und sich davon überzeugt, wie eine kindliche Somnambule alle Speisen schmeckte, die der im Nebenzimmer, ganz unsichtbar für sie,
sitzende Magnetiseur kostete. Im September 1876 veröffentlichte er in den
"Times" einen Brief, in dem er um Mitteilung weiteren Materials bat. Es
hieß u. a. in diesem Briefe·: "Ich muß diejenigen, die mir freundlichst über
solche Fälle Bericht zukommen lassen, um sorgfältige Ausschließung zweier
Fehlerquellen bitten: unbewußter Zeichengebung durch Muskeltätigkeit auf
seiten des Experimentators, und verfeinerten "Muskelsinnes" und allgemeiner
Hyperästhesie der Sinne, wie sie sich in krankhaften Zuständen häufig bei
der Versuchsperson zeigen." Auf diesen Brief liefen zahlreiche Berichte ein.
Barrett sowie zwei andere namhafte Mitglieder der Gesellschaft, F. W. H.

* Barrett, "Appendix to the Report on Thought-Reading. Proceedings of the Society
for Psychical Research", Bd. I (1882), S. 48. (Wir zitieren diese Zeitschrift weiterhin kurz
als "Proceedings".)
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Myers und Edmund Gurney, unternahmen Reisen, um die bedeutsamsten der
gemeldeten Fälle persönlich zu untersuchen. Wir geben einen Bericht von
Myers wieder, der ein unter etwas wissenschaftlicheren Bedingungen, als sie
sonst üblich sind, durchgeführtes willing game schildert·.
Mitteilungen über Versuche mit den beiden Fräulein B., 31. Oktober 1877.
Fr!. R. B., wir nennen sie R., Frl. M. B., wir nennen sie M.
Ich legte meine Hlinde auf die Schultern von M. Ich dachte an das, was ich sie ausführen
lassen wollte, teilte es aber niemand mit, ausgenommen beim 5., 6., 15. und 16. Versuche.
Versuch 1: I'th wollte, sie sollte eine ganz kleine Figur vom Kaminbord nehmen, eine
nur einen Zoll hohe Katze aus Porzellan. Sobald meine Hände ihre Schultern berührten,
rannte sie zum Kamin, so schnell, daß ich Mühe hatte, die Berührung aufrechtzuerhalten,
und griff sofort nach der Katze, die unauffällig unter anderen kunstgewerblichen Erzeugnissen
stand.
Versuch 2 und 3: Zwei Fehlschläge. Si~ sagte, sie fühlte starken, aber schwer zu deutenden
EinHuß.
Versuch 4: Ich wollte, sie sollte zu einem Photographiealbum gehen - es waren deren
mehrere im Zimmer -, sollte es öffnen und bei einem bestimmten Bilde verweilen. Sie rannte
schnell zu dem Buche, öffnete es, wußte aber dann nicht weiter--.
Versuch 5: Herr B. - -- faßte das eine Ende eines Stockes und M. das andere. M. nahm
einen Riemen vom Tisch und gab ihn einer etwas entfernt sitzenden Dame. So war es verabredet worden, während sich M. außerhalb des Zimmers befand.
Versuch 6: Ein Faden trat an die Stelle des Stockes. M. rückte einen Gegenstand von
der Stelle, den man früher dafür festgesetzt hatte - einen Schirm in der Ecke. Aber diesmal
erst nach ziemlich viel Zögern und Herumtappen t.
Versuch 7: Ich legte meine Hlinde auf die Schultern von R. und wollte, sie sollte einen
Zwieback von einem Teller,in der Ecke nehmen und essen. Sie nahm ihn sofort vom Teller,
aber aß ihn nicht- - .
Versuch 8: Ich wollte, sie sollte ihrer Mutter die Hand geben. Sie eilte zu ihr und streichelte
ihre Hlinde.
Versuch 9: Ich wollte sie eine Beere von einer Weintraube nehmen lassen. Sie eilte zu
den Trauben und pflückte einige Beeren ab.
Versuch 10. Ich wollte, sie sollte einen Hut in einem entfernten Teil des Zimmers nehmen.
;Kaum hatten meine Hlinde sie berührt, so drehte sie sich mit einem Ruck um, rannte zu
dem Hut und hob ihn auf.
Versuch 11: Ein ähnlicher Versuch schlug fehl.
Versuch 12: Ich wollte, daß sie nickte. Sie stand still und neigte ihr Haupt.
Versuch 13: Ich wollte, sie sollte mit den Hlinden klatschen. Sie tat nichts.
Versuch 14: Ich dachte mir, sie sollte auf dem Piano die 10 .. Taste vom rechten Ende der
Tastatur anschlagen. Sie tat es, nachdem sie einige Sekunden herumprobiert hatte. Ich
hatte das Piano vorher geöffnet, vielleicht entnahm sie daraus, daß sie zu ihm gehen sollte,
aber die richtige Taste anzuschlagen war unmöglich zu erraten.

* Barrett a. a. 0., S. 52ff.
.. Wir werden im folgenden mehrere Belege dafür erhalten, wie die unvermeidlichen
Schwankungen der Aufmerksamkeit auf seiten des Experimentators in der strauchelnden,
'pausierenden oder aufhörenden Tätigkeit der Versuchsperson zum Ausdruck gelangen.
.. • Wohl der Vater der beiden jungen Mädchen.
t Ein loser Faden läßt unwillkürliche Zuckungen des Experimentators schlechter er'kennen als ein fester Stock, die unabsichtlichen Zeichen also werden undeutlicher durch ihn
übermittelt.
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Versuch 15: Acht Personen gaben kleine Gegenstände her, eine Münze, zwei Bleistifthalter, ein Taschenmesser, einen Schlüssel, ein Taschentuch, zwei Geldbörsen. Man steckte
sie einer anwesenden Dame in die Tasche, während R. sich draußen aufhielt. R. kehrte ins
Zimmer zurück, M. berührte ihre Schultern. R. eilte sofort zu der Dame, die die Sachen in
der Tasche hatte, zog eine nach der anderen heraus und gab jede mit geschlossenen Augen
ihrem Besitzer zurück. Während eines Teils dieser Handlung, die sich außerordentlich rasch
abspielte, unterbrach M. die Berührung und zog ihre Hände zurück. R. sagte, sie wüßte gar
nicht, wem sie die Gegenstände aushändigte, sie hätte kein Bewußtsein der Beziehung, die
zwischen den Dingen und den Personen bestände, sondern fühlte nur einen Antrieb, sich jetzt
hierhin und jetzt dorthin zu wenden.
Versuch 16: Ich schrieb die Buchstaben des Alphabets auf kleine Zettel. Ich dachte dann
an das Wort Clara und zeigte es aufgeschrieben der M. hinter dem Rücken von R., die am
Tische saß. M. legte ihre Hände auf die Schultern von R., und diese suchte mit geschlossenen
Augen die Buchstaben CLARV heraus - offenbar hielt sie V für ein zweites A, das in dem
Zettelpacken nicht vertreten war - und legte sie zu einem Haufen zusammen. Sie sagte,
sie wüßte nicht, welche Buchstaben sie ausgewählt hätte, einen bewußten Impuls hätte sie
nicht gefühlt, sondern nur, daß ihre Hände gezwungen waren, einige Papierstückchen zu
nehmen.
In diesem Falle konnte offenbar von einem unwillkürlichen Hinstoßen zu der gewählten
Sache nicht die Rede sein. Die Zettel lagen in einem ungeordneten Haufen vor R., und diese
warf sie noch mehr durcheinander, indem sie sie sehr schnell aufnahm und wieder fallen ließ.
Die Hände von M. lagen anscheinend bewegungslos auf den Schultern von R., und man kann
sich kaum denken, daß durch Druck Zeichen gegeben werden konnten·, denn R. wählte
die richtigen Buchstaben mit hastig zuckenden Bewegungen aus und berüh:rte mehrere Buchstaben innerhalb einer Sekunde. M: sagte mir aber, sie müßte die Buchstaben sehen, die R.
nehmen sollte, sonst gelänge der Versuch nicht.
Herr B. sagte, M. hätte früher einmal die Gedanken der Personen, die in ihrer Nähe saßen,
automatisch aufgeschrieben, ganz ohne sich des Inhalts bewußt zu werden. Die Hand hätte
sich dabei bewegt, ohne daß irgendein sichtbarer Einfluß auf das Gehirn gewirkt hätte.
Versuch 17: Bei einem zweiten Besuche wurde Ähnliches produziert, aber darunter auch
ein neues und lehrreiches Experiment. M. hielt das eine Ende eines Stockes und R. das andere.
Ich zeigte M. Worte, an die ich dachte, hinter dem Rücken von R. Letztere wählte aus
einem ungeordneten Haufen mit der freien Hand Buchstaben aus. Sie setzte die gedachten
Worte richtig zusammen. Als aber der Stock durch einen Faden ersetzt wurde, mißlang der
Versuch".
Zwei andere Mitglieder unseres Komitees versuchten noch weitere Experimente mit dieser
Familie. Gewiß waren manche dieser Vorführungen erstaunlich, aber dennoch: Wenn dieser
Fall unsere ganze Erfahrung bildete, auf die wir uns zu stützen hätten, so brauchten wir
schwerlich zu einer neuen Hypothese zu greüen, um die Erscheinungen zu erklären; ja, das
letzte Experiment zeigt, daß in manchen Fällen echtes Gedankenlesen bestimmt nicht im
Spiele war. Ich möchte bemerken, daß unser Präsident··· und Frau Sidgwick, die mit zwei
anderen Damen ähnliche Versuche anstellten, zu dem Schlusse kamen, alles Gesehene lasse
sich sehr wohl durch unbewußte Wabrnehmung unwillkürlicher Muskelbewegungen erklären.
Mrs. Sidgwick schreibt: Sie machten gewiß ihre Sache gut, aber bei einigen sogar ganz einfachen Versuchen, die die Verständigung durch Muskelbewegungen vollständig auszuschließen
schienen, hatten sie erst nach längerem Probieren Erfolg. Wir beide, mein Bruder und ich,
fanden, wenn eine der Schwestern ihre Hände auf unsere Schultern legte, so konnten wir die
Leistungen ganz gut selber nachmachen, nur etwas langsamer, und zwar nicht derart, daß
• Diese auffällige Behauptung korrigiert Myers sogleich selbst •
•• Vgl. S. 52, Anmerkung t .
... Damals Professor Henry Sidgwick.
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wir einen Antrieb fühlten, dies oder jenes zu tun, sondern dadurch, daß wir auf die Hände
achteten und uns von ihnen Zeichen geben ließen, ob ihr Besitzer zufrieden oder unzufrieden
mit uns war. Auf diese Weise konnte z. B. mein Bruder die gewünschte Karte aus einer
größeren Zahl, die auf dem Tische lag, herausfinden. Wir fanden auch, daß die für dcn Erfolg
erforderliche scharfe Aufmerksamkeit durch Augenschluß begünstigt wurde. Ich sprach mit
den beiden Damen über die Theorie der unhewußten Muskelbewegung, aber sie meinten, sie
vertrüge sich nicht mit ihren eigenen Selbstbeobachtungen• und böte für einige Experimente,
die sie im eigenen Familienkreise angestellt hätten, keine zureichende Erklärung··.

An diesen Bericht von Myers knüpft Barrett die Bemerkung: "Andererseits muß man zugeben, daß einige Resultate, die Herr Myers erzielte, sich
viel leichter durch Gedankenlesen erklären ließen, sofern dieses nur eine vera
causa (d. h. eine schon anerkannte, auch- sonst in unserer Erfahrung vorkommende Ursache) wäre." Diese gute Bemerkung, die sich wohl namentlich
auf die Geschwindigkeit und zweifelfreie Bestimmtheit bezieht, mit der die
Geschwister B. ihre Aufgaben zu lösen vermochten, trifft auf nahezu alle telepathischen Versuche zu: Sie beweisen angesichts der zahllosen Fehlermöglichkeiten nicht das Vorhandensein der Telepathie, können uns aber, falls sie
anderwärts bewiesen wird, über deren Wirkungsweise und Bedingungen vielseitig informieren.
Den Kern der älteren, von der S. P. R. (Society for Psychical Research,
Englischen Gesellschaft für psychische Forschung) veranstalteten telepathischen Experimente bilden die Versuche mit den Fräulein Creery, zwischen
1881 und 1887. Aus den verschiedenen ausführlichen Berichten hierüber
wollen wir einige bezeichnende Stellen folgen lassen. Sie bringen nicht die
besten, die wissenschaftlich einwandfreiesten Versuche - um diese schätzen
zu können, müßte man die ganzen Berichte im ersten Bande der "Proceedings"
genau und lückenlos lesen -, sondern diejenigen, die uns ein anschauliches
Bild vom Charakter und gerade auch von den methodischen Fehlern dieses
damals im Entstehen begriffenen und nie zur Vollendung gelangten Zweiges
psychologischer Forschung geben.
Aus "Enter Bericht über Gedankenlesen" von W. F. Barrett···.
Der zweite Fall betraf eine Familie aus Derbyshire, mit der wir viele und andauernde
Versuche anstellen konnten. Herr Creery, ein Geistlicher von tadellosem Ruf, dessen Ehrenhaftigkeit zuflilligerweise besonders bezeugt war, wies uns zuerst darauf hin
Er hat fünf

t.

• Vgl. S. 63.
•• Im Anschluß an Carpenter, Maudsley nnd das sogenannte Curnherlandsche Gedankenlesen hatte man ursprünglich die unwillkürlichen Muskelbewegungen als Fehlerquelle zu einseitig in den Vordergrund geschoben. Das hyperästhetische Hören leiser Flüsterbewegungen,
das unbewußte Sehen mit dem Netzhautrand ist erst später in Betracht gezogen worden .
••• "Proceedings", Bd. I, S. 19ff.
t Creery hatte die sensitive Anlage seiner Töchter anläßlich des willing game entdeckt
und hatte sie schon früher wissenschaftlichen Kreisen demonstriert. Als Barrett seinen oben
erwähnten Brief in den "Times" veröffentlichte, setzte sich u. a. auch Cr. mit ihm in Verbindung.
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Töchter, jetzt 8 bis 17 Jahre alt, durchweg vollständig gesund und so frei wie nur möglich von
krankhaften und hysterischen Symptomen, im Benehmen ganz einfach und kindlich. Der
Vater stellte fest, daß sie alle, mit Ausnllhme der jüngsten, und außer ihnen ein junges Dienstmädchen, das zwei Jahre lang bei der Familic in Stellung war, häufig ohne Berührung und
Zeichengebung eine Karte oder andere Objel..-te, die man in ihrer Abwesenheit ausgewählt
hatte, richtig bezeichnen konnten. Während des Jahres, seit wir zuerst von der Familie hörten,
sind wir selbst und einige unserer gelehrten Freunde siebenmal, meist mehrere Tage lang, in
der Stadt gewesen, in der sie wohnt, und haben bei dieser Gelegenheit tägliche Versuche
veranstaltet.
Die Untersuchung fand manchmal im Hause des Herrn Creery, manchmal in der Wohnung
oder im Hotelzimmer eines unserer Mitglieder statt. Wir wählten nach Belieben eines der
Kinder aus, ließen es das Zimmer verlassen und in einiger Entfernung warten, dann pflegten
wir aus einem Kartenspiel eine Karte auszuwählen oder eine Zahl, einen Namen, der uns
gerade cinfiel, auf ein Stück Papier zu schreiben. Gewöhnlich, aber nicht immer, wurde dasselbe den anwesenden Gliedern der Familie Creery gezeigt·; aber keines von ihnen war immer
zugegen, und manchmal waren wir ganz allein. Dann riefen wir das Kind zurück, wobei sich
einer von uns immer dessen versicherte, daß es beim plötzlichen Aufreißen der Tür in beträchtlicher Entfernung (im Creeryschen Hause am hintersten Ende des Korridors) stand:
freilich meist eine unnötige Vorsichtsmaßregel, da es unserer Gewohnheit entsprach, das gewählte Wort gar nicht auszusprechen. Ehe das Kind aus dem Zimmer ging, erfuhr es, um
welche Art von Prüfung es sich handeln werde, wir sagten z. B.: "Du wirst eine Karte bzw.
einen Namen zu erraten haben." Kam das Mädchen zurück, so drehten wir sie manchmal
,mit dem Gesicht gegen die Wand, noch häufiger mußte sie zu Boden blicken, und gewöhnlich
stand sie dicht bei uns und weitab von ihrer Familie. Dann folgte eine Pause, die einige Sekunden bis zu einer Minute lang währte, und schließlich nannte sie eine Karte oder Zahl
od. dgl. War die erste Antwort falsch, so erlaubten wir meist eine zweite, manchmal auch
eine dritte.
Hier ein Beispiel: Folgende Resultate ergaben sich am Abend des 12. April 1881 in
Gegenwart von zwei Kommissionsmitgliedern und der Familic Creery. Im ersten Versuche
sollte eins der Kinder, ohne zu suchen, den ;Platz erraten, wo wir selbst irgendeinen kleinen
Gegenstand verstecl..-t hatten, wobei wir den ganzen Raum des Hauses zur Auswahl hatten;
die gewählte Stelle hatten wir den anderen Familienmitgliedern mitgetcilt. Das glücl..-te nur
einmal in vier Fiillen. Im nächsten Versuche sollte der Name eines geläufigen Gegenstandes
genannt werden, den man in Abwesenheit des Kindes verabredet hatte, z. B. "Schwamm",
.. Pfefferbüchse" usw.; er wurde in sechs von 14 Fällen gleich in der ersten Antwort richtig
angegeben. Darauf wählten wir, a!s das Kind draußen war, ~ine Karte aus einem vollen Spiel
und ließen es dieselbe nach seiner Rückkehr nennen. Es gelang in sechs von 13 Fiillen. Dann
hielten wir kleine Gegenstände in der Hand, einen Hausschlüssel, ein Goldstück, einen grünen
Ball- sie wurden in sechs Fällen fünfmal sofort richtig ~enannt. Jetzt kam ein schwierigerer
Versuch. Das Dienstmädchen war draußen, einer von uns schrieb den Namen ..Michael
Davitt" auf, zeigte den Zettel herum und stecl..-te ihn in die Tasche. Die Tür wurde geöffnet
und das Mädchen vom Ende des Korridors zurückgerufen. Sie stand bei der Tür, rings herrschte
tiefes Schweigen, die Augen hielt sie gesenkt; wir alle dachten gespannt an den verabredeten
Namen; nach ein paar Sekunden sagte sie .. Michael" und dann fast sofort "Davitt". Um
helfende Gedankenverbindungen auszuschließen, wählten wir nunmehr Phantasienamen, die
wir uns im Moment ausgedacht hatten, z. B ... Samue1 Morris", .. John Thomas Parker",
"Phoebe Wilson". Die Namen wurden in vollem Umfang und gleich in der ersten Antwort
in fünf' von zehn Fiillen richtig angegeben. Drei Versuche schlugen fehl, und in zwei Fällen
waren die geratenen Namen den von uns gewählten sehr ähnlich; so wurde "Jacob Williams"
• Später, als die Methode sich vervollkommnete, vermied die Kommission dies und hütete
die Testvorstellung (Test bedeutet Prüfung, Prüfungsmittel) als strenges Geheimnis.
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zu "Jacob Wild", "Emily Walker" zu ,,'Enry Walker" umgebildet. Inzwischen wurde es
split, wir und die kleineren Kinder waren sehr müde geworden; daher schlugen vier Versuche,
den Namen einer englischen Stadt zu raten, ganz fehl, obgleich ein Kommissionsmitglied
gerade mit diesem Experiment früher besonders gute Resultate erzielt hatte.
Die Resultate, die in Gegenwart der Familie Creery erzielt wurden, gewinnen außerordentlich an Wert, sofern ähnliche Ergebnisse auch dann zu verzeichnen sind, wenn nur fremde,
der Familie unbekannte Personen das gewählte Wort bzw. die Karte kennen, oder wenn
das als Versuchsperson dienende Kind von denen, die von dem verabredeten Gegenstand
Kunde haben, räumlich vollständig getrennt ist. Wir wollen darum zwei Versuchsreihen
dieser Art beschreiben, die uns ganz einwandfrei und schlüssig scheinen. Das Protokoll der
ersten lautet:
Ostern 1881. Anwesend Herr und Frau Creery samt Familie sowie der Berichterstatter
W. F. Barrett. Eins der Kinder wurde in das Nebenzimmer geschickt, ich sorgte dafür, daß
dessen Tür geschlossen wurde. Ich kehrte in das Wohnzimmer zurück und schloß auch hier
die Tür·, dann dachte ich nach Belieben an einen Gegenstand im Hause, schrieb seinen Namen
auf und zeigte ihn der anwesenden Familie, wobei kein Wort laut wurde. Wir alle dachten
schweigend an den Namen der gewählten Sache. Nach ein paar Sekunden hörte man, wie die
Tür des Nebenzimmers geöffnet wurde", und nach einer ganz kurzen Zwischenzeit pflegte das
Kind hereinzukommen, gewöhnlich mit dem Gegenstand in der Hand, an den ich gedacht
hatte. Niemand durfte, nachdem man sich über das Objekt geeinigt hatte, das Wohnzimmer
verlassen; keine Verbindung mit dem Kinde war denkbar, denn es mußte oft seinen Platz
wechseln. Es wurde ihm nichts weiter gesagt, als daß es einen Gegenstand im Hause holen
sollte, an den ich denken und den ich zusammen mit der Familie im Geiste festhalten würde,
so fest, daß möglichst keine andere Idee daneben aufkommen könnte. So schrieb ich u. a.
"Haarbürste" auf; sie wurde gebracht. Ebenso wurde eine Orange, ein Weinglas, ein Apfel
geholt. Statt einer Toastgabel (toasting-fork) wurde zuerst eine Zange (pair of tongs) geholt,
erst der zweite Versuch hatte Erfolg. Ein anderes Mädchen brachte richtig eine Tasse. Als
ich danach "Untertasse" schrieb, wurde fälschlich ein Teller geholt; hier wurde kein zweiter
Versuch zugelassen. Als das Mädchen hörte, es hätte eine Untertasse sein sollen, sagte sie:
" Die kam mir auch in den Sinn, aber ich zögerte, es kam mir unwahrscheinlich und zu leicht
vor, daß Sie nach einer Tasse eine Untertasse verlangten."

Es folgen einige Versuche, bei denen die Familie Creery gar nicht zugegen
war, so daß die Gefahr geheimer Verabredung kaum bestand, und trotzdem
das ins Zimmer zurückgerufene Kind Gegenstände, Zahlen, Phantasienamen,
Spielkarten vielfach richtig erriet. Der Bericht fährt fort:
"Wenn wir nun diese beiden Versuchsreihen mit den Fehlerquellen zusammenhalten, die Dr. Beard aufgezählt hat···, so scheint uns die Folgerungunabweisbar , daß wir es hier mit einem sehr maßgebenden Erfahrungsbeweis einer
für die Wissenschaft noch ganz neuen Klasse von Phänomenen zu tun haben.
Unwillkürliche Bewegungen, z. B. solche der Lippen, konnten das Kind nicht
erreichen, wenn es ganz außer Seh- und Hörweite war, wie es bei der ersten
• Es handelte sich also um zwei Zimmer, die eine gemeinsame Wand, aber keine verbindende Tür hatten. In anderen, ähnlichen Versuchen befand sich das ratende Mädchen
sogar in der höheren Etage, und zwar in einem Zimmer, das nicht direkt über dem Raume
lag, in dem die experimentierende Kommission versammelt war.
•• Das wartende und ratende Mädchen wird hier also nicht gerufen, es kann auch nur
erraten, wann ein Gegenstand verabredet worden ist •
... Es sind diejenigen, die hier sogleich genannt werden.
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der beiden Versuchsreihen der Fall war*. Bewußte oder unbewußte Täuschung kommt nicht in Betracht, denn der verlangte Gegenstand wurde von
einem Mitgliede der Kommission ausgewählt und aufgeschrieben. Geheimes
Einverständnis mit einem dritten ist ausgeschlossen, weil niemand das Zimmer betreten oder verlassen durfte, nachdem der zu erratende Gegenstand
gewählt war, und weil in der zweiten Versuchsreihe sämtliche Mitglieder der
Familie Creery sich entweder außerhalb des Zimmers befanden oder wenigstens nicht wußten, was erraten werden sollte. Über den Zufall als Fehlerquelle haben wir schon gesprochen; in vielen Versuchen, z. B. solchen, in
denen ein im Moment frei erfundener Name geraten werden sollte, war der
wahrscheinliche Wert für das zufällige Treffen des Richtigen natürlich unberechenbar klein, und doch wurden, wie wir aus dem folgenden Bericht über
die Versuche unseres letzten Tages ersehen werden, diese Namen ebenso leicht
geraten wie Spielkarten, bei denen die Wahrscheinlichkeit gegen einen Erfolg
viel größer war**."
Aus: "MiUeilung übeT Gedankenluen" von Balfour Stewart,
Professor der Physik in Manchester .. ••
Experimente in Buxton, 18. Februar 1882. Anwesend Herr Creery und seine fünf Töchter;
das Dienstmädchen J ane; ferner die Professoren Hopkinson und Balfour Stewart.
Zahlen, ausgewählt von B. Stewart
Jane
22
46
10
12
Miß Maud 44
37
81
Miß Alice 33
27
55
Miß Mary 66
Jane
28
43
22

Geraten
Richtig beim ersten Raten
Falsch
Richtig beim ersten Raten
Falsch
Richtig beim ersten Raten
Richtig beim ersten Raten
Falsch
Richtig beim ersten Raten
Richtig beim zweiten Raten
Falsch
Falsch
Falsch'
Falsch
Falsch

Es gibt 90 zweistellige Zahlen. Regierte bei diesem Versuch der bloße
Zufall, so müßte durchschnittlich bloß eine Zahl imter 90 ricbtig geraten
werden. Tatsächlich wurde etwa die 3. Zahl richtig gefunden. Aber wenn
• Diese Experimente, bei denen sich die Sensitive in entfernten Räumen des Hauses
aufhielt und dennoch den Gedanken des Senders erriet, nähern sich schon den eigentlichen
Femversuchen und würden wohl als einzige unter allen Creery-Versuchen auch noch vor der
heutigen Kritik Gnade finden. Immerhin würde sie bemerken, daß es schwer sei, die Reichweite hyperästhetischen Hörens mit einiger Wahrscheinlichkeit abzuschätzen .
•• Nämlich bei einem Spiel von 52 Karten 51 gegen 1.
... "Proceedings", Bd. I, S. 40 ff.
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man dieses Ergebnis als Beweis für die Existenz der Gedankenübertragung
verwerten will, so zeigt es sich, daß er Lücken hat. Erstens darf man das
unwillkürliche Flüstern nicht außer acht lassen, das, wenn der "Sender"
scharf an die zu übertragende Zahl denkt, fast unausbleiblich entsteht. Und
ferner: Wenn man obige Tabelle mustert, so bemerkt man, daß nur einmal
zwei aufeinander folgende Zahlen eine Ziffer gemeinsam hatten (nämlich 10
und 12). Wer jemals derartige Versuche angestellt hat, weiß auch aus eigener
innerer Erfahrung, daß er sich müht, stets ganz verschiedene Zahlen aufeinander folgen zu lassen, um es dem Ratenden nicht zu leicht zu machen.
Ebenso fällt in der vorliegenden Liste auf, daß ziemlich viele Doppelzahlen
wie 22 oder 66 verwendet wurden. Auch das ist verständlich: Das Ausdenken
immer neuer, ganz verschiedener Zahlen-macht dem Experimentator Mühe,
es ist eine Erleichterung, die Doppelzahlen heranzuziehen, bei denen man nur
eine Ziffer zu erfinden braucht. Betreibt nun jemand solche Versuche sozusagen gewerbsmäßig, so erwirbt er sich beim Erraten der Zahlen eine bewußte
Technik oder einen unbewußten Instinkt für die Benutzung solcher "Numberhabits" (Zahlengewohnheiten). Merkt er z. B., der Experimentator vermeidet
ängstlich die Wiederholung der gleichen Ziffer, und hat soeben die Zahl 39
vorgelegen, so weiß der Ratende: Die 36 zweistelligen Zahlen, in denen 3
oder 9 vorkommen, sind ausgeschlossen; es stehen also nicht mehr 90, sondern
nur noch 54 Zahlen zur Wahl. Daß bei feiner Benutzung derartiger "Tips"
Leistungen zustande kommen, in denen der wahrscheinliche Wert weit über~
troffen wird, ist wohl verständlich.
Aus: "Mitteilung über Gedankenlesen" von Pastor A. M. Creery·.
Am letzten Abend, den Prof. Stewart bei uns war, bat ich einen Arzt aus Buxton; Herrn
Turner, an unseren Versuchen teilzunehmen. Prof. St. mußte früh abreisen, aber während
ich ihn zur Bahn begleitete, setzte Herr Turner die Versuche fort. Er hat mir den beifolgenden
Bericht darüber gesandt:
Mit einem Freunde, Herrn Rechtsanwalt J. H. Orme, der die nachfolgenden, das unmittelbare Versuchsprotokoll wiedergebenden Aufzeichnungen mitunterschreibt, besuchte ich Herrn
Pastor Creery am 18. Februar 1882, um mich von der Fähigkeit des Gedankenlesens zu überzeugen, die seinen Kindern eigen ist. In Abwesenheit des Herrn Cr. machte ich einen Versuch,
die Gabe der Kinder zu prüfen, und erzielte die folgenden Ergebnisse. Sie sind hier, wie ich
wohl weiß, summarisch verzeichnet und deshalb als wissenschaftliche Prüfung unvollkommen,
aber die Resultate selbst sind genau wiedergegeben.
Frl. Allce Creery.
Versuch 1: Was halte ich in der Hand? Antwort: Eine Brille. (Beschreibe sie I) Augengläser. (Ich hielt Herrn Ormes Augengläeer versteckt in der Hand.)
Versuch 2: Was halte ich in der Hand? Antwort: Ein Stück Papier. (Nein.) Ein Messer.
(Beschreibe esl) Es ist weiß. (Beschreibe es ausführlicher!) Es ist ein Zahnstocher und ein
Knopfhaken dran. (Richtig, es enthielt aber auch noch Zubehör für Raucher.)
Versuch 3: Was habe ich in der Hand? Antwort: Einen Ring. (Beschreibe I) EI ist
eine Schnalle daran. (Richtig.)
• "Proceedings", Bd. I, S. 44ff.
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Frl. Maud Creery.
Versuch 1: An welche Stadt haben wir gedacht? Antwort: An Buxton. (Richtig.)
Versuch 2: An welche Stadt dachten wir? Antwort: An Derby. (An welche Stelle von
Derby?) An den Bahnhof. (Das traf zu. An welche Stelle noch?) An den Marktplatz. (War
auch richtig.)
Versuch 3: An welche Stadt dachten wir? Antwort: Sie fängt mit L. an. (Nach 1 Minute
Pause.) Lincoln. (Richtig.)
Versuch 4: An welche Stadt haben wir gedacht? Antwort: Stockport. (Richtig.)
Versuch 5: An welche Stadt dachten wir? Antwort: Fairfield. (An welche Stelle in F.
dachte ich zuerst?) An die Landstraße. (Traf zu. An welche Stelle noch?) An die dreieckige
Wiese hinter dem Wirtshaus zum Ochsenkopf. (Traf zu.)
Das Dienstmädchen J ane Dean.
Versuch 1: Was halte ich in der Hand in meiner Tasche? Antwort: Ein Brillenfutteral.
(Ist etwas darin?) Nein, es ist leer. (Richtig.)
Versuch 2: Was habe ich unter das Klavier gelegt? Antwort: Einen Schlüssel. (Den
Schlüssel wozu?) Zu einem Klub. (Nach 11/2 Minuten Pause.) Nein, den Schlüssel zum
Asyl ffu Obdachlose. (Es war tatsächlich der Schlüssel zum Asyl. Niemand wußte, daß ich
einen eigenen Schlüssel dafür hatte, ich habe keine offizielle Stellung am Asyl.)
Versuch 3: Woran hatten wir uns verabredet, daß wir denken wollten? Antwort: An
eine Blume. (An was für eine? Sie zögert etwas, dann antwortet sie:) Maiglöckchen. (Nein.)
Gleich darauf zeigt sie auf einige Blumen in Herrn Ormes Knopfloch: Schneeglöckchen.
(Richtig.)
Versuch 4: Was habe ich in der Hand? Antwort: Eine Stecknadel. (Welche Farbe hat
sie?) Sie ist schwarz. (Welche Form?) Sie biegt ihren Zeigefinger und Daumen in die Form
eines großen lateinischen C und sagt: So ist sie geformt. (Ohne daß es jemand wissen konnte,
hatte ich sie so gebogen.)
Versuch 5: Welche Karte habe ich ausgewählt? Antwort: Herzsieben. (Nein.) Herzacht. (Richtig. Wohin zeigt die Spitze der Herzen?) Aufwärts. (Richtig.)
Versuch 6: Welche Karte habe ich ausgesucht? Antwort: Pique-Neun. (Richtig. Wohin
zeigen die Spitzen?) Abwärts. (Richtig.)
Im vorletzten Versuch kannte nur Herr Orme, im letzten nur ich die gewählte Karte.
Fred. Turner, John H. Orme. 14. Juli 1882.
Aus dem .. Journal of the Society for P3ychical Ruearch". Oktober 1887.
Man wird sich erinnern", daß bei den frühesten Versuchen mit der Gedankenübertragung,
die in den .. Proceedings" unserer Gesellschaft beschrieben wurden, einige Schwestern mit
Namen Creery als Versuchspersonen dienten. Es wurde zwar niemals Gewicht gelegt auf
diejenigen Versuche, bei denen die Möglichkeit heimlicher Verabredung vorlag, weil eine oder
mehrere der Schwestern als .. Sender" fungierten, aber es wurden doch einige der unter diesen
Bedingungen erzielten Resultate in den Berichten abgedruckt. In einer kürzlich in Cambridge
veranstalteten Versuchsreihe entdeckte man, daß zwei der Schwestern, während sie als ..Sender" und ..Empfänger" wirkten, sich einer Zeichensprache bedienten; und eine dritte hat zugestanden, daß sie auch in den früberen oben erwähnten Versuchsreihen manchmal einige
Zeichen gegeben habe. Diese Tatsache erschüttcrt die Ergebnisse aller früheren Prüfungen,
die unter ähnlit~hen Bedingungen stattfanden. Wieweit man annehmen
daß die erwiesene Bereitschaft zur Täuschung auch diejenigen Versuche fragwürdig macht, denen wir
vertrauten und bei denen die Gefahr zu geheimer Verabredung nicht bestand, das hängt
natürlich von der Genauigkeit der Vorsichtsmaßregeln ab, die gegen andere Arten von Tricks
ergriffen worden waren. Darüber möge sich jeder Leser seine eigene Meinung bilden.

will:
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In der Novembernummer des "Journal" ergreift Pastor Creery selbst
das Wort:
Die Mitteilung in der letzten Nummer des Journal, daß meine Töchter bei der Benutzung
einer Zeichensprache in einigen Experimenten betreffs Gedankenübertragung in Cambridge
ertappt worden sind, erregt mein lebhaftes Bedauern. Ich will ihr Verhalten nicht entschuldigen und ihre Schuld nicht verkleinern, die sie jetzt ebenso schmerzt wie mich seIhst. Aber
ich glaube nicht, daß Zeichen, Signale, Winke irgendwelcher Art in den früheren Versuchsreihen zur Anwendung gekommen sind.
- - - - Bier mein letztes Wort über diese Angelegenheit: Wenn die gelehrten Experimentatoren, die sämtlich später hervorragende Mitglieder der "Gesellschaft für psychische
Forschung" geworden sind, sich von ein paar Kindern haben nasführen lassen, die einen
"Code" zur Anwendung brachten, dann ist ihre Sehfähigkeit und ihre Gabe zu anhaltender,
aufmerksamer Beobachtung entschieden geringer, als ich angenommen habe. Mehr weiß ich
nicht, und weniger kann ich nicht sagen.

Das alte Lied! Ein "Code", wie er hier in Frage steht, kann ganz einfach
sein. Ob die Schwester, die das zuratende Wort kennt, die Hand an die Wange
oder an die Schürze hält, zur Decke oder nach dem Fenster blickt, ein oder
zwei tiefere Atemzüge tut, das kann eine Ziffer, einen Buchstaben bedeuten.
Es ist sehr leicht, solche Zeichensprache zu erfinden, und die moralische Schuld
ist sehr klein. Kindern, die vom Ernst und den Folgen wissenschaftlicher
Untersuchungen keine Ahnung haben, scheint die kleine List unschädlich;
mit gelehrten Größen sein Spiel zu treiben, ist für einen kindlichen Neckhold
verlockend, und wenn sie sehen, welche Wirkung sie ausüben und wie glücklich die Anwesenden über jedes Gelingen sind - nun, warum sollten die kleinen
Wohltäter ihnen diese leicht zu beschaffende Freude nicht machen! Beim
Tischrücken haben sich schon ernstere Leute als Allce oder Maud Creery das
Vergnügen bereitet, ein wenig nachzuhelfen und sich dadurch mit leidenschaftlich interessierten und strahlenden Gesichtern zu umgeben. Aber das alles ist
ein Hinweis darauf, daß man bei Versuchen mit Medien und Sensitiven den
Betrug gar nicht für allgegenwärtig genug halten kann.
Aus: "Anhang zum Beriche über Gedankenlesen" von Prof. Barrett-.
Der folgende Brief eines Herrn, dessen Namen und Adresse mitzuteilen ich nicht befugt
bin, geht auf diesen Punkt (die gesundheitlichen Folgen des willing-game) ein. "Der Ratende,
der durch den Willen der Anwesenden beeinfiußt werden sollte, ging gewöhnlich, wenn wir
es wünschten, bis zum anderen Ende des Hauses, während wir verabredeten, was er ausführen
sollte, und ehe das Kind wieder das Zimmer betrat, wurden ihm immer sehr sorgfältig die
Augen verbunden. Dann schwiegen alle ganz still, zwei von uns legten ihre Finger leicht an
die Taille des Kindes, und dann, nach einer ganz kurzen Pause, pflegte dieses auf den verabredeten Gegenstand loszuschießen, wobei es die verschiedenen Möbelstücke umging, als sähe
es sie, ohne jemals anzustoßen, und oft so geschwind, daß wir nicht mit ihm Schritt hielten
und es sich von unserer Berührung freimachte. Wir konzentrierten unseren Willen auf die
unwahrscheinlichsten Aktionen, z. B. daß das Kind einer Person den Schuh ausziehen und
ihn auf den Kopf einer anderen legen, oder daß es eine versteckte Sache finden und sie auf
- ..Proceedings", Bd. I, S. 57.
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den Knien rutschend zu einem aus der Gesellschaft bringen sollte. Die Kinder übten dieses
Spiel mit solcher Geschicklichkeit, daß sie um 80 mehr ,Feuer und Flamme' dafür waren, je
ausgefallener die Aufgabe war, und fast niemals verfehlten sie das Ziel. Alles wurde sehr
schnell ausgeführt, und wenn ihnen die Binde abgenommen wurde, waren sie erstaunt darüber,
was sie getan hatten, und lachten oft herzlich darüber. Sie erklärten, sie hätten keine Idee,
was sie eigentlich machten, sondern fühlten sozusagen eine blinde Kraft, die sie zu gewissen
ziellosen Bewegungen zwang. Jetzt aber komme ich zu dem Punkt, der mir als ein recht
wichtiges Moment in diesem ,Spiel' erscheint und wegen dessen ich Sie mit diesem Briefe
behellige: Es griff nämlich die Kinder immer sehr an, ja manchmal machte es die Mädchen
hysterisch. Wir fanden, es erschöpfte sie so sehr, manchmal hatten sie auch hinterher einen
so seltsamen und geistesabwesenden Blick, daß wir es schließlich ganz untersagten, aus·
genommen seltene Gelegenheiten, um einigen nahen Freunden die interessanten Erscheinungen
zu zeigen. Ich denke, diese Erschöpfung kräftiger, gesunder, 12 bis 16 Jahre alter Kinder nach
einer Vorführung, die immer nur höchstens 2 bis 3 Minuten währte und von demselben Kinde
höchstens zweimal an einem Abende vorgenommen werden durfte, legt es sehr nahe, daß die
abnormen Fähigkeiten, die sich bei ihnen zeigten, nicht auf Rechnung bloßen Muskeldruckes
kamen, der willkürlich oder unwillkürlich auf die Kinder gewirkt hätte, und daß dieses Übernormale echt war. Ich möchte hinzufügen, daß sie tiefstes Schweigen von uns verlangten und
wir dies.e m Wunsche nachkamen, und daß sie es mit dem Ausschluß des Sehens durch die
Binde sehr genau nahmen: Sobald sie ihr normales Sehen und Hören nur irgendwie benutzen
konnten, schien es die durch unser ,Wollen' freiwerdenden abnormen Sinne zu stören." Ein
anderer schreibt mir: "Der Doktor hat meiner Tochter die Wiederholung dieser Versuche
verboten. Als sie sie das letztemal probierte, verfiel sie in einen heftigen hysterischen Aufall,
der in tiefe Ohnmacht ausklang."

Es ist nicht häufig, daß der Gedankenleser dergestalt in Trance verfällt
oder sich ihm.nähert. Wo es der Fall ist, beweist dieser Zustand keineswegs,
wie der obige Brief annimmt, daß der Ratende nicht zu seinem Ziele geleitet
wird durch die leisen Druckdifferenzen der berührenden Hände, in denen die
Zufriedenheit oder Mißbilligung der eingeweihten Führer zum Ausdruck
kommt. Denn um diese minimalen Druck-, Stoß- und Zugbewegungen in
Stärke und Richtung unterscheiden zu können, braucht man vielfach die
Hyperästhesie, die gesteigerteSinnestätigkeit des Unterbewußtseins, das eben
in trance- und hypnoseartigen Zuständen zur Herrschaft gelangt. Mit anderen
Worten, dem Sensitiven nützt seine Somnambulie, gleichviel ob er echte oder
unechte Gedankenübertragung zu betätigen hat, man kann also aus der Echtheit des Trancezustandes noch nicht auf die Echtheit der Telepathie schließen.
Aus: "Mitteilung über Muskellesen" von Pastor E. H. Sugden aus Bradford.

Sugden ist ein Nachfolger der Gedankenleser Cumberland und Bishop.
Er nimmt an, daß es echte Gedankenübertragung gibt, ist sich aber darüber
klar, daß seine eigenen Versuche kein wirkliches Gedankenlesen, sondern nur
ein Geleitetwerden durch unwillkürliche Muskelreaktionen darstellen. Trotzdem sind seine Angaben für die Beurteilung der eigentlichen telepathischen
Experimente höchst wichtig: Sie zeigen, daß alle Versuche, bei denen der
Sender den Empfänger irgendwie berührt, für den Nachweis echter Telepathie
und Gedankenübertragung ganz untauglich sind.
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1. Art der Versuche: Sie bezogen sich auf das Herausfinden von Personen, die die Zuschauer im Sinne hatten, oder von Gegenständen, die sie bei sich hatten; auf das Aufspüren
von Stecknadeln und anderen verborgenen Gegenständen; auf das Gedankenlesen von Zahlen
auf Banknoten, entweder dadurch, daß Zettel mit den aufgedruckten 10 Ziffern auf dem
Tische aufgereiht lagen, oder aber durch Anschreiben der Zahlen an die Tafel. - Man erkennt,
daß in all diesen Fällen der erratene Gedanke eine Bewegung involviert, entweder eine Bewegung, die an sich eine bestimmte Richtung hat, oder eine solche, die nach einem bestimmten
Ort hinstrebt, dessen Lage eben durch die Bewegung verraten wird.
2. Methode der Versuche. Der Führer· hatte seine ganze Aufmerksamkeit auf die Person, Zahl usw. zu konzentrieren, die verabredet worden war. Ich, selbstverständlich mit einer
Binde vor den Augen, faßte seine linke Hand, denn diese neigt mehr zu automatischen Bewegungen als die rechte··. Wenn es eine Person oder Sache im Zimmer zu finden galt, ging
ich ziemlich schnell vor meinem Führer her und folgte den Andeutungen, die mir seine Hand
gab, bis ich vor der betr. Person oder Sache stand. Wenn die Zahl einer Banknote ermittelt
werden sollte, führte ich selbst die Hand des Führers schnell über den mit Ziffern bedruckten
Zetteln auf dem Tisch hin und her, bis ich herausfand, wo sie mit der größten Befriedigung
und Ruhe Halt machte, und bekam so die fünf Ziffern eine nach der anderen heraus; oder
ich legte seine rechte Hand auf die Rückseite meiner eigenen und ließ mich von ihr leiten,
während ich die Ziffern nacheinander auf eine Tafel schrieb. - - - Ich fand, daß es für
minder feine Versuche völlig genügte, wenn der Führer und ich je ein Ende eines Spazierstockes anfaßte; gelegentlich hatte ich sogar Erfolg, wenn nur ein dünner Draht UDS beide
verband.
- - Die Muskeltätigkeit, die ich als Zeichen verwertete, war an Kraft und Deutlichkeit
sehr verschieden. Manchmal tat der Führer geradezu die ganze Arbeit, führte mich zur richtigen Stelle, schrieb die Zahlen, während ich mich möglichst passiv verhielt. In solchen Fällen
ging ich oft so weit, daß ich unter seiner Leitung ganze Worte und Sätze auf die Tafel schrieb.
Aber solche bequemen Fälle waren selten; gewöhnlich mußte ich den Muskelwiderstand bei
verschieden gerichteten Bewegungen sorgfältig abschätzen und die Linie des geringsten Widerstandes verfolgen, bis die richtige Stelle erreicht oder die zu schreibende Figur so weit ausgestaltet war, daß sie erkennbar wurde; dann aber wurden die gegebenen Zeichen gewöhnlich
sehr viel deutlicher.
3. Fehlschläge und ihre Ursachen. Durchschnittlich in jedem vierten Versuche hatte
ich einen mehr oder weniger vollkommenen Mißerfolg zu verzeichnen. Wahrscheinlich wären
die Fehlschläge seltener gewesen, wenn ich Damen als Führer gehabt hätte, denn in Privatexperimenten erprobte ich sie als recht gute Versuchspersonen. Bei jedem Mißerfolg ließen
sich, wenn eine Befragung möglich war, immer ausreichende Gründe feststellen. Die häufigste
Ursache war Gegenwille gegen die Ausführung des Versuches; der Führer wurde von der Idee
beherrscht, es handele sich um eine Unterjochung seines Willens durch den meinigen, und
setzte sich deswegen in Positur, um Widerstand zu leisten.. Gelegentlich wollte mir auch jemand
absichtlich einen Strich durch die Rechnung machen, weil er die ganze Sache für Humbug
hielt oder die Erscheinung als spiritistischen Zauber ansah. War der Führer finanziell am
Gelingen interessiert, dann gerade fand ich, daß der Erfolg schwer zu erlangen war •••. Knaben
waren meist unbrauchbare Versuchspersonen, weil sie in Gegenwart eines größeren Zuschauerkreises ihre Gedanken nicht scharf konzentrieren konnten. Auch wurde ich bald darauf
• Als Führer des Gedankenlesers wirkt bekanntlich irgendeine Person aus dem Publikum,
welche die in dessen Abwesenheit getroffene Verabredung darüber kennt, was der Gedankenleser tun oder finden soll.
•• Sofern es sich um keinen Linkshänder handelt .
••• Hier wurde die unwillkürliche Wirkung des Unterbewußtseins durch oberbewußte Absicht zerstört. Ebenso ist der heftige Wunsch eines Patienten, in Hypnose zu verfallen, , 'on
der er sich die Heilung verspricht, oft ein Hindernis für das Hypnotisieren.
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aufmerksam, daß Leute mit kalten, trockenen Händen schwierigere Versuchspersonen waren
DIs solche mit warmen und feuchten-.
4. Was der Führer an sich beobachtet. Fast immer habe ich gefragt: .. Haben Sie
mir für den Gedanken, den Sie festhalten wollten, irgendwelche Zeichen gegeben?" Die unabänderliche Antwort war: ..Nein, nicht die geringsten!" Alles wor ganz unbewußt geschehen,
ja oft trotz des Entschlusses, sich ganz passiv zu verhalten. Diese Tatsache sollte man überall
da im Auge behalten, wo man bei angeblich echten telepathischen Versuchen Berührung zuläßt. Die Versicherung der Person, die den Gedankenleser berührt, daß sie ihm keine Zeichen
gegeben habe, ist absolut wertlos. Die angesehensten und ehrlichsten Leute haben mir immer
wieder versichert, sie hätten ihre Hand gar nicht bewegt, und ich hatte doch gemerkt, daß sie
meine Hand wie eine Schreibfeder benutzten und mit ihr und mit der Kreide, die sie hielt,
schrieben, wobei sie sich viel mehr anstrengten als wenn sie die Kreide belbst in den Fingern
gehabt hätten. Direkte Berührung meiner Hand ist auch nicht notwendig. Ich konnte eine
verabredete Person herausfinden, wenn der Führer seine Hand nur auf meine Stirn oder meine
Schultern legte. Auf Grund meiner Erfahrung ist mir jeder Falll10n angeblichem Gedankenlesen
verdächtig, bei dem Berührung in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat.

Da wir hier bereits mit dem Abbau der auf Gedankenübertragung bezüglichen "Nahversuche" zu tun haben, so möge auch eine Stelle ganz anderer
Provenienz Platz finden, die den Ehrennamen eines "klassischen Dokuments"
lIll höchsten Maße verdient.
Aus: .. Aberglaube und Zauberei" von Dr. Alfred Lehmann".
Fragt man nun, ob die Telepathie sich nicht mit Hilfe unserer Sinnesorgane erklären
läßt, so spricht manches dafür, daß die Gedanken geradezu durch den Schall übertragen
werden. Zunächst gelingen die Versuche am besten, wenn der Absender den Empfanger
hypnotisiert. Denn bei Hypnotisierten sind die Sinne, namentlich das Gehör, oft so geschärft,
daß ganz schwache Laute, die dem normalen Menschen entgehen, von ihnen aufgefangen
werden. Sodann erfolgt die Fernwirkung nur innerhalb gewisser Grenzen. In Mes. Sidgwicks
obenenvähntem Versuch war der Absender und Empfänger in demselben Zimmer-··. Hielten
sie sich in zwei benachbarten Räumen auf, so sank die Zahl der erfolgreichen Versuche auf
9 % hinab, und hielten sie sich in verschiedenen Häusern auf, so mißglückten die Versuche
vollständig. Endlich muß der Absender anhaltend an den Gedanken denken, der übertragen
werden soll. Dabei sind aber - - schwache Sprechbewegungcn fast unvermeidlich. Wenn
also der Absender unwillkürlich flüstert und das Gehör des Empfängers geschärft ist, so liegt
die Vermutung nahe, daß die Telepathie einfach auf Übertragung des Schalles beruht.
Um dieses experimentell festzustellen, habe ich gemeinschaftlich mit dem Professor der
Anatomie F. C. C. Hansen in Kopenhagen eine längere Versuchsreihe angestellt. Um das
beständige, lästige Hypnotisieren zu vermeiden, wandte ich Hohlspiegel an. Werden zwei
große Hohlspiegel so aufgestellt, daß ihre Achsen in ihrer gegenseitigen Verlängerung zusammenfallent, so wird jeder Laut, der von dem Brennpunkte des einen Spiegels ausgeht,
in dem des anderen gesammelt. Befindet sich der Mund des Absenders und das Ohr des
Empfangers in den beiden Brennpunkten, so wird der Empfänger jeden Laut leichter und
deutlicher auffangen, als wenn er das Ohr am Munde des Absenders hielte. Auf solche Weise
- Im allgemeinen sind die Symptome des schlechten ..Führers" für den Gedankenleser,
wie sie Sugden aufzählt, dieselben, die den schwer Hypnotisierbaren charakterisieren. Doch
sind Kinder meist leicht zu hypnotisieren.
•• Stuttgart, Enke, 2. AuB., 1908, Kap. 30 •
•• - In diesem Experiment, das Professor Sidgwick mit seiner Frau veranstaltete, handelte es
sich um das Erraten zweistelliger Zahlen; es glich dem von uns auf S. 57 erwähnten Versuch.
t D. h.: werden sie nach Art der Flüstergrotten einander gegenübergestellt.

/'

64

Telepathie

wird das Gehör ähnlich wie bei der Hypnose geschärft. Damit wir unsere Resultate mit den
Sidgwickschen vergleichen konnten, experimentierten auch wir ausschließlich mit zweizifl'rigen Zahlen. Es zeigte sich nun bald, daß der Ab,ender nur mit der größ'en Amtrengung
schwache Sprechbewegungen unterdrücken konnte, wenn er eine Zeidang an eine Zahl gedacht
haue. Er konnte den MundJu' guchlo,sen halten und amcheinend nich, den gering,ten Lau'
von ,ich.geben, aber wenn er nich, die Bewegungen der Zunge und der Stimmbänder mit aller
Gewalt hemmte, so härte der Empfänger in dem Brennpunk,e seines Hohlspiegels ein ,chwaches
Fl~'ern, das leicht als diese oder jene Zahl zu deuten war. Natürlich verhörte man sich auch oft,
aber das Resultat war doch in 33 % der Fälle richtig. Wir stellten 1000 derartige Versuche an.
Interessant waren bei diesen Versuchen unzweifelhaft auch die Verwechslungen, die beim
Empfänger vorkamen. Stellt man eine Tabelle über die häufigsten Fehler auf, so zeigt es sich,
daß die Verwechslungen wesentlich durch die Konsonanten in den Zahlwörtern hervorgerufen
werden. So hörte der Verfasser statt des dänischen en (1): ni (9) oder fem (5); dasnundm
war also schwer zu unterscheiden; statt to (2): tre (3) oder otte (8), statt fire (4): fem (5),
statt sex (6): syv (7) usw. Weiter sahen wir, daß bei unseren Versuchen dieselben Verwechslungen sich am häufigsten wiederholten wie in den Sidgwickschen Versuchen, zumal wenn
wir die dem Englischen mehr verwandten Formen treti, firti, femti- benutzten. Dies beweist
deutlich, daß die Gedankenübertragung bei den Versuchen der Engländer auf dieselbe Weise
zustande gekommen ist, nämlich durch unwillkürliches Flüstern, das vom Empfänger verstanden oder mißverstanden wird. Aus Berechnungen, auf die ich hier nicht weiter eingehen
kann, habe ich gefunden, daß diese Erklärung eine weit größere Wahrscheinlichkeit für sich
hat als irgendeine andere Auffassung.
Da die englischen Versuche weder in der Anordnung noch in sonstigen wesentlichen
Punkten sich von den meisten anderen derartigen Versuchen unterscheiden, so beruht dic
sogenannte Gedankenübertragung unzweifelhaft durchgehends auf unwillkürlichemFlüstem,
d. h. in solchen Fällen, wo besondere Umstände eine Übertragung des Schalles nicht verhindern--. Oder mit anderen Worten: Das unwillkürliche Flüstern ist eine Fehlerquelle, die
man bei der experimentellen Gedankenübertragung berücksichtigen muß; solange diese Ursache nicht völlig ausgeschlossen ist, ist jede andere Erklärung einer Fernwirkung abzuweisen.

Diese Experimente von Lehmann und Hansen machen sämtliche "Nahversuche" zweifelhaft, in denen sich Sender und Empfänger in demselben
Raum oder wohl auch in unmittelbar benachbarten Räumen befinden. Nahezu
die ganze telepathische Literatur mit Ausnahme der wenigen, später hier dargestellten "Fernversuche" gerät angesichts dieser Kritik ins Wanken, zumal
wenn man die ungeheure Reichweite der Hyperästhesie bedenkt, die wir bei
Chowrin noch besser kennenlernen werden. Die Okkultisten sind daher eifrig
bemüht, die Lehmann-Hansensche Flüstertheorie zu widerlegen; soweit ich
sehen kann, mit wenig Erfolg. Krall, der Besitzer der bekannten denkenden
Pferde von Elberfeld, hat gleichfalls telepathische Versuche mit Hohlspiegeln
sowie mit Lippenspiegeln angestellt, um zu zeigen, daß man bei derartigen
Experimenten nicht flüstere···. Untaugliches Mittel: Er beweist doch
- 30, 40, 50, im Englischen thirty, forty, fifty.
• - Diese Worte gehen zu weit und entsprechen auch nicht der eigenen Ansicht Professor
Lehmanns, die der Telepathie keineswegs ganz feindlich ist. Der Nachweis, daß bei einem Erraten auch noch andere Faktoren, wie z. B. das unwillkürliche Flüstern, beteiligt sein können,
zeigt höchstens, daß der Versuch die Telepathie nicht beweist, ober keineswegs, daß sie gar
nicht mitwirkt; ja in vielen Fällen machen die näheren Umstände sogar ihre Mitwirkung sehr
wahrscheinlich. VgI. Barretts Bemerkung auf S. 54.
--- "Psychische Studien", März 1922, Aufsatz von Gruber über "Denkende Tiere".

Aus der Frühzeit des telepathischen Experiments

65

höchstens, daß er selbst, wenn er sich besonders zusammennßm und kontrollierte, nicht zu flüstern brauchte, was übrigens Lehmann und Hansen auch
von sich bestätigt haben. Keineswegs aber beweist er, daß diese beiden dänischen Forscher unter normalen Bedingungen nicht geflüstert haben und den
starken Drang dazu in sich feststellten. Natürlich sind die Menschen in
diesem Punkte verschieden, beim Motoriker, d. h. demjenigen, in dessen Wortdenken die Bewegungsvorstellungen eine große Rolle spielen, wird sich das
Flüstern stärker aufdrängen als beim Auditiven oder Visuellen, dessen W ortdenken ein inneres Hören oder Lesen ist. Es gibt Motorlker - zu denen ich
selbst gehöre -, die, wenn sie durch reichliche Übung ihre Selbstwahrnehmung
verfeinert haben, zu dem Resultate gelangen, daß sie, sobald sie dieselben
Wörter und Zahlen wiederholt und andauernd vorstellen, selbst mit zu sammengepreßten Lippen, und wenn sie die Zunge mit den Zähnen festhalten,
trotz aller Anstrengung die Kehlkopfbewegungen sowie die Bewegungen des
Zungengrundss nicht unterdrücken können. Der bloße Nachweis aber, daß das
unwillkürliche Flüstern bei unseren Versuchen im Spiele sein kann und sehr
häufig auch ist, genügt vollständig, um alle Experimente, bei denen es nicht
durch die Versuchsanordnung ausgeschlossen ist, fadenscheinig zu machen. Nicht minder verfehlt ist es, wenn manche Okkultisten die "Flüstertheorie"
dadurch für widerlegt halten, daß Sidgwick gegen Lehmann einwendet, jener
spreche (an anderer Stelle) von einer Verwechslung von 7 (seven) und 0 (zero),
die bei seinen, Sidgwicks, Versuchen zutage trete; im Englischen aber heiße 0
gar nicht zero, sondern nought oder ought. Das mag sein, aber Lehmanns und
Hansens Befund stützt sich auf so viele Verwechslungen, daß er sich prinzipiell
nicht ändern würde, wenn eine davon ausscheidet. Und muß sie denn ausscheiden? Seven und nought Iiaben noch immer den Laut n gemein, der in
beiden Worten an bevorzugter Stelle steht, denn hfang und Ende eines Wortes
oder einer anderen Reihe werden von der Aufmerksamkeit betont. Die Verwechslung von seven und nought ist daher psychologisch vielleicht noch wahrscheinlicher als die von to und otte, die Lehmann und Hansen beobachtet haben.
Der Gedankenübertragung von Zeichnungen hat man vom Beginn der
telepathischen Experimentalforschung an besonderen Wert beigemessen. Die
Versuche wurden derart angestellt, daß der "Sender" eine Zeichnung, möglichst versteckt vor den Augen des "Empfängers", anstarrte oder sie sich,
ohne daß er sie vor sich hatte, andauernd zu vergegenwärtigen und im Bewußtsein festzuhalten suchte. Der Empfänger wartete mit geschlossenen
Augen, bis er irgendeine Figur innerhalb seines verdunkelten Sehfeldes auftauchen sah; dann zeichnete er sie nach, und man verglich sie mit dem
Original, das der Sender angeschaut oder im Sinne gehabt hatte. Sehr häufig
ergaben sich dabei Entsprechungen zwischen dem Ur- und Abbild, die man
nicht mehr als Ergebnis bloßen Zufalls auffassen kann. Wer auf Seite
66 und 67 Original und Kopie miteinander vergleicht, wird dieses Urteil
5
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wahrscheinlich unterschreiben. Am deutlichsten erkennt man den Zusammenhang da, wo, wie z. B. in Richets Versuchen, der Empfänger mehrere Zeich
nungen anfertigt, die dem Original immer näher kommen. Hier kann man die
Entwicklung der Übertragung schrittweise verfolgen. Lehmann (Aberglauben
und Zauberei, 2. Aufl., S. 465) möchte nachweisen, daß die Ähnlichkeit der
beiden Bilder (d. h. des vom Sender vorgestellten und des vom Empfänger
gezeichneten) doch reine Zufallssache sei; er stützt sich auf einen Fall, wo er,
mit Hansen zusammenarbeitend, eine Figur aufzeichnete, die der von Hansen
angefertigten und angestarrten ähnlich schien, aber Hansen hatte einen Leuchter gezeichnet, Lehmann dagegen faßte sein Abbild als eine Katze auf. Ich
kann das für keine Widerlegung des ursächlichen Zusammenhanges der beiden
Bilder halten. Wir werden auch bei den sogenannten Hellsehversuchen
Fälle kennenlernen, in denen der sich ganz passiv, ganz gedankenlos, rein
sinnlich aufnehmend verhaltende Sensitive unzweifelhaft etwas Reales sieht,
aber es gar nicht versteht oder falsch auslegt. Man bedenke, wie schattenhaft
in solchen Fällen abnormer Wahrnehmung die Eindrücke sind, wie eingeengt
der Gesichts- und Assoziationskreis des selbständig operierenden Unterbewußtseins zu sein pflegt und wie sehr es zu traumhafter Verzerrung, Verarbeitung,
Symbolisierung neigt! Man könnte sagen, ein ähnliches, aber mißverstandenes
Abbild, das der telepathische Empfänger zeichnet, macht den Versuch gerade
beweiskräftiger: Es zeigt, daß hier kein bloßer Begriff geraten worden ist, daß
das Flüstern eines Wortes, welches den Begriff wiedergibt, hier keine Rolle
gespielt haben kann.
Also das Resultat, die wirkliche Beeinflussung des Empfängers durch den
Sender, möchte ich bei gelungenen Übertragungen von Zeichnungen nicht bestreiten. Fragt sich nur, ob es durch echte oder Talmitelepathie entsteht.
Die Anhän.ger des telepathischen Experiments machen zu seinen Gunsten
geltend, daß die Hauptfehlerquellen, die sonst bei Versuchen der Gedankenübertragung eine Gefahr bilden, bei der Übermittlung von Zeichnungen
wegfallen oder doch sehr viel harmloser werden. Figuren, sagen sie, die
nicht bloß aus einem Dreieck, Kreis oder Kreuz bestehen, sondern komplizierter und unregelmäßiger sind, lassen sich kaum durch einige geflüsterte
Worte ausreichend übertragen, und aus demselben Grunde müßte ein
verabredetes Zeichensystem, ein "Code", sehr viel Signale besitzen und
sehr viel Zeit in ALspruch nehmen, um eine gelungene Täuschung zu
bewerkstelligen.
Um über diese Frage ein Urteil zu gewinnen und zu erkennen, ob die
Gedankenübertragung von Bildern und Zeichnungen wirklich so viel einwandfreier ist als diejenige von Worten, Zahlen, Spielkarten und auszuführenden
Handlungen, wollen wir die Versuche kennenlernen, deren Resultate· auf den
Seiten 66 und 67 wiedergegeben sind.
• Aus James H. Hyslop, "Probleme der Seelenforschung", Stuttgart, J. Hoffmann, 1909.
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Aus: "Ein Berichr über einige Verlluche der GedankenüberfTagung"
von Malcolm Guthrie und James Birchall-.
Unsere Prüfung bestand darin, daß die Versuchspersonen mit verbundenen Augen Abbilder der Zeichnungen lieferten, die hinter ihnen aufgestellt waren. Später wurde die Methode
verbessert: Die Zeichnung wurde auf ein aufrecht stehendes hölzernes Lesegestell gelegt, dieses
stand auf einem kleinen Tisch zwischen Sender und Emptänger, die sich an diesem Tische
gegenübersaßen. der Sender hielt die Hand der Dame, die als Empfänger fungierte, oder berührte sie (was häufiger war) gar nicht. er starrte die Zeichnung an, bis die Empfängerin sagte.
es melde sich bei ihr eine Idee des Bildes. Meist war außer den heiden Mitwirkenden am
Versuche niemand im Zimmer anwesend. - - Unter diesen Umständen sind etwa 90 Zeichnungen in Liverpool und 60 in London zustande gekommen. Es ist nicht leicht. sie zu klassifizieren. Viele von ihnen stellen durchaus
gelungene Versuche dar. eine große Zahl gibt wenigstens einen Teil des Urbilds wieder, andere
dessen Hauptidee, andere eine Art Verarbeitung der Form. Manche Bilder. z. B. die Darstellungen von Blumen. wurden beschrieben und benannt. waren aber zu schwer nachzuzeichnen. Ziemlich viele sind vollkommene Fehlschläge. Gewöhnlich ordnen sich die Kopien
serienweise: Eine Anzahl erfolgreicher Wiedergaben entsteht rasch hintereinander. dann folgt
eine Reihe von Fehlschlägen. die. wie ich glaube, auf mangelhafte Disposition des Senders
oder zunehmende Ermüdung des Emptangers deuten. - - Manche dieser Kopien zeigen die
seltsame Erscheinung der Umkehrung--. Diese Zeichnungen müssen für sich seIhst sprechen.
Vor allem darf man nicht vergessen: es haben bei ihrer Entstehung als Sender Personen von
fragloser Ehrenhaftigkeit mitgewirkt, und die Verantwortung für sie verteilt sich auf eine
beträchtliche Zahl solcher Personen; dahei waren die Bedingungen, die eingehalten werden
mußten, ganz einfach: Sie verlangten wirklich nichts weiter, als daß der Emptanger das
Original nicht zu Gesicht bekommen durfte; man kann doch wohl nicht annehmen, daß dies
nicht geglückt sein sollte. So kann man denn unsere Resultate als einen zuverlässigen Zuwachs des Erfahrungsmaterials ansehen. das für eine Gedankenübertragung von Geist zu
Geist spricht, die sich der gewöhnlichen Kanäle sinnlicher Wahrnehmung nicht bedient.
Die Originale der beifolgenden Zeichnungen wurden zumeist in einem anderen Raum
angefertigt. nicht in dem, in welchem die Empfängerin sich befand. Nur wenige entstanden
im seIhen Zimmer. aher die Empfängerin saß dabei in größerem Abstand, trug eine Binde
vor den Augen, und die Umstände waren derart, daß weder die Emptangerin noch sonst
jemand den Vorgang hätte sehen können, selbst wenn er es versucht hätte-. Während der
Übertragung starrte der Sender anhaltend und in totalem Schweigen auf die Zeichnung. die
auf dem zwischen beiden Personen stehenden Holzgestell angebracht war; die Emptangerin
saß ihm gegenüber hinter dem Gestell, mit verbundenen Augen und gleichfalls ganz still.
Erst dann hörte der Sender mit dem Betrachten der Zeichnung auf und wurde die Binde abgenommen, wenn die Emptangerin erklärte, sie sei fertig und könnte mit der Nachzeichnung
beginnen, was nach einer Übertragungszeit von einer halben bis zu zwei oder drei Minuten
einzutreten pflegte. Ihre Stellung machte es völlig unmöglich, einen verstohlenen Blick auf
das Original zu werfen. Dazu hätte sie sich von ihrem Sitz erheben und mehrere Fuß weit
nach vorwärts schleichen müssen; weil sie sich aber fast in der gleichen Blicklinie--· befand
wie die Zeichnung und darum fAst im Zentrum des Beobachtungsfeldes, das der Sender beherrschte, so hätte der leiseste Ansatz zu solch einer verdächtigen Bewegung sofort entdeckt
werden müssen. Auch die Nachzeichnungen entstanden in völligem Schweigen, der Sender
beachtete gar nicht. was die Emptängerin zeichnete, obgleich er natürlich imstande war. sie
unter schärfster Beobachtung zu halten.
• "Proceedings", Bd. H. S. 31.
D. h. der Vertauschung von Oben und Unten, Rechts und Links. Vgl. z. B. auf S. 66
die beiden Zeichnungen rechts unten oder die Stuhlzeichnungen auf S. 67.
*.. Für den Sender.

**
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Die umstehende Schilderung gibt einen deutlichen Beleg für die Naivität
der ersten Experimentatoren auf dem Gebiete rein geistiger Übertragung von
Zeichnungen; in jener Frühzeit des telepathischen Experiments ahnte man
die Wunder der Hyperästhesie noch nicht, zu der sensitive Personen befähigt
sind, und hielt deswegen das Fernhalten sinnlicher Zeichen, das uns heute
fast unmöglich scheint, für ganz einfach. Betrachten wir einmal alle Fehlermöglichkeiten der Versuche, auf die Guthrie so stolz ist und deren Resultate
er für so gesichert hält!
Manche Nachzeichnungen sind hier so entstanden, daß vorher, bei dem
eigentlichen Akt der Gedankenübertragung, der Sender die Hand des Empfängers gehalten hatte. Hätte Guthrie die gleichzeitig veröffentlichten Beobachtungen Sugdens, die wir oben kennengelernt haben, schon gekannt, so
hätte er wohl wenigstens diesen ganz groben methodischen Fehler, der gerade
bei der Übertragung von Zeichnungen die Beweiskraft des Versuches am
stärksten gefährdet, vermieden. Freilich kann man einwenden, der Fall liege
hier anders als bei Sugden. Dieser hielt die Hand seines Führers, während er
seine Zahlen schrieb, und da konnte ihm der Führer Billigung, Mißbilligung
und gewünschte Schreibrichtung durch die unwillkürlichen Zuckungen und
Druckäußerungen seiner Hand andeuten; hier dagegen berührte der Sender
die Hand der Empfängerin nur, wenn er seinen Gedanken auf sie übertrug,
konnte also auf die erst später angefertigte Nachzeichnung nicht mehr durch
Muskelreaktionen einwirken. Daß jedoch dieser Versuch, Guthries Methode
zu verteidigen, nicht alle Umstände berücksichtigt und darum fehlschlägt,
werden wir sogleich sehen.
Noch weniger wird die Hyperästhesie des Empfängers durch ein Verfahren
berücksichtigt, das die Originalzeichnungen zum Teil in demselben Zimmer
entstehen läßt, in dem der Empfänger sich befindet. Guthrie glaubt in dieser
Hinsicht allen Anforderungen entsprochen zu haben, wenn er nur verhindert,
daß der Empfänger den Prozeß des Zeichnens sieht; es kommt ihm gar nicht
der Gedanke, daß auch das Hören der Zeichentätigkeit eine bedenkliche
Fehlerquelle darstellen kann. Wenn wir, . normale Menschen mit normaler
Hörfähigkeit, dabeisitzen, während ein Kind mit kratzender Feder seine Schularbeit erledigt, und z. B. 20mal ein lateinisches B schreibt, so würden wir
gewiß, auch ohne hinzusehen, in jedem Augenblick angeben können, mit
welchem Teile des Buchstabens es gerade zu tun hat; schon das verschiedene
Schreibgeräusch der abwärtsgehenden Druck- und der aufwärts gehenden
H-Striche reicht für diese Orientierung aus. Sollte es da für ein sensitives
Ohr, dessen enorm gesteigerte Hörfähigkeit uns die Lehmann-Hansenschen
Experimente nachgewiesen haben, nicht ein leichtes sein, zu unterscheiden,
ob ein Strich nach rechts schräg aufwärts oder wagerecht geführt, ob er
schnell oder langsam, kurz oder lang gezeichnet wird? Sollte nicht jede
Richtung, Geschwindigkeit, Druckstärke ihren eigenen, charakteristischen
Klang haben, aus dein viel zu erraten ist, auch wenn das Absetzen des Stiftes
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und die unhörbare Fortbewegung der Hand in den Zwischenzeiten manchmal
Lücken entstehen läßt? Selbstverständlich wird in allen besseren Versuchen
der methodische Fehler vermieden, den Guthrie hier begangen hat.
Stets wird dafür gesorgt, daß der Empfänger das vom Sender angestarrte
Urbild nicht sehen kann. Aber kann er nicht das Spiegelbild im Auge des
Senders erblicken? Auch anderwärts hat dieser Umstand den Schein der Gedankenübertragung entstehen lassen. Ein Hypnotisierter war imstande, einer
Person, die in einem Buche lesend ihm gegenübersaß und die Rückseite des
u. U. dicken Bandes ihm zukehrte, aus dem Buche vorzulesen, als ob er direkt
die Seiten desselben vor sich hätte. Was war das? Konnte er hellseherisch
durch Ledereinband und Papier hindurchsehen, wie es die Somnambulen von
sich behaupteten? Oder sprangen die Gedanken des wirklich, sinnlich Lesenden
auf ihn über? Keins von beiden. Der Hypnotisierte mit seiner immens gesteigerten Sehschärfe las, wie der französische Arzt Bergson nachwies, das
Spiegelbild der gedruckten Worte im Auge des Gegenübersitzenden, obgleich
die Buchstaben darin nur 0,1 mm hoch, also mikroskopisch klein waren *. Nun
hatte Guthries Empfängerin allerdings eine Binde vor den Augen. Aber schon
beim Blindekuhspiel gestattet dieses primitive Ausschaltungsmittel, daß man
gewöhnlich die Person greift, die einem am Herzen liegt; was bedeutet es für'
ein wissenschaftliches Experiment, das höchster Vorsicht bedarf, was bedeutet
es für eine Hyperästhetische, die nach Chowrins Feststellungen durch Holz
und dicke Pappe hindurch noch Wahrnehmungsreste hat! Manchmal sieht
es sogar so aus, als ob der Empfänger im Auge des gegenübersitzenden Senders
nicht bloß das Spiegelbild, sondern sogar das auf dem Augenhintergrunde erscheinende Netzhautbild wahrnimmt. Ganz unmöglich ist das gewiß nicht,
werden wir doch später sehen, daß Wasielewskis Sensitive anscheinend sogar
in einen lebenden Unterarm hineinblicken konnte. Im "Zweiten Bericht über
Gedankenübertragung" ("Proceedings", Bd. I, S. 80) werden Versuche mit
Übertragung von Zeichnungen geschildert, die Blackhurn, Gurney und F. W.
H. Myers mit G. A. Smith als Empfänger angestellt haben. In einer Serie
von Experimenten saß Blackhurn dem Smith gegenüber, und die anzustarrenden Zeichnungen waren hinter Smith angebracht, so daß BI. sie sehen
konnte, Sm. dagegen (wahrscheinlich) nicht. Das Ergebnis dieser Reihe, die
aus vier zum Teil in mannigfachen Modifikationen wiederholten Versuchen
bestand, gibt der Bericht mit den Worten: "Smith beschrieb sie (die Zeichnungen) in jedem Falle korrekt, nur kehrte er sie durchweg um, sah also die
oberen Teile unten, die rechts gelegenen links usw." Kurz, er sah sie so, als
hätte er das Netzhautbild der Zeichnungen im Auge seines Vis-a-vis gesehen,
das bekanntlich alle Raumlagen u~ehrt. Als aber später die Methode geändert wurde und der Sender die Zeichnungen nur vor dem Versuche betrachtete, so daß sie während des Übertragungsaktes gar nicht zugegen waren,
• Vgl. Moll, "Der Hypnotismus", III, 1.
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also auch nicht mehr im Netzhautbilde des Senders erscheinen konnten, da
hörte die regelmäßige vollständige Umkehrung aller Richtungen in den Nachzeichnungen des Empfängers plötzlich auf, es kamen noch gelegentliche Vertauschungen von Rechts und Links vor, diejenige von Oben und Unten dagegen wurde selten. Man hat für diese sonderbare Erscheinung bisher keine
Ursache finden können, erst die Berücksichtigung der Hyperästhesie bietet
uns die hier gegebene Erklärung; phantastisch sieht sie freilich aus, aber die
Sinneshyperästhesie führt uns überall ins Reich der Wunder.
Wenn zwischen dem Sender, der die zu übertragende Zeichnung anstarrt,
und dem Empfänger ein hohes Brett, ein auf die Seite gestülpter Tisch usw.
aufgestellt wird, so daß sich beide nicht mehr in die Augen blicken können,
so könnte der Empfänger doch unter Umständen das Spiegelbild der Zeichnung in den Augen seitwärts sitzender Zuschauer erblicken. An diese Möglichkeit haben selbst neuere Experimentatoren nicht gedacht. Ferner kann einem
Sensitiven auch ein an der Hinterwand stehender glänzender Karton, ein
Schrank mit poliertem Holz usw. als Spiegel dienen, wie Taguet festgestellt
hat·. Auch ist es, wenn die Originale der Zeichnungen im Rücken des Empfängers hängen, noch gar nicht sicher, daß er sie nicht direkt sieht. Wie
namentlich Naum Kotik beobachtet hat, empfängt unser Unterbewußtsein
noch Eindrücke vom äußersten Rand der Netzhaut her, nur dringen sie gewöhnlich nicht bis zum Oberbewußtsein vor. Es genügt also eine ganz leichte
Seitwärtsdrehung des Kopfes, um das hinter uns Gelegene so "sehen" zu
können, daß es hinterher im Tischklopfen, im automatischen Schreiben, in den
Nachzeichnungen des telepathischen Empfängers eine Rolle spielt. Aus dem
gleichen Grunde ist es, wenn jemand im Konzert eine vor ihm sitzende Person
mehrmals andauernd ansieht und sie sich daraufhin wie unter unbewußtem
Zwange jedesmal umdreht oder sich an der angestarrten Stelle kratzt, noch
nicht erwiesen, daß Gedankenübertragung dabei eine Rolle gespielt habe.
Man sieht, ganz so einfach, wie Guthrie dachte, ist es nicht, das Original
vor den Augen des Empfängers zu verbergen.
Damit ist aber der Umkreis der möglichen unwillkürlichen Zeichen nicht
erschöpft. Hat man denn die Augenbewegungen des Senders ganz vergessen?
Wenn er in Guthries Versuchen das vor ihm liegende oder hinter dem Empfänger hängende Bild betrachtet, so hält er doch die Augen nicht still, sondern
läßt seinen Blick die Konturen der Zeichnung entlang gleiten. Für das hyperästhetische Unterbewußtsein seines Gegenübers ist das Zeichengebung genug.
Aber auch wenn der Sender das Original gar nicht vor Augen hat, sondern
bloß andauernd daran denkt, fehlen bei manchen Personen, die über sehr anschauliche innere Gesichtsbilder verfügen, diese Augenbewegungen nicht. Anläßlich einer von mir veranstalteten Umfrage über optische Vorstellungen
bekundete ein Beantworter, daß er jedesmal, wenn er an einen gotischen Dom
• Moll a. a. 0., 111, 1.
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denke, den Blick hebe und senke, als ob er den Turmumriß des Straßburger
Münsters oder des Kölner Domes abtasten wollte .
.Ähnliche verräterische Bewegungen machen wir mit den Händen. Preyer
machte folgenden Versuch: Eine Person hielt den Arm wagerecht ausgestreckt,
bis er zu zittern begann; die Hand des erhobenen Armes hielt einen Stift,
dessen Spitze gegen eine berußte Platte drückte. Die Versuchsperson dachte
anhaltend an ein Quadrat, ein Dreieck, die Ziffer 7 usw., und siehe da, alle
diese Figuren wurden durch die Zitterlinie, die der ermüdete Arm auf die
Platte zeichnete, dargestellt. Namentlich schwach visuelle, d. h. mit undeutlichen Gesichtsvorstellungen ausgestattete Personen brauchen, wenn sie sich
Figuren lebhaft vorstellen wollen, eine Stütze für ihre Phantasie, und sie
schaffen sich dieselbe, indem sie die Figur gleichzeitig durch unwillkürliche
Bewegungen ausdrücken. Als ich bei einem telepathischen Versuche die Vorstellung der Pique-Zehn übertragen wollte, ertappte ich mich darauf, daß ich
unter dem Tisch beharrlich Tippbewegungen mit dem Finger machte, die
zwei Vierecke mit je einem mittleren Punkt darin andeuteten. Wenn der
Empfänger nicht ganz blind war, mußte er daraus zum mindesten entnehmen,
daß es sich um eine Zehn handelte. Hier beantwortet sich auch die oben gestellte Frage: Kann der Sender dem Empfänger, den er bei der Hand faßt.
auch dann die gedachte Figur übermitteln, wenn letzterer noch gar nichts
zeichnet, augenblicklich also noch nichts zu billigen oder zu mißbilligen ist?
Gewiß kann er es, denn der Sender macht in solchem Falle, wenn er etwa
einen Kreis vorstellt, leise kreisförmige Bewegungen, die oft auch für den
nicht Hyperästhetischen erkennbar sein werden. Versucht man, um das Geheimnis zu wahren, solche Bewegungen zu unterdrücken, so steigern sie sich
noch, ja sie können geradezu gewaltsam werden. Coue und die Anhänger
seiner zu so rascher Berühmtheit gelangten Methode benutzen diese Erscheinung, um dem Patienten die unbezwingliche Macht des Unterbewußtseins und
der Autosuggestion zu demonstrieren.
Bleibt noch die Frage des unwillkürlichen Flüsterns. Gewiß läßt sich
eine komplizierte Figur nicht vollkommen in ein paar Worten beschreiben.
Aber bei telepathischen Versuchen verlangt man ja auch durchaus keine vollkommene Entsprechung von Ur- und N achhild, eine gewisse Ähnlichkeit wird
schon als Erfolg begrüßt. Wenn der Sender, der die Figuren unserer Tafel II
übertrug, nichts weiter flüsterte als " Stuhl" , "Kopf", "zwei verbundene
Kreise", "Pfeil nach unten", so reichte das für die erzielte Nachzeichnung
völlig aus. Sicherung gegen das Hören des Hyperästhetischen aber gibt es kaum.
Die oben erwähnten Versuche telepathischer Übertragung von Zeichnungen,
die Blackhurn mit Smith vornahm, waren methodisch recht fein und wagten
sich auch an dieses Problem. Es heißt darüber im "Dritten Bericht über
Gedankenübertragung" ("Proceedings", Bd. I, S. 165):
"Um alle Zweifel darüber zu beseitigen, ob nicht doch eine Verbindung durch das Hören
eine Rolle spielen könnte, verstopften wir bei einem Versuche die Ohren des Herrn 8mith
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mit Kitt, befestigten eine Binde über seinen Augen und Ohren, dann stülpten wir ihm eine
gepolsterte Kiste über den Kopf, und über alles dies banden wir eine wollene Bettdecke, die
seinen ganzen Kopf und Rumpf einhüllte. Nun zeichnete einer von uns Figur 22, sie wurde
außerhalb des Zimmers Herrn Blackburn gezeigt, darauf kehrte dieser ins Zimmer zurück,
setzte sich hinter Herrn Smith, berührte ihn absolut gar nicht, saß so vollkommen still wie
ein Mensch, der sich nicht geradezu auf Bewegungslosigkeit konzentriert und alles andere
darüber vergißt, nur sitzen kann. Nach ein paar Minuten griff Herr Smith nach dem Bleistift
und gab, eine nach der anderen, die beigefügten Zeichnungen."

Tatsächlich ist die Nachbildung in diesem Falle dem Original, wenn sie
auch nicht alle Einzelheite~ wiedergibt, unverkennbar ähnlich. Nun wird
gewiß jeder, der sich nur an unsere landläufigen Erfahrungen mit dem bewußten Hören hält, annehmen, daß u.nter so weitgehenden V orsichtsmaßregeln die kaum wahrnehmbaren Mitbewegungen der Sprachorgane, auf denen
das unwillkürliche Flüstern beruht, keine Wirkung ausüben konnten. Wenn
wir aber bedenken, daß Lehmann und Hansen selbst bei jenen telepathischen
Versuchen Sidgwicks, bei denen Sender und Empfänger sich in verschiedenen
Zimmern befanden, die Wirkungen des unwillkürlichen Flüsterns und hyperästhetischen Hörens in den Resultaten nachweisen wollten, so wird man wohl
zugeben müssen, daß eine gepolsterte Kiste und eine Bettdecke keinen besseren Schutz gegen diese Fehlermöglichkeit bieten konnten als eine trennende
Wand. Es gibt gerade bei der Übertragung von Zeichnungen Fälle, wo wir
sagen können, daß die Mitwirkung echter Telepathie wahrscheinlich ist, Fälle,
in denen Sender und Empfänger durch einen dichten, das ganze Zimmer in
zwei Teile scheidenden Vorhang getrennt sind, in denen die Figuren sehr unregelmäßig und kompliziert gewählt werden und die Übertragung sich doch
so schnell, ununterbrochen und genau vollzieht, daß man zweifeln kann, ob
durch willkürliche oder unwillkürliche Geräusche, durch verabredeten "Code"
oder unabsichtliches Lautwerden der Gedanken eine räumliche Figur sich so .
mühelos und vollständig übermitteln ließe. Aber diese Wahrscheinlichkeit
wird nie Gewißheit, weil die Zahl und Reichweite der Zeichen, die sich geben
lassen, stets nur auf Vermutung beruht. Bisher sind immer neue Arten entdeckt worden, an deren Möglichkeit man früher nicht gedacht hatte, und seit
man die unbegrenzten Möglichkeiten der hyperästhetischen Wahrnehmung
zu verstehen beginnt, findet man selbst die raffiniertesten Schutzmaßregeln
unzureichend.
Nein, der "Nahversuch" wird uns den gewünschten Beweis für die Existenz
der reinen Gedankenübertragung nicht bringen - oder doch nur in einer bestimmten Abwandelung, von der später zu reden sein wird.

*

*

*

Die folgenden, der telepathischen Übertragung von Schmerz- und Geschmacks empfindungen gewidmeten Versuche wurden von Professor Barrett
geleitet; er hat auch den untenstehenden Bericht geschrieben. Sender (operator)
war der uns schon bekannte Magnetiseur G. A. Smith; als Empfänger (subject)
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diente ein intelligenter junger Kunsttischler namens Conway. Smith hatte
Conway hypnotisiert, denn die Übertragung sinnlicher Empfindungen kommt
im Wachzustande zwar vor, aber selten und wohl nur bei hysterischer Veranlagung; im allgemeinen ist sie an einen persönlichen "Rapport" gebunden,
wie er sich zwischen Hypnotiseur und Hypnotisiertem zu bilden pflegt.
Aus: "Driller Bericht des Komitees über Mesmerismus .. ••
Conway saß mit geschlosseuen Augen in ziemlich tiefer Hypnose da. Wir beide. Herr
Smith und ich. standen hinter ihm. ohne ihn zu berühren. und Smith verhielt sich vollkommen
still. Von Zeit zu Zeit fragte ich Conway. ob er etwas fühle. ließ ihn aber natürlich nicht
merken. ob er falsch oder richtig reagierte.
Ich kniff den rechten Oberarm des Herrn Smith. Conway gab sofort Zeichen von
Schmerz. rieb seine rechte Ha n d. dimn griff seine linke Hand nach seiner rechten Schulter
und fand schließlich die genau richtige Stelle heraus··.
Stillschweigend vollzog ich dieselbe Prozedur am linken Arm des Herrn Smith. Nach
wenigen Sekunden flog Conways rechte Hand zu der entsprechenden Stelle seines eigenen
linken Arms hinüber, und er stieß laute Klagerufe aus.
Ich zwickte das rechte Ohrläppchen des Herrn Smith. Conway rieb zuerst die rechte
Seite seines Halses nahe am Ohr; dann klagte er über sein rechtes Bein und fluchte dabei.
Ich zwickte darauf sein eignes rechtes Ohr ziemlich stark, aber darauf reagierte er gar nicht· ...
Dann rieb er sich dicht am linken Ohr. und an diesem fand er schließlich genau die Stelle
heraus. die der gekniffenen am rechten Ohr des Herrn Smith entspracht.
Ich kniff nunmehr die rechte Seite am rechten Oberschenkel des Herrn Smith. Conway
hatte keinen Wink erhalten. daß man erwartete. er werde irgend etwas fühlen. aber er rieb
sofort die korrespondierende Stelle seines linken Beins.
Herr Smith nahm nun entsprechend meinen Anweisungen eine Reihe von Substanzen in
den Mund. indem er dauernd hinter Conway blieb und völliges Schweigen beobachtete. Ich
hielt Conways Aufmerksamkeit rege. indem ich ihn von Zeit zu Zeit fragte. was für einen Geschmack er spüre. beeinfiußte ihn aber in keiner Weise. einzig bei den Gewürznelken fragte
ich ihn - um zu sehen. ob cr Suggestionen annähme -. ob das wie ein Gewürz schmecke,
und er verneinte.
Senf. - "Etwas bitter." "Es brennt ziemlich stark."
Gewürznelken. - "Obstartig." "Mit Weinsprit vermischt." "Nicht wie Gewürz."
"Brennt etwas."
Bittere Aloe. - "Schmeckt schlecht." "Bitter und brennend." "Etwas herbe." "Nicht
süß." (Ich hatte suggeriert. es schmecke süß.) "Gar nicht gut." "Scheußliches Zeug."
"Verbrennt einem die Kehle beim Schlucken." "Was Bitteres und Salziges dabei."
Zucker. - "Jetzt wird es besser." "Schmeckt süßlich." "Sogar ganz süß." "Schmeckt
beinahe wie Zucker."
Pulverisiertes Alaun. - "Füllt den Mund mit Wasser." "Brennt tüchtig." "Etwas aus
der Apotheke, man tut es in Arzneien." "Hinterläßt salzigen Geschmack." "Der Mund
wässert einem danach." "Etwas ähnliches wie Alaun."
• "Proeeedings", Bd. 11, S. 17 .
•• Die richtige Lokalisation wird also erst allmählich gefunden.
... Hypnotische Anästhesie (Empfindungslosigkeit), eine Folge der Bewußtseinsverengerung in der Hypnose.
t Haben wir Zahnweh, so schmerzt uns häufig nicht nur der kranke Zahn, sondern auch
der Nebenzahn oder der entsprechende Zahn der anderen Seite. Ebenso nun, wie die Telepathie häufig nicht die im Oberbewußtsein ablaufende Hauptvorstellung. sondern deren mehr
unhewußte Nebenassoziationen übermittelt, überträgt sie hier derartige Mitempfindungen.
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Cayennepfeffer. - Conway machte einen gequälten Eindruck. "Nennen Sie das etwa
schön?" "Ach, geben Sie mir was, um das rnnterzuspülen!" "Das zieht einem ja den Mund
kreuz und quer." "Bitter und scharf, abscheulich." "Sie haben mir etwas Cayenne eingeflößt, ich merke es wohl." Nochmalige Zeichen von Qual und Bitte um Wasser.
Der Empfanger wurde darauf geweckt. Er sagte sofort: ..Was habe ich denn in den
Mund bekommen? Etwas ziemlich Beißendes, brennt noch mehr als Ingwer. Wohl gar
Ingwer und Pfeffer zusammen?"

Lernen wir dieselben Versuche in etwas vollkommenerer Form kennen!
Die folgenden Zeilen berichten über Experimente eines Dr. Elliotsen ("Proceedings", Bd. II, S. 21/22):
Ich veranlaßte meinen Diener, mit Hilfe von Löschpapier fünf Paketchen herzustellen,
gefüllt mit Salz, Zucker, Zimt, Ingwer und Pfeffer. Sie wurden in eine gemeinsame Tüte
getan, und Herr Scarlet entnahm daraus eins nach dem andcren nach seinem Belieben und
gab es mir. - - Führte ich eins der Paketchen in den Mund, so wußte ich noch nicht, was
darin war, ich merkte es erst, wenn das Löschpapier im Munde feucht und der Inhalt schmeckbar wurde. Das erste Paket enthielt Salz, und als ich es im Munde hatte, stand ich neben
oder vielmehr etwas hinter Frau Snewing (der Empfängerin) und sagte nichts. Nach einer
knappen Minute bewegte sie die Lippen, verzog das Gesicht und sagte: "Oh, das ist häßlich!"
"Was meinen Sie denn?" "Nun, Sie haben mir doch Salz in den Mund gesteckt, das hätten
Sie nicht tun sollen." Ich nahm das Paketchen mit Salz heraus und steckte -ein anderes in
den Mund, bald merkte ich, daß es Zimt enthielt. Jetzt sagte sie: "Das ist aber gelungen,
so etwas ist mir noch nicht vorgekommen! Man bringt doch solche Sachen nicht zusammen
in den Mund!" "Was wollen Sie damit sagen?" ..Sie haben mir etwas Wohlschmeckendes,
Warmes gegeben, haben aber Salz darunter gemischt." Der Eindruck des Salzes hatte sich
also noch bei ihr erhalten·. "Was ist es denn?" "Der Name fällt mir nicht ein, aber es
schmeckt recht gut; es ist das, was man in Puddings tut, braun, in kleinen Stöckchen." Sie
zerbrach sich lange den Kopf, als ich aber fragte, ob es Zimt wäre, antwortete sie: "Ja, das
ist's. Wie merkwürdig, daß ich nicht auf den Namen kommen konnte!" Ich nahm nun
auch dieses Paketchen aus meinem Mund und schob ein anderes hinein, das sich als Zucker
erwies. - - - Nach ein bis zwei Minuten begann sie: "Ach, das schmeckt sehr süß; das mag
ich gern, es ist Zucker." Ich nahm ein anderes Paket und merkte, daß es Ingwer war. Nach
1 bis 2 Minuten rief sie aus: "Das ist aber das Tollste, was ich je gehört habe, Salz, Zimt und
Zucker zu mischen und mir jetzt noch etwas zu geben, was brennt!" "Was ist es denn?"
"Ich weiß nicht, aber es brennt gehörig. Mein ganzer Mund ist wie Feuer." Tatsächlich
fühlte auch ich meinen Mund brennen. Nach einigem Besinnen, denn diese widerstreitenden
Eindrucke beirrten sie, sagte sie, es müßte Ingwer sein, und fuhr fort, sich über das Brennen
im Munde zu beklagen. Ich trank ein Glas kaltes Wasser, und diesmal sagte sie sofort mit
freundlichem Lächeln: "Das brennt nicht, das ist erfrischend und kühl, jetzt tut mir der
Mund nicht mehr weh." "Wissen Sie, was es ist?" "Natürlich Wasser, was könnte es sonst
sein?" - - Bei alledem hätte sie nichts mit den Augen wahrnehmen können. selbst wenn ihre
Augen offen gewesen wären.

An einer späteren Stelle des Berichts sagt Elliotsen in bezug auf diese
Versuchsreihe :
Sie [Frau Snewing] bemerkte, es wäre doch recht sonderbar gewesen, daß ihr damals das
Wort "Zimt" nicht eingefallen wäre. Tatsächlich beschrieb sie in jenen ersten Versuchen
• Frau Snewing gehört zu jener Art von Hypnotisierten, bei denen Suggestionen langsam
Wurzel schlagen, dafür aber lange nachklingen. Das werden wir nachher bestätigt finden.
Im vorliegenden Falle allerdings kann sich auch objektiv eine Mischung von Salz und Zimt
im Munde des Senders gebildet haben.
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den Geschmack. das Aussehen, den Gebrauchswert der verschiedenen Stoffe ganz genau, aber es
machte ihr Schwierigkeit, die Namen Zimt, Ingwer, Pfeffer zu nennen. Das beweist, daß der
Schlafzustand die geistigen Kräfte doch etwas mehr herabgesetzt hatte, als man glauben sollte.

Hier treffen wir wieder auf die Wirkungen der oben (S. 68) erwähnten
Bewußtseinsverengerung, die so häufig dem sich emanzipierenden Unterbewußtsein eigen ist: Die Sensitive nimmt das Übertragene oder durch H yperästhesie Empfundene ganz alogisch-anschaulich wahr, das Denken, Klassifizieren, begriffliche Benennen bleibt dabei erstaunlich unentwickelt.-Elliotsen
fährt nunmehr mit seinem Bericht fort:
Nun trat ein Herr neben mich und stach mich in einen Finger mit einer Stecknadel.
Frau Sn. nahm zuerst keine Notiz davon, aber nach einigen Minuten begann sie langsam die
Finger der entsprechenden Hand zu reiben, und zuletzt rieb sie nur noch den einen, der meinem
gestochenen Finger korrespondierte, und klagte, jemand habe sie gestochen. Jetzt wurde ich
in die Rückseite meiner einen Hand gcstochen. Sie sagte nichts und schlief ruhig weiter,
Schließlich wurde ich, ohne daß ein Wort fiel, noch einmal recht tief an derselben Stelle gestochen. Sie sagte noch immer nichts. Wir gaben das also auf, und ich erhielt einen Stich in
die andere Hand. Nach einiger Zeit begann sie die Hand zu reiben, die meiner suers' gestochenen entsprach, und klagte über einen Stich, den sie an derselben Stelle angab, wo ich
ihn erhalten hatte. Allmählich härte sie auf zu klagen und 'w urde wieder still. Ein bis zwei
Minuten verstrichen, wir alle blieben schweigsam, da klagte sie über einen Stich in der anderen
Hand, derjenigen also, die bei mir das zweitemal gestochen worden war, und fragte, warum
man ihr das antäte. Dies ist ein sehr bemerkenswerter Umstand, der sich auch bei Versuchen
mit suggestiv veranlaßten Nachahmungsbewegungen gezeigt hat. - - - Auch hier verzögerte
sich die Imitation oft so sehr, daß der Hypnotiseur glaubte, eine seiner Anregungen sei ins
Wasser gefallen, er machte eine neue Bewegung vor, und wenn er deren Nachahmung erwartete, klappte diejenige der ersten nach. Es zeigt, wie leicht jemand, der die Versuchsperson und die Methode nicht kennt, zu falschen Schlüssen kommen und sich für den Aufdecker von Versuchsfehlern oder von Betrug halten kann. Bei meinen Patienten hat die Bewegung, die nachgemacht werden sollte und scheinbar versagte, sich oft erst in der nächsten
Hypnose durchgesetzt, so lange wirkte der Eindruck unbewußt im Gehirn nach. - - - Ich roch darauf an Kölnischem Wasser, indem ich jedes Geräusch vermied. Sie sagte
sofort: "Ach, was haben Sie mir da Schönes zu riechen gegeben I" Sie konnte aber wieder
nicht sagen, was es war. Erst als ich ihr den Namen sagte, erkannte sie den Eindruck wieder.
Ich roch darauf an Wasser, sie sagte nichts. "Riechen Sie etwas?" frug ich. Sie erwiderte:
"Nein. was sollte ich riechen?"
Ich stopfte mir Tabak in die Nase. Sofort beklagte sie sich, man habe ihr Schnupftabak gegeben.

Das Überspringen der Empfindungen vom Hypnotiseur auf seine mit ihm
in Rapport stehende Somnambule ist eine oft beschriebene Erscheinung und
kommt durchaus nicht bloß in absichtlich angestellten Experimenten vor; sie
beschränkt sich auch keineswegs auf Schmerzen, Geschmäcke, Gerüche,
sondern alle Eindrücke, Stimmungen, körperlich-seelischen Zustände des
Arztes oder Magnetiseurs können in dem Individuum, das durch das Band
der imitierenden Sympathie an ihn gefesselt ist, nachklingen, die Somnambule
wird ein Spiegelbild oder Resonanzboden ihres Leiters, wie es sonst ein Wesen
nur durch leidenschaftliche Liebe werden kann. Ochorowicz fragt eine schwer
hysterische Patientin, ob sie gut geschlafen habe. Sie antwortet: "Ja, denn
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du hast ja auch gut geschlafen." Sie hat das aus der Entfernung empfunden,
und sogleich hat es sich auf sie übertragen. Trinkt der Hypnotiseur einige
Glas Wein, so treten bei seiner Somnambule Anzeichen von Bezechtheit auf.
Das Nachbilden fremder Zustände kann sich schließlich auf Personen ausdehnen, mit denen die Sensitive nicht in Dauerrapport steht. Als die später
zu besprechende "Leonie" von J anet hypnotisiert wurde, verbrühte sicn eines
Tages der Bruder J anets schmerzhaft in einem anderen Teil des Hauses;
Leonie schrie auf und klagte über Schmerzen an derselben Körperstelle, an
der jener sich verbrannt hatte; Janet selbst, der zugegen war, wußte noch
nichts von dem ganzen Unfall, konnte also selbst nicht auf seine Somnambule
wirken. Eine andere Patientin von Ochorowicz fühlte beim Erwachen immer
den seelischen Zustand ihrer Hausgenossen, die sie morgens noch gar nicht
zu Gesicht bekommen hatte. Sie sagte z. B.: "Marie macht jetzt eine
langweilige Arbeit. Ich glaube, sie denkt jetzt nichts, denn ich fühle
nichts von ihr."
Von den bei den obigen Versuchsreihen ist die erste, von Barrett veranstaltete, ziemlich mangelhaft. Es genügte nicht, daß der gestochene oder
mit schmeckenden Substanzen traktierte Sender hinter dem Rücken der
Empfängerin stand; wir wissen j a bereits, daß eine Sensitive im Trancezustand
auch Gesichtseindrücke von hinten her empfangen kann. Auch konnte, wenn
ganz offen mit Zimt, Pfeffer usw. hantiert wurde, eine hyperästhetische Frau
leicht in einigem Abstand versprengte Partikel riechen oder schmecken. Wurde
aber das, was da geschah, von der Somnambulen mit Hilfe der gewöhnlichen
Wahrnehmungsorgane gesehen, gerochen, geschmeckt, dann bewies der Versuch nichts weiter als die längst bekannte Tatsache der hypnotischen N achahmung von Sinneseindrücken; von Telepathie dagegen, von direktem Überspringen eines Prozesses von einem Gehirn auf ein anderes, war dann nicht
mehr die Rede. - Viel besser war der Elliotsensche Versuch; die in Löschpapier gewickelten Substanzen waren weder zu sehen, noch konnten sie sich
im Zimmer verbreiten und Geruchs- oder Geschmacksempfindungen auslösen.
Als einzige Fehlerquelle blieb hier (wenigstens bei den Schmeckversuchen)
das unwillkürliche Flüstern übrig. Das läßt sich freilich bei Nahversuchen
nie ganz ausschalten. Aber man kann wohl darauf hinweisen, daß aus verschiedenen Gründen das Flüstern bei Versuchen, die das Überspringen von
Schmerz-, Geruchs- und Geschmacksempfindungen zum Ziel haben, mit viel
geringerer Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielt als selbst bei der telepathischen
Übertragung von Zeichnungen. Wo man die Zahl 12 oder die Karte CoeurAß oder einen Namen denkt, muß man, wie bei jedem begrifflichen Denken,
Wortvorstellungen benutzen, die sich bei andauernder Vergegenwärtigung
leicht in Flüsterbewegungen entladen. Auch ein noch so verwickeltes zeichnerisches Liniengebilde verbindet sich leicht mit begrifflichen, also Worte
enthaltenden Denkzutaten wie "Wellenlinie, eckig, oben" usw. Ein einfacher
Sinneseindruck aber, wenn er nicht so geläufig und typisch ist wie der salzige
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oder süße Geschmack, kann ganz unbegrifflich und wortlos sein, ist häufig gar
nicht in Worten auszudrücken, fordert nur zu sehr unvollkommenen Formen
sprachlicher Äußerung auf. Wenn uns jemand ins Ohrläppchen sticht, so
rufen wir vielleicht erschreckt "Au, mein Ohr!", aber wir sagen nicht: "Ach,
mein rechtes Ohrläppchen unten, außen, halbhinten !" Der unnachahmlich
individuelle Sinneseindruck gewinnt ja nichts durch Zerlegung in Begriffe;
ja, wenn wir ihn schildern wollen und deswegen das Wort heranziehen, so
merken wir, wie plump und unzureichend Wort und Begriff hier sind, wie
wenig beide das Einzigartige der sinnlichen Empfindung zum Ausdruck
bringen können. Im Trancezustand kommt nun noch die uns schon bekannte
Unbegrifflichkeit des unterbewußten Vorstellens hinzu. Wir sehen bei unseren
Versuchen, daß die Empfängerin das, was sie in erster Linie flüstern könnte,
das Wort "Zimt", "Cayennepfeffer", "Eau de Cologne", gar nicht oder nur
langsam findet. Hierzu kommt ein zweiter Umstand: Wer ein Wort, eine Zahl,
eine Spielkarte, eine Zeichnung übertragen will, muß sich andauernd auf diese
Vorstellung konzentrieren. Auf eine Stich- oder Geschmacksempfindung dagegen braucht man sich nicht zu konzentrieren, sie ist durch ihre Anschaulichkeit, ihren sinnlichen Charakter ohne weiteres telepathisch wirksam. Das
Suchen nach Worten, die der Vorstellung im Bewußtsein Halt geben können,
und das Aufpeitschen dieser Wortvorstellungen zu solcher Kraft, daß sie sich
in Lippen-, Zungen- und Kehlkopfhewegungen entladen, ist aber gerade Folge
des gewaltsamen Festhaltens einer Idee. Aus allen diesen Gründen scheint
mir die Fehlerquelle des unwillkürlichen Flüstems bei dem Überspringen von
Sinnesempfindungen harmloser zu sein als bei anderen Inhalten. Versuche
der soeben vorgeführten Art sind auch noch kein strikter Beweis für das
Vorhandensein einer Telepathie - vor allem deswegen, weü für bewußte,
verabredete Tricks hier immer noch Raum bleibt, und wenigstens ia
einem der angeführten Fälle besteht ein bestimmterer Verdacht, daß
solche eine Rolle gespielt haben -, aber sie geben ihm doch eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit.
Fast unser ganzes menschliches Wissen besteht aus Wahrscheinlichkeiten,
an unumstößlichen Gewißheiten besitzen wir nur wenige. Warum sollte uns
nicht auch auf okkultistischem Gebiete eine immer wachsende Wahrscheinlichkeit' ein allmähliches Näherkommen an die Gewißheit wertvoll sein! Die
Okkultisten beklagen sich, daß die Vertreter offizieller Wissenschaft ihnen zurufen: "Auf euch ruht die Last des Beweises, wir vertreten das bequemere
Geschäft der Kritik; solange in eurer Beweisführung nur die kleinste Lücke
bleibt, lassen wir uns auf gar nichts ein!" Haben sie mit dieser Klage wohl
so ganz unrecht? Schließlich kommt es doch nicht darauf an, daß man
bei seiner ursprünglichen Meinung stehenbleiben und rechtbehalten kann,
sondern darauf, daß man der Rätsel der Welt Herr wird, und jeder, der
sie uns erklären hilft, sei es auch durch bloße W ahrscheinlichkeiten, verdient unseren Dank.
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2. FERNHYPNOSEN
Wenn telepathische Versuche nur da als "rein" und einwandfrei angesehen
werden können, wo die Entfernung zwischen Sender und Empfänger so groß
ist, daß unwillkürliches Flüstern und andere unabsichtlich gegebene Zeichen
keine Rolle mehr spielen können, so stellen die Fernhypnosen bis jetzt den
Kern der experimentellen Telepathieforschung dar. Seelische Übertragungen
anderer Art, die den üblichen telepathischen V ersuchen glichen, sind über
weitere Distanzen nur ganz vereinzelt gelungen und lassen in bezug auf Genauigkeit noch zu wünschen übrig, die Fernhypnose dagegen war ein gepflegtes Lieblingsgebiet der hervorragenden französischen Hypnotiseure, und
ihre Methodik hat sich, wie die nachfolgenden Proben zeigen werden, zu viel
größerer Exaktheit entwickelt, als sie sonst bei telepathischen Experimenten
erreicht worden ist.
Die wichtigste Fehlermöglichkeit, auf die eine Fernhypnose Rücksicht
nehmen muß, liegt in folgendem: Wenn wir sehen, daß ein Hypnotiseur in
seiner Wohnung, intensiv und anhaltend denkend und wollend, seiner Patientin, die einige Kilometer entfernt in ihrem Zimmer weilt, den Befehl giht,
in hypnotischen Schlaf zu verfallen; wenn wir dann, sofort zu der Patientin
eilend, feststellen, daß sie tatsächlich schläft, und ihre Angehörigen uns mitteilen, daß dieser hypnotische Zustand sich einige Minuten nach dem Augenblick eingestellt habe, in dem, wie wir wissen, der Hypnotiseur sich auf seinen
Befehl zu konzentrieren angefangen hatte, so bleiben uns doch noch Zweifel
übrig, ob das wirklich eine echte Fernhypnose sei. Die beiden könnten sich
ja vorher verabredet haben; das wäre bewußter Schwindel, mit dem aher auf
okkultistischem Gebiete immer zu rechnen ist. Aber auch das ist möglich,
daß dem Hypnotiseur, als er etliche Stunden zuvor bei der Patientin weilte,
der Gedanke durch den Kopf ging: "Heute nachmittag um 4 Uhr werde ich
den Versuch machen, diese Person von meiner Wohnung aus zu hypnotisieren."
Stark Vorgestelltes aber drängt sich leicht als unwillkürliche Flüsterbewegung
auf die Lippen. Oder vielleicht ging auch der Gedanke seIhst als "Mentalsuggestion", ohne sinnliche Vermittlung, auf die Patientin üher. Gerade auf
Somnambule und Hypnotisierte übertragen sich oft die leisesten Gedanken
der anwesenden Hypnotiseure, so daß diese ihre Befehle nicht erst auszusprechen brauchen: Kaum gedacht, und bloß gedacht, werden sie auch schon
befolgt. Solche Mentalsuggestion des anwesenden Arztes nun wäre zwar etwas
der Telepathie Ähnliches, aber es wäre doch noch nicht die Fernhypnose, die
gerade als existierend nachgewiesen werden soll. Und sie kann nicht nachgewiesen werden, wenn die Somnambule auf dem geschilderten Wege schon
im voraus erfahren hat, wann man sie am Nachmittag zu hypnotisieren gedenkt.
Um diese Fehlerquellen zu verstopfen, gibt es nur das Mittel, die Zeit der
Fernhypnose von objektiven Faktoren abhängig zu machen, so daß sie der
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Wahlfreiheit des Hypnotiseurs entzogen ist. Entweder muß eine dritte Person
den Zeitpunkt angeben, nachdem der Arzt schon die Patientin verlassen hat,
und niemand, der den gewählten Termin kennt, darf in der Zwischenzeit bis
zur Fernhypnose sie aufsuchen und bei ihr weilen - oder der Arzt bestimmt
den Zeitpunkt durch das Los. Ja selbst die nachträgliche Kontrolle, ob die
Patientin wirklich zur rechten Zeit in Schlaf gekommen sei, muß mit Vorsicht
ausgeübt werden, damit sie nicht zum Signal wird und die Versuchsperson in
dem Augenblicke in Hypnose verfällt, in dem sie den Arzt oder die prüfende
Kommission schellen hört oder vor dem Hause erblickt.
Einer der ersten, die Fernhypnose unter zwingenderen Bedingungen vornahmen, war der Magnetiseur Lafontaine in der ersten Hälfte des neunzehnten
Jahrhunderts. Doch ist die Schilderung seiner Versuche nicht genau genug
und gibt zu Bedenken Anlaß. Zuverlässiger dagegen sind bereits diejenigen
des Dr. Dusart·. Er berichtet:
Ich gab der Patientin (Frl. J.) täglich, wenn ich sie verließ, den Befehl, bis zu einer bestimmten Stunde des nächsten Tages zu schlafen. Eines Tages vergaß ich beim Weggehen
diese Vorsichtsmaßregel. Mein Versehen wurde ich erst gewahr, als ich schon 700 m weit
gegangen war. Da ich nicht zurückkehren konnte, sagte ich mir, mein Befehl würde vielleicht
trotz der Entfernung gehört werden, denn auf ein bis zwei Meter Abstand waren Mentalsuggestionen (d. i. bloß gedachte Befehle) schon früher ausgeführt worden. Ich sprach also
den Befehl aus, bis um 8 Uhr des nächsten Tages zu schlafen, dann setzte ich meinen Weg
fort. Als ich am darauffolgenden Morgen um 1/.8 Uhr bei der Kranken eintraf, schlief sie·".
Ich fragte sie: "Wie kommt es, daß Sie noch schlafen?" "Aber, Herr Doktor, ich tue doch
nur, was Sie mir befohlen haben!" "Sie sind im Irrtum! Ich bin gestern weggegangen, ohne
Ihnen einen Auftrag zu geben." "Gewiß, aber als Sie 5 Minuten fort waren, habe ich ganz
deutlich gehört, wie Sie mir sagten, ich sollte bis 8 Uhr schlafen. Jetzt ist es aber noch nicht
acht." Nun war aber 8 Uhr die übliche Stunde des Aufwachens, die ich immer angab. Man
konnte denken, die Gewohnheit habe eine Sinnestäuschung veranlaßt und das Ganze wäre
nur ein zutalliges Zusammentreffen. Um meinem wissenschaftlichen Gewissen zu ' genügen
und keinem Zweifel Raum zu lassen, befahl ich der Kranken zu schlafen, bis ich sie weckte.
Als sich mir während des Tages eine freie Viertelstunde bot, beschloß ich, den Versuch zu
.E nde zu führen. Ich verließ meine 7 km (also fast eine deutsche Meile) vom Hause der Patientin entfernte Wohnung und gab zugleich den Befehl, aufzuwachen. Ich sah dabei nach
der Uhr, es war zwei. Als ich ankam, fand ich die Patientin wach. Die Eltern hatten auf meine
Anordnung den Moment des Aufwachens genau notiert. Es war gerade derjenige, an dem
ich meinen Weckruf hatte ausgehen lassen. Dieser Versuch wurde mehrmals wiederholt,
jedesmal wählte ich eine andere Zeit, der Erfolg blieb sich immer gleich.

Dusart hat die Zeit, zu der er den hypnotischen Schlaf des Frl. J. abbrechen
wollte, nicht durch das Los bestimmt. Nur die gelegentliche freie Viertelstunde war der objektive Faktor, von dem er sich seine Zeiten vorschreiben
ließ. Ein ganz zuverlässiger war er nicht. Vielleicht gab es viele Pausen in
seiner Tagesarbeit, und er wählte gerade diejenige, an die er, wenn auch ganz
unbewußt, schon am Tage zuvor am Krankenbette des Frl. J. gedacht hatte.
• "Tribune Medicale", 16. und 30. Mai 1875. Auch bei Ochorowicz, "De la Suggestion
mentale", S. 417 .
•• Unter Hypnose, also so, daß sie auf Fragen zu antworten vermochte.
6
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Immerhin ist es keine naheliegende Möglichkeit, daß dieser Fehler immer
wieder begangen worden sein sollte, der Versuch erbringt also doch den Beweis für ein wenigstens wahrscheinliches Vorhandensein der Femhypnose.
An die geschilderten Versuche schlossen sich die berühmt gewordenen Experimente von Le Havre an. Sie wurden von Pierre J anet und Gibert* unternommen, ihre Versuchsperson war eine bretonische fünfzigjährige Bauersfrau B., die sich in der Hypnose als Leonie bezeichnete und unter diesem
Namen in der medizinisch-psychologischen Literatur bekannt ist. Die Bedeutung der Versuche verstand ihr einfacher Geist kaum, und sie setzte sich
in einer oft recht drolligen Weise dagegen zur Wehr. Sie wurde, sooft sie der
Experimente wegen nach Le Havre kam, in einem Gartenpavillon untergebracht, ungefähr einen halben Kilometer von der Wohnung Giberts entfernt, der sie zuerst aus der Ferne hypnotisierte. Die Köchin, die in demselben Gartenhäuschen wohnte und für sie sorgte, diente zugleich als Kontrolle und beachtete die Zeiten, in denen sie in hypnotischen Schlaf verfiel
und wieder daraus erwachte. Hören wir nun Janets Bericht**, in dem er
schildert, wie man, ursprünglich mit bloßer Gedankenübertragung aus der
Nähe beschäftigt, auf den Gedanken der Fernhypnosen verfiel und dabei allmählich die richtige Methode fand!
a) Ohne sie [Leonie] von seiner Absicht zu verständigen, schloß Gibert sich in einem
benachbarten Zimmer ein, 6-7 m von ihr entfernt, und von dort aus 8uchte er sie durch
Mentalsuggestion zum Einschlafen zu bringen. Ich war bei der Versuchsperson geblieben
und konstatierte, daß sich nach einigen Sekunden die Augen schlossen und der Schlaf begann.
Aber besonders merkwürdig scheint mir, daß sie in der Lethargie ganz und gar nicht unter
meinem Einfluß steht. Ich konnte weder kataleptische Kontrakturen bewirken noch sie
magnetisch anziehen, obgleich ich doch während ihres Einschlafens bei ihr geblieben war-".
Nein, sie gehorchte ganz Gibert, der nicht dabei gewesen war, und er mußte sie auch wecken,
ein klarer Beweis, daß er sie eingeschläfert hatte. Indessen kann hier noch ein Zweüel bleiben.
Frau B. wußte gewiß recht gut, daß G. sich im Hause befand; ebenso wußte sie, daß er gekommen war, um sie zu hypnotisieren. Auch könnte man, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit, annehmen, daß sie sich selbst durch Suggestion eingeschläfert haben könne,
und zwar gerade in dem Augenblicke, in dem Gibert ihr vom Nebenzimmer aus den entsprechenden Befehl gab. - b) Am 3. Oktober 1885 kam ich zu Gibert um 1/ 212 Uhr vormittags und bat ihn, Frau B. durch einen Gedankenbefehl zu hypnotisieren, ohne sich aus

* Gibert war Arzt in Le Havre, der Psychologe Pierre J anet, Professor in Paris, war einer
der Bahnbrecher des Hypnotismus und der Lehre vom Doppel-Ich•
.. "Bulletin de la Societe de psychologie physiologique", 1885, Bd. I. Paris 1886 •
... Der tief Hypnotisierte folgt nur der Suggestion dessen, der ihn hypnotisiert hat, mit
dem er daher in "Isolierrapport" steht. Da Leonie den Suggestionen J anets nicht gehorchte,
erkannte dieser, daß sie sich nicht von ihm, dem Anwesenden, sondern von dem im Nebenzimmer verborgenen Gibert hypnotisiert fühlte, also ein rein gedanklich ausgeübter Einfluß
des letzteren vorlag. Katalepsie ist die ansuggerierte, krampfartige Starre der Hypnotisierten.
Das "Anziehen" bezieht sich auf die häufige Beobachtung der Magnetiseure, daß der Arm
des Magnetisierten dem angenäherten des Magnetiseurs nachfolgt oder sein Oberkörper sich
nach der Seite neigt, auf der sich der Magnetiseur befindet und sich mit ihm dreht wie die
Sonnenblume mit der kreisenden Sonne. Hypnotiseure, die nicht an den tierisehen Magnetismus glauben, beobachten dieses Phänomen kaum, es dürfte sich also auf Suggestion zurückführen lassen.
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seinem Zimmer zu entfernen. Die Frau war ganz unvorbereitet und wußte nichts davon,
denn zu dieser Zeit hatten wir sie niemals eingeschläfert. Sie befand sich in einem ganz anderen
Hause, mindestens 500 m entfernt. Ich begab mich gleich darauf zu ihr, um das Resultat
dieses einzigartigen Befehls zu sehen. Sie schlief, wie ich erwartet hatte, durchaus nicht.
Ich schläferte sie darauf ein, indem ich sie berührte-, und sobald sie in den somnambulen
Zustand eingetreten war, noch ehe ich sie etwas gefragt hatte, sagte sie: "Ich weiß wohl,
daß Herr Gibert mich hat einschläfern wollen, aber als ich es fühlte, habe ich mir Wasser
geholt und habe meine Hände in das kalte Wasser getaucht; ich will nicht, daß man mich
auf diese Manier hypnotisiert ... ich könnte ja dadurch ... das stört mich und macht mich
lächerlich." Nachfrage ergab, daß sie wirklich vor meiner Ankunft ihre Hände in kaltes Wasser
gehalten hatte. Ich habe dieses Experiment.berichtet, obgleich es ein Mißerfolg war, weil es
mir in mehr als einer Hinsicht interessant scheint. Frau B. scheint danach selbst im Wachen
etwas von diesem Einfluß zu fühlen, der sich ihrer bemächtigt; sie kann dem Schlaf widerstehen, wenn sie die Hände in kaltes Wasser taucht; und schließlich gab sie sich nicht bereitwillig zu diesen Versuchen her, was die Aufrichtigkeit ihrer Aussage verbürgen könnte. - c) Am
9. Oktober kam ich noch einmal zu Gibert und bat ihn, Frau B. einzuschläfern, aber nicht
sofort, sondern erst 20 Minuten vor 12 Uhr. Ich aber begab mich auf der Stelle zu ihr, ohne
Gihert, der, wie ich sicher weiß, keine Verbindung mit ihr gehabt haben kann. Ich wollte sie
verhindern, die Hände in kaltes Wasser zu halten, wenn sie es noch einmal versuchen sollte.
Ich konnte sie aber nicht überwachen, wie es meine Absicht war, denn sie hatte sich seit
einer Viertelstunde in ihrem Zimmer eingeschlossen, und ich hielt es nicht für gut, ihr meine
Anwesenheit kundzutun, indem ich sie herunterkommen ließ. Um SI(12 stieg ich in Begleitung
einiger anderer Personen zu ihr hinauf: Frau B. war umgefallen und lag tief schlafend in sehr
unbequemer Stellung auf einem Stuhl. Es war kein natürlicher Schlaf, denn sie war völlig
gefühllos und durchaus nicht zu erwecken. Ich möchte darauf hinweisen, daß weder ich noch
eine andere der anwesenden Personen sie beeinflussen und daß wir sie nicht in Katalepsie
versetzen konnten. Als aber der somnambule Zustand bei ihr von selbst durchbrach.- *, waren
ihre ersten Worte: "Warum hat man die hierher geschickt? •.. Ich verbiete euch, mich zu
solchen Dummheiten zu zwingen ... bin ich denn närrisch? . . • Warum schläfert Herr Gihert
mich denn von seiner Wohnung aus ein ... ich fand nicht die Zeit, meine Hände in die Waschschüssel zu stecken ... ich will das nicht." Da ich keinen Einfluß auf sie hatte, war es mir unmöglich, sie zu wecken, in dieser Lage aber konnte man sie nicht lassen, Gihert mußte also
geholt werden. Als er kam, rief er alle Symptome bei ihr hervor, die ich an jenem Tage nicht
veranlassen konnte, und weckte sie schließlich mühelos. Kann man unter diesen Umständen
annehmen, daß meine Anwesenheit im Hause und meine Kenntnis der von mir selbst gewählten Stunde, zu der der Schlaf einsetzen sollte, irgendwelchen Einfluß auf sie und ihre Hypnose gehabt haben könne? Ich glaube es nicht, aber immerhin, ein Zweifler hätte es behaupten können. Wir beschlossen daher, den Versuch noch in einer anderen Form vorzunehmen.
d) Am 14. Oktober versprach mirGibert, FrauB. aus der Ferne zu hypnotisieren, zu einer
beliebigen Stunde, die er selbst wählen oder die 6r sich von einer dritten Person vorschreiben
lassen wollte, aber ich durfte sie nicht wissen. Ich kam erst gegen 1/25 Uhr nach dem Gartenhaus, in dem Frau B. wohnte; sie schlief schon seit einer Viertelstunde, so daß ich gewiß an
dieser Hypnose unbeteiligt war, die ich nur noch feststellen konnte. Empfindungslosigkeit
und andere Symptome waren dieselben wie beim vorhergehenden Versuch, nur schien die
Lethargie noch ausgesprochener, denn es regte sich keine Spur von Somnambulismus. Andere
• Leonie war darauf dressiert, wenn der Hypnotiseur leise ihre Hand drückte, sofort
einzuschlafen .
... Unter "Lethargie" versteht man eine Form der Hypnose, bei der der Schlafende ganz
bewegungs-, empfindungs- und vorstellungslos ist; "Somnambulismus" dagegen ist ein aktiveres, mehr traumartiges Stadium, in dem der Hypnotisierte gehen und sprechen kann,
Suggestionen annimmt und eigene Einfälle hat.
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Phänomene allerdings zeigten sich an jenem Tage, aber sie ge,hören einem anderen Gedankenkreise an, von dem ich gleich zu sprechen habe. Gibert erschien erst um 1/26 Uhr. Er erzählte mir, daß er auf den Vorschlag des Herrn B. hin gegen 1/(5 Uhr an die Einschläferung
dcr Frau B. gedacht habe, und daß er sich zu dieser Zeit mindestens 2 km von ihr entfernt
in Graville befunden habe. Übrigens war es ihm ein leichtes, Katalepsie zu veranlassen und
die Versuchsperson zu wecken. Man hätte eigentlich diesen Versuch einige Male wiederholen
müssen, und es ist schade, daß die Abreise der Frau B. uns daran gehindert hat. Trotzdem
scheint er mir entscheidend, sofern man bedenkt, daß er nur die vorangegangenen Experimente
ergänzt und mit anderen gleichartigen Tatsachen übereinstimmt, die wir jetzt noch zu besprechen haben.
e) Am 14. Oktober, also demselben Tage, an dem Frau B. von Graville aus hypnotisiert
worden war, beobachtete ich während ihres Schlafes folgende Erscheinungen: Genau um 5 Uhr
fangt Frau B. mitten im Schlafe zu seufzen und zu zittern an, darauf murmelt sie: "Genug,
genug - lassen Sie das bleiben - - Sie sind recht schlecht I" Sie setzt sich aufrecht, steht,
indem sie immer noch seufzt, auf, macht einige Schritte, dann fangt sie zu lachen an, wirft
sich rücklings auf ihren Lehnstuhl und schläft wieder tief und .f est ein. Um 5 Uhr 5 Minuten
wiederholt sich die Szene genau in der gleichen Weise: Zuerst wieder Erregung, Zittern,
Seufzen; si~ richoot sich auf, stellt sich auf die Füße und scheint gehen zu wollen. Nach
einigen Augenblicken lacht sie wieder und sagt: "Das können Sie nicht ... mögen Sie auch
noch so eifrig bei der Sache sein, ich kriege mich doch wieder frei." Und in der Tat, sie legt
sich wieder hin und schläft ein. Derselbe Vorgang nochmals um 5 Uhr 10 Minuten. Als
Gibert um 1/ 26 ankam, zeigte er mir eine Karte, die eine dritte Person, Herr B., ihm übergeben
hatte. Seit dem Augenblick, da er sie empfangen hatte, wäre es ihm unmöglich gewesen, mit
Frau B. auf normale Weise in Verbindung zu t~eten. Auf der Karte stand, er sope Frau B.
verschiedene ziemlich komplizierte Tätigkeiten auftragen, und zwar von 5 Uhr ab in Abständen von je 5 Minuten. Diese Prozeduren waren augenscheinlich zu umständlich gewesen
und darum nicht zur Ausführung gelangt; aber in genau demselben Augenblick, in dem Gibert
sie von Graville aus forderte, h!ltte ich 2 km davon entfernt mit eigenen Augen die Wirkung
dieser Suggestionen gesehen und einen unzweifelhaften Ansatz zu ihrer Durchführung festgestellt. Frau B. schien wirklich diese Befehle wahrgenommen zu haben, sie hatte Widerstand geleistet uild sich ihnen wohl nur deswegen entzogen, weil Gibert sich nicht dauernd
genug konzentrieren konnte. Wir haben den Versuch wiederholt, diesmal aber standen wir
unmittelbar neben der in lethargischen Schlaf versenkten Versuchsperson. Seltsam, daß das
Resultat diesmal auch nicht vollständiger war, wie man es doch hätte erwarten sollen. Durch
einen rein gedanklichen Befehl kann derjenige, der Frau B. hypnotisiert hat, es leicht dahin
bringen, daß sie sich aufrichtet und sogar ganz vom Sitz aufsteht. Aber entweder kann der
Suggerierende sich nicht lange genug konzentrieren, oder irgend etwas anderes steht im Wege,
jedenfalls kann Frau B. sich sofort, wie sie sagt, "wieder frei kriegen" und fällt auf ihren
Stuhl zurück. Die Mentalsuggestion hat eine anscheinend augenblickliche Wirkung. Aber
soweit wir feststeilen konnten, ist sie aus der Nähe nicht größer als aus weiterem Abstand-.

Man sieht, wie in dieser Serie von Versuchen die Methode sich verbessert.
Zuerst wird gar keine Vorsicht geübt. Beim zweitenmal gibt J anet dem Doktor
• Dies. Schlußfolgerung ist in der Literatur über Telepathie oft benutzt und zitiert
worden. Sie ist aber nicht ganz zwingend, denn durch die jedesmal unterbrochene und halbe
Ausführung der Fernsuggestionen beim ersten Versuch mußte eine gewisse Gewöhnung, eine
"Dressur" der Versuchsperson eintreten, so daß nun auch die Suggestion aus der Nähe nur
die gleiche Halbwirkung hatte. Uns geht es ja im Wachen nicht anders: Haben wir eine
lästige Arbeit dreimal aufgeschoben, so wird es beim viertenmal fast unmöglich, sie in Angriff zu nehmen. Für die mystische Auffassung, daß die Telepathie völlig frei von Zeit und
Raum sei (vgl. unsere Darlegungen über Tischner, S. 107), kann man also aus diesem
experimentellen Befunde kein Kapital schlagen.
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Gihert, fern von der Versuchsperson, die Zeit an, wann er suggerieren solle,
und durchkreuzt damit etwaige hewußte oder unhewußte Vorverahredungen.
Aber er seIhst, Janet, hleiht als Kontrolle hei Frau B., und da er ja die gewählte Zeit kennt, ist das Experiment nicht mehr ganz rein. Der dritte Versuch dagegen scheint völlig einwandfrei und ist üherdies so angeordnet, daß
er den Wert einer ganzen, durchweg geglückten Versuchsreihe hat. - Leider
waren die zahlreichen ähnlichen Experimente, die Gihert und J anet in der
Folgezeit mit Frau B. anstellten - insgesamt waren es 22, von denen 16 lückenlos glückten -, weit unvollkommener. Wenn Janet seIhst eine Fernhypnose
vornahm, hielt er es nicht für nötig, die Stunde durch eine dritte Person oder
durch das Los entscheiden zu lassen. Bei unserem dritten, mustergültigen
Versuche hatte er nämlich diese unenthehrliche Vorsichtsmaßregel nur getroffen, um ganz sicher zu sein, daß G. nicht mit Frau B. im Einvernehmen
war. Wenn er seIher die Versuchsperson hypnotisierte, so war er ja gewiß,
daß nichts Unrechtes geschah, also, glauhte er, dürfe er die Zeit seIher he~
stimmen. Daß trotz größter Ehrlichkeit seines Oherhewußtseins sein Unterhewußtsein recht wohl mit dem der Frau B. suggestive Verahredungen treffen
konnte und er sich,deswegen auch gegen sich seIhst durch ohjektive Zeithestimmung zu sichern hatte, das leuchtete ihm noch nicht ein. Wäre der
Vergleich für den höchst verdienstvollen Pierre J anet nicht zu despektierlich,
so könnte man hier von dem gefundenen Korn der hlinden Henne sprechen.
Immerhin kam es auch in jenen späteren Versuchen Giherts und Janets vor,
daß der Zufall die Rolle des Zeithestimmers ühernahm und dadurch das Experiment fehlerfrei gestaltete. Wir hringen einen solchen Fall·:
Am 16. März verabredeten wir, Gibert solle Frau B. durch Mentalsuggestion von seiner
Wohnung aus einschläfern und versuchen, ob er sie zwingen könnte, sich aufzumachen und
zu uns, also nach Giberts Wohnung, zu kommen. Mein Bruder, Jules Janet, Internist an
Pariser Hospitälern, weilte gerade in Le Havre und sollte mit mir zu G. kommen. und zwar
vor 8 Uhr abends, denn zu dieser Zeit wollten wir das Experiment beginnen. Eine unvorhergesehene Verzögerung verhinderte uns, so früh bei G. einzutreffen, und der Versuch konnte
erst um 9 Uhr stattfinden. Ich teile diesen geringfügigen Umstand·· mit; denn wenn durch
irgendeinen ungewöhnlichen Zwischenfall Frau B. von unserer Absicht unterrichtet worden
wäre, so wäre sie nicht erst um 9, sondern schon um 8 Uhr eingeschlafen und hätte sich auf
den Weg gemacht. Was aber geschah? Ich wollte die Frau in ihrem Dämmerzustand nicht
ohne besondere Vorsichtsmaßregeln durch die Straßen wandeln lassen. verließ daher Gibert
und begab mich in die Nähe des Gartenhauses, wo Frau B. wohnt. Ich trat aber nicht ein,
um durch meine Gegenwart nicht suggestiv zu wirken, sondern blieb in ausreichender Entfernung auf der Straße. Einige Minuten nach 9 trat Frau B. hastig aus dem Hause; sie hatte
einen Hut auf und ging mit eiligen Schritten; ich näherte mich ihr und sah, daß sie die Augen
fest geschlossen hatte und nlle mir wohlbekannten Zeichen ihres somuambulen Zustandes
aufwies; alle Hindernisse umging sie mit einer Geechicklichkeit, die mich beruhigte, aber sie
erkannte mich erst nach längerer Zeit. Anfangs wies sie mich zurück und sagte, sie wünsche
• Pierre Janet. Bericht vor der Societe de psychologie physiologique vom 31. Mai 1886,
in "La Revue philosophique", August 1886. Bei Ochorowicz, "De la Suggestion mentale",
S.434.
*. "Cet incident insignifiant". Man sieht, P. Janet ahnt nicht, wie wichtig er istl
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keine Begleitung; 200 m weiter aber wußte sie, wer ich war, und schien mit meiner Gegenwart
zufrieden. Übrigens jagte sie mir mehrmals Angst ein, wenn ihr Gang unsicher wurde; dann
hielt sie inne und taumelte vorwärts und rückwärts, als ob sie fallen wollte. Ich fürchtete
sehr, sie könnte plötzlich in den Zustand der Lethargie oder Katalepsie übergehen, wodurch
die Wanderung schwierig geworden wäre. Aber es ging gut, sie raffte sich wieder auf und kam
ohne Hemmnis ans Ziel. Kaum aber war sie angelangt, so sank sie auf einen Lehnsessel und
verfiel in tiefste Lethargie. Dieser Zustand wurde nur durch eine kurze Anwandlung von
Somnambulismus unterbrochen, und da flüsterte sie: "Ich bin gekommen - habe Herrn J anet
gesehen -, habe gedacht, ich sollte nicht durch die Rue d 'Etretat gehen, da sind zu viele
Menschen (sie hat von selbst einen anderen Weg eingeschlagen). Ein Mann stellte sich vor
mich - sagte, ich wäre blind, so ein Dummkopf!" Lange schlief sie so. Später kehrte ihr
Somnambulismus wieder, und sie erzählte, sie wäre auf dem Wege müde gewesen und hätte
oft gezögert, weil, wie sie glaubte, Herr Gibert nicht andauernd genug den Gedanken festgehalten habe, daß sie kommen sollte. Sie war, wie mir ihre Hausgenossen später erzählten,
einige Minuten vor 9 eingeschlafen, genau in dem Moment, in dem G. daran gedacht hatte,
aber erst 5 bis 6 Minuten später hatte sie sich auf den Weg gemacht.
Dieser Versuch wurde mit gleichem Erfolg wiederholt, und zwar einmal vor Herrn Paul
Janet am 20. April und nochmal vor den Herren Myers, Marillier und Ochorowicz am 22.
Bemerken möchte ich, daß Frau B. niemals in dieser Weise abends einschläft und niemals
von selbst nachtwandelt.

Die genannten Herren, die beiden Engländer F. Myers und Dr. Myers,
Mitglieder der S. P. R., und der Warschauer Psychologe Dr. J. Ochorowicz,
·waren im April 1886 nach Le Havre gekommen, um sich davon zu überzeugen, ob das Wunder der Fernhypnose vor streng wissenschaftlicher Nachprüfung standhalten könne. Sie bildeten zusammen mit Dr. Marillier eine
Art Kontrollkommission und stellten für die unter ihrer Aufsicht stattfindenden weiteren Versuche folgende Vorschriften auf·:
1. Die Stunde und Minute der Fernsuggestion wird durch das Los bestimmt.
2. Herrn Gibert (der die Fernhypnose vornehmen sollte) wird sie erst einige Minuten
vor dem Termin mitgeteilt, und dann begeben sich die Mitglieder der Kommission sofort
nach dem Gartenhause (in dem Frau B. wohnt).
3. Weder die Versuchsperson noch ein anderer Bewohner des Gartenhauses, das fast
einen Kilometer entfernt liegt, darf die genaue Zeit kennen noch auch die Art des geplanten
Versuches.
4. Um jede unwillkürliche Suggestion auszuschließen, darf keiner von uns das Gartenhaus betreten, außer um den eingetretenen Schlaf festzustellen.

Hier also war zum erstenmal die objektive, nicht dem Belieben des Hypnotiseurs überlassene Zeitbestimmung als notwendige Forderung erkannt worden.
Auch sonst war alles Erdenkliche getan, um das Zustandekommen jeglicher
Vorverständigung zwischen Experimentator und Versuchsperson auszuschließen. - Die unter so zwingenden Bedingungen vorgenommenen Versuche
glückten zuerst nicht vollständig oder besaßen zweifelhafte und angreifbare
Momente. Den letzten, nach seiner Überzeugung ganz einwandfreien Versuch
lassen wir Ochorowicz selbst schildern··. Es handelt sich um einen Augenblick,
* Vgl. Ochorowicz, "De la Suggestion mentale", S. 121.
.. Ochorowicz a. a. 0., S. 137 ff.
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in dem er nach einem anstrengenden, im Gartenhaus verbrachten Vormittag
um 2 Uhr mit den übrigen Herren Frau B. verließ.
Sobald wir auf die Straße kommen, halte ich die Herren zurück und sage ihnen folgendes:
"Sie wissen, ich bin nach Le Havre gekommen, um die mir bislang unbekannte Tatsache der
Fernhypnose zu bestätigen. Die Experimente, die wir bisher angestellt haben, geben mir aber
noch keine völlige Gewißheit. Was wir gesehen haben, kann wohl Wirkung der Fernhypnose
eein, man könnte es aber auch durch unwillkürliche Suggestionen erklären ..• Um vollständig
überzeugt zu werden, bitte ich Herrn J anet, Frau B. gefälligst jetzt auf der Stelle durch Fernhypnose einzuschläfern. Die Bedingungen sind so günstig wie möglich. .Ich habe Frau B. von
weitem beobachtet und darf annehmen, daß sie sich jetzt in ihrem normalen Zustande befindet
und keine Tendenz zum selbsttätig auftretenden Somnambulismus besitzt. Niemand erwartet
in diesem Augenblick irgendein Experiment. Wollen Sie freundlichst den Versuch machen?"
Ich war gewiß recht rücksichtslos, denn wir waren alle müde und hungrig, aber ich wollte
nicht abreisen, ehe ich nicht ein reines Gewissen hatte und den Bericht bestätigen konnte,
den Herr Marillier der Gesellschaft für physiologische Psychologie erstatten sollte. Janet
antwortet mir, er habe es noch nie versucht, auf der offenen Straße seine Fernhypnosen vorzunehmen, es würde ihm nicht möglich sein, sich dort ausreichend zu konzentrieren, auch sei
es ihm im allgemeinen lieber, wenn Gibert den Versuch anstelle. Endlich gibt er nach, verlangt
aber, von seiner Wohnung aus die Fernwirkung zu probieren; dort sei zwar die Distanz viel
größer, aber er habe da wenigstens die nötige Ruhe. Damit bin ich zufrieden, und wir beechließen, zuerst zusammen zu frühstücken, dann wollen wir die genaue Zeit des Versuchs
festsetzen und schließlich ihn selbst in Angriff nehmen.
In folgender Weise wurde alles geregelt: Ich bat Herrn Marillier, nach dem Gartenhaus
zu gehen, um Frau B. zu überwachen. Er hatte keinen EinHuß auf sie-, also konnte seine
Gegenwart dort nichts verderben. Er verkehrte regelmäßig dort im Hause, da,rum konnte
seine Anwesenheit keinen Verdacht erregen; er kannte die gennue Zeit des Versuches nicht,
darum konnte sein Verhalten im entscheidenden Moment die Versuchsperson nicht beeinflussen. Nach dem Fortgehen Marilliers wurde die Zeit des Versuchsbeginnes durch das Los
bestimmt, sie war ]/2 5 Uhr.
"Wir haben noch eine gute Stunde vor uns, aber freigeben werde ich Sie nicht mehr",
eagte ich lachend zn Herrn Janet--.
Wir tranken zusammen Kaffee, machten einen Spaziergang am Meeresufer, endlich verfügten wir uns nach Janets Wohnung, Allee Robert 3. Während der ganzen Zeit unterhielt
ich mich lebhaft mit ihm, ich wollte ihn verhindern, an Frau B. zu denken und sich nachher
damit zu entschuldigen, wenn sie zufällig vor der gewählten Zeit einschlief.
Um 4. Uhr 29 Minuten zog ich mich in den kleinen Garten seines Hauses zurück, damit er
völlig ungestört seine Fernhypnose durchführen konnte.
Er setzte sich, den Kopf in den Händen haltend, in seinen Lehnstuhl und bot seinen ganzen
Willen auf, um der Frau B. über eine Distanz von nahezu einem Kilometer den Befehl zukommen zu lassen, daß sie in den somnambulen Zustand verfallen sollte. Diese Prozedur
dauerte 18 Minuten.
Um 4. Uhr 48 Minuten trat ich in das Zimmer des Herrn Janet. Er nahm seinen Hut,
und wir machten uns auf den Weg, um die Herren Myers wieder aufzusuchen und uns nach
dem Gartenhaus zu begeben. Aber ehe wir es betraten, bat ich Herrn Dr. Myers, er möchte
zunächst allein hinaufgehen und Herrn Marillier herunterholen.
• Er hatte sie noch nicht hypnotisiert, stand also nicht in Rapport mit ihr. Außerdem hatte
er ein Herzleiden, das Frau B. nach Art der Somnambulen mitempfand, und darum war ihr
eeine Nähe peinlich, so daß er schon deswegen nicht suggestiv auf sie wirken konnte.
-- Auch die Möglichkeit, daß der Hypnotiseur sich in der Zwischenzeit mit der Versuchsperson in Verbindung setzte, mußte ja ausgeschlossen werden.
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Dieser kam und erklärte, er hätte nichts gesehen. "Ich kann nichts weiter bezeugen,
sagte er, "als daß seit meiner Ankunft niemand in das Gartenhaus gekommen ist. Frau B.
ist wahrscheinlich mit einer Näharbeit im Wohnzimmer beschäftigt, ich bin aber nicht hineingegangen, um keinen Verdacht bei ihr wachzurufen." Bevor wir eintraten, bat ich J anet, er
möchte mich selbst Frau B. befragen lassen, falls man sie schlafend fände.
Wir traten, ohne zu klingeln, so leise als möglich ein, und durch die halb geöffnete Tür
des Wohnzimmers gewahrten wir Frau B., wie sie nähte, aber sie befand sich dabei im Zustande des aktiven Somnambulismus.
Sie hört, sie versteht uns nicht und antwortet ausschließlich auf die Fragen Janets·.
"Nun, warum quälen Sie mich denn schon wieder mal? Bin ich denn Ihr Spielzeug?
Sie allein haben mir diesen Streich gespielt!"
"Aber wenn es Herr Gibert wäre!"
"Nein, Herr Gibert ist es nicht, Sie sind es."
" Wann sind Sie denn eingeschlafen?"
"Genau um 1/%5."
"Haben Sie auf die Uhr gesehen?"
"Habe ich denn nötig, erst auf die Uhr zu sehen! .. . Ich sage Ihnen doch, es war 1/,5!"
Ich verglich die Uhr der Frau B. mit meiner eigenen; sie ging 3 1/ S Minuten nach. Wenn
man also die Zeitangabe der Versuchsperson als exakt gelten läßt, so war die Hypnose etwa
4, Minuten nach dem Augenblick eingetreten, in dem Janet in der Ferne einzuwirken begonnen hatte.
"Erzählen Sie uns, was Sie seit unserem Weggang getan haben!"
Sie berichtet, sie sei zuerst zum Frühstück in die Küche gegangen, habe etwas mit der
Köchin geplaudert, sei dann in den Oberstock hinaufgestiegen, um sich anzuziehen; weiterhin
habe sie zu nähen angefangen, aber plötzlich habe sie sich wie gelähmt gefühlt, und als es
klingelte (als Herr Myers kam), hätte sie nicht aufstehen können. - Bei früheren Versuchen
hatte sie immer von Gibert gesprochen, diesmal erwähnt sie ihn gar nicht··. Noch auf ein
Symptom möchte ich hinweisen: Wenn Gibert sie aus der Ferne in Schlaf versetzte, fand man
sie immer in tiefer Lethargie, tat es dagegen J anet, so fiel sie nur in einen leichteren somnambulen Zustand.
Die Köchin bestätigt den Bericht der Hypnotisierten.
Janet fragt mich: "Sind Sie jetzt zufrieden?" "Ja, diesmal ist der Versuch einwandfrei.
Ich hätte höchstens noch gewünscht, daß Marillier in der Zwischenzeit hätte Beobachtungen
anstellen können."

Im Jahre 1887 wiederholte der hervorragende französische Psycholog~
Charles Richet die Fernhypnoseversuche an derselben Versuchsperson Leonie
(Frau B.)· *•. Er beobachtete mit größter Sorgfalt die Bedingungen der früheren
Kontrollkommission, bestimmte die Zeit der Einschläferung durch das Los,
sah die Versuchsperson vor dem Experiment möglichst wenig, ließ nach dem
Versuche erst einige Zeit verstreichen, ehe er sich von der Wirkung überzeugte, damit sein Kommen nicht suggestiv wirken konnte. Die Resultate
• Weil Janet sie hypnotisiert hat, ist sie für jeden anderen taub. Um dies festzustellen,
hatte Och. um die Erlaubnis gebeten, selbst fragen zu dürfen. Es wurde dadurch bewiesen,
daß die Hypnose keine von selbst entstandene war und nicht von einer dritten, in der Zwischenzeit zugegen gewesenen Person veranlaßt sein konnte .
•• Denn die früheren Fernhypnosen hatte G. vorgenommen, diese letzte dagegen J anet.
Sie merkt also genau, wer sie aus der Ferne einschläfert, folglich ist ein Täuschungsmanöver
von seiten Marilliers oder sonst einer dritten Person ausgeschlossen.
••• eh. Richet, ..Experimentelle Studien imf dem Gebiete der Gedankenübertragung und
des Hellsehens". Deutsch von Prof. v. Schrenck-Notzing. Stuttgart, Enke, 1891.
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waren ebenso eindeutig wie bei Gibert und J anet. An einem Tage bemühte
er sich von 3 Uhr 10 bis 3 Uhr 45 Minuten, sie von seinem Zimmer aus in
Hypnose zu versetzen. Leonie war aber in dieser Zeit nicht, wie er erwartet
hatte, zu Hause, sondern wollte in einem Laden Schürzen kaufen. Um 3 Uhr
31 Minuten - sie ist schon an genaue Zeitbeachtung gewöhnt - spürt sie
plötzlich aufsteigende Hitze, die Beine zittern ihr, sie fühlt Betäubung und
muß schleunigst den Laden verlassen. Ähnliche Anfälle sind ihr sonst nie
vorgekommen. An einem anderen Tage demonstriert um Yz2 Uhr Richet bei
sich zu Hause einem Freunde, wie er sich bei der Fernhypnose verhalte, wie
er die Hände fest zusammendrücke, um seinem Willen Kraft zu verleihen,
wie er die Arme in der Richtung ausbreite, in der er Leonie vermute. Dabei
muß Richet nun etwas zu viel französische Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit
entwickelt haben, denn um 1 Uhr 35 Minuten desselben Tages kommt Leonie
in somnambulem Dämmerzustand aus ihrem Zimmer. Auch bei diesen Versuchen weiß sie genau, wann R. sie einschläfert und wann eine andere Ursache
sie in hypnoseartigen Zustand versetzt. - Im Jahre 1888 unternahm Richet
einen mit allen Vorsichtsmaßregeln ausgestatteten Versuch an einer anderen
Person, Leontine D. Genau in der gleichen Minute, in der er von seiner
Wohnung aus auf sie zu wirken beginnt, fallen ihr die Arme herunter, und sie
sagt: "Es ist mir gerade so, als ob Herr Richet mich einschläfert."
Man hat gesagt, die Fernhypnose sei in Le Havre einmal gelungen, aber
der dortige Befund sei nie erneuert und bestätigt worden; dieses Urteil druckt
immer ein Psychologe dem anderen nach. Tatsächlich erkennt man aus den
obigen Proben, daß es unrichtig ist. Damit aber entfällt der, soweit ich sehen
kann, einzige Grund, der uns verhindern könnte, die geschilderten Experimente als exakten Beweis der Telepathie gelten zu lassen.
HOFMANN UND FREUDENBERG*
Das Problem der Telepathie gleicht einer großen, früher für uneinnehmbar
erklärten Festung. Die erste, anfangs der 80er Jahre beginnende Beschießung
durch den telepathischen Nahversuch haben wir im ersten Teile dieses Kapitels besprochen; sie fügte den Bastionen einige leichtere Beschädigungen zu,
machte sie aber durchaus nicht sturmreif. Der Nahversuch, mit allen Fehlermöglichkeiten des unwillkürlichen Flüsterns, der unabsichtlichen Zeichengebung und ihrer hyperästhetischen Wahrnehmung behaftet, ist eine veraltete
Kanone, die den ungeheuren Mauern dieser Festung nicht gewachsen ist. In
den Jahren 1884-88 erfolgte der zweite Sturm durch den hypnotischen Fernversuch und die Experimente von Le Havre. Der 'legte Bresche, wie mir
scheint, aber nur eine kleine, lokale, die den Angriff riskant machte. Ein zäher
Gegner der Telepathie konnte einwenden: Hypnose ist ein Kapitel für sich;
• Albert Hofmann, "Versuche über Telepathie". "Psychische Studien," Leipzig, Mutze,
Januar 1921.
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wenn es gelingt, aus der Ferne zu hypnotisieren, so ist damit die Freizügigkeit
beliebiger Gedanken über weite Räume hinweg noch nicht erwiesen. - 1886
kam der dritte Sturm durch Gurneys "Erscheinungen der Lebenden". Wir
werden ihn im folgenden Kapitel miterleben und sehen, daß er zwar die
Mauern der Festung an vielen Stellen anbohrte, aber doch noch nicht zu ihrer
völligen Einnahme führte; denn da er nicht auf planmäßigem Experiment
beruhte, sondern nur zufällig, spontan entstandene telepathische Übertragungen, allerdings aus oft großer Ferne, verwendete, so gab er allzu vielen
Wenns und Abers Raum.
Man erkennt, hier bestand noch eine Lücke, eine nicht ausgenutzte Möglichkeit: Ließen sich denn nicht wirkliche telepathische Fernversuche anstellen, die als solche nicht mit dem Einwand unwillkürlicher Zeichengebung
zu kämpfen hatten und sich nicht auf das Hypnotisieren beschränkten,
sondern eigentliche Gedankenübertragung zum Ziele hatten? Wenn man
diesen schweren Mörser auffahren könnte, so würde sich die Festung ja wohl
ergeben müssen.
Nun, dieser eigentliche telepathische Fernversuch hat innerhalb der psychologischen Erforschung der Unterbewußtseins-Phänomene eine Weile dieselbe Rolle gespielt wie der "Pithecanthropus alalus", der Vorvater des
Menschengeschlechts, als letztes fehlendes Beweisstück für die Entwicklungs- .
lehre innerhalb der darwinistischen Theorie. Man munkelte hier und dort,
ein solcher Versuch sei geglückt - auf S. 130- 135 unseres Buches werden wir
derartige Fälle kennenlernen -, aber entweder verdienten solche Experimente
nur halb diesen Ehrentitel, ihre Exaktheit war unvollkommen, oder die Veranstalter scheuten aus Furcht vor der wissenschaftlichen Ächtung, die bisher
allem "Okkultistischen" drohte, vor der Veröffentlichung zurück. So verdient
denn die kürzlich erschienene Arbeit zweier deutscher Forscher, welche die
Lücke zum ersten Male ernstlich und planmäßig auszufüllen suchten, Beachtung und darf, auch wenn sie noch nicht allen Anforderungen entspricht, die
der gewissenhafte Kritiker zu stellen hat, sehr wohl den "klassischen Dokumenten des Okkultismus" zugerechnet werden.
Der Chemiker und Geophysiker Albert Hofmann und der Arzt Fr. Freudenberg wohnten 1914 in Brüssel in gegenüberliegenden Häusern, der letztere
sogar im Hinterzimmer seines Hauses, so daß sie durch die Straße und drei
massive Wände, im ganzen durch eine Distanz von 28 m getrennt waren. Sie
veranstalteten dort drei Versuche, indem sie sich vormittags verabredeten,
einer von ihnen solle sich abends um 9 Uhr in Ruhe und Alleinsein bereithalten, den Satz aufzufangen, den der andere ihm "zudenken werde". Um
zu verhindern, daß sie sich schon bei ihrem vormittäglichen Zusammensein
das Richtwort ihres telepathischen Versuches suggerierten, sollte dieses aus
einem Buche oder einer Zeitung entnommen werden, die der Sender abends
zur Hand nahm. Leider ist diese wichtige Vorsichtsmaßregel später nicht
genau genug beobachtet worden. Bei dem ersten Versuche dachte Hofmann

Hofmann und Freudenberg

91

als Stichwort "Alaaf Köln!", den Schlacht- und Siegesruf Altkölns. Er nahm
an, daß Freudenberg als geborener Bonner ihn kannte. Das war nicht der
Fall, doch hörte Fr. in der entsprechenden Minute das Wort "Köln" innerhalb
eines ihm unverständlichen Satzes rheinischer Mundart und fragte sich, den
Dialekt fortsetzend, halblaut: "Wat weIl dä Kähl?" Bei den beiden anderen
Versuchen war Fr. als Empfänger abgelenkt, empfand aber trotzdem deutlich
die Wirkung des telepathischen Anrufs zur zutreffenden Zeit und verstand
beim dritten Versuche auch seinen Inhalt. H. als Sender merkte gleichfalls,
wann er mit seinem Partner in Kontakt geraten war, und wann dieser sich
wieder verlor. Er fährt nun in seiner Schilderung fort:
Alb. Hofmanns Versuche über Telepathie.
Da jede vorherige suggestive Beeinflussung ausgeschlossen war, mußten diese drei - einzigen damals angestellten - Versuche als gelungene Beweise für die Telepathie betrachtet
werden, besonders weil jede übertragung durch Zeichen, Flüstern und andere Möglichkeiten,
von denen man bei gleichzeitiger Anwesenheit des Agenten und des Perzipienten· im selben
Zimmer oder in zwei anstoßenden Räumen sprechen könnte, absolut ausgeschlossen erscheint.
Es handelt sich nun um die Art, wie ich meinen Willen anspannte, um die übertragung
zu bewirken. Ich sprach das Wort in halblauter Sprechweise aus und konzentrierte meinen
Gedanken in dem Wunsche, Dr. Fr. möge es hören. Ich wiederholte diesen Anruf vielleicht
viel mal in der Minute und stellte nach 7 bis 8 Minuten diese Bemühung ein. Solange ich "rief",
merkte ich keine Ermüdung in mir, wohl aber trat etwa 10 Minuten nachher ein Schlafbedürfnis auf, das mich zwang, für einige Augenblicke demselben nachzugeben.
Am anderen Tage spürte ich keinerlei Nachwehen. Diese Ermüdung beweist wohl, daß
die "Sendung" mit einem Energieverluste verbunden ist. - - Mit Kriegsausbruch mußten wir beide unseren unsliebgewordenen Aufenthalt verlassen;
wir fanden uns in der Folge hier in Mehlem zusammen, hatten aber während des Weltkrieges
nicht die Geisteskonzentration, diese Versuche fortzusetzen. Erst im Jahre 1919 kamen wir
überein, weiter in diese Fragen einzudringen.
Unsere hiesigen Wohnungen liegen etwa 800m auseinander. Dr. Fr. befand sich
während der Versuche in seinem nach Osten schauenden Arbeitszimmer, er pflegte sich an
seinem Arbeitstische aufzuhalten, und Schreiber dieses lag auf seiner Ottomane in seinem
nach Norden gelegenen Schreibzimmer. Er pflegte den Blick auf einen dunkelrotbraunen
Plüschvorhang zu fixieren, um durch nichts irritiert zu werden. Ein Notizblock lag in Greünähe, um ein sofortiges Aufzeichnen der Beobachtungen zu gestatten.
Sowohl Empfänger wie Sender schrieben ihr Protokoll in kurzen Worten nieder, und am
folgenden Tage wurden diese Notizen ausgetauscht und dabei die Analyse der Protokolle
diskutiert. Es war jede gegenseitige suggestive Beeinflussung beider Personen ausgeschlossen,
denn die nächste Aufgabe wurde kurz bei der Trennung beredet", aber die Wahl des Gegenstandes jeweilig dem Sender allein überlassen···.
Zunächst wurde am 22. März versucht, eine von neun verschiedenen Linienzeichnungen
geometrischer Figuren zu übertragen, wobei Dr. Fr. Sender war. Es war bestimmt, daß er
• Agent = Sender, Perzipient = Empfänger der telepathischen Übermittlung.
Will sagen: die Bedingungen der Aufgabe, natürlich nicht diese selbst.
*.. Ohne eine objektive Anregung durch eine dritte Person, ein Buch, eine Zeitung war
das durchaus keine ausreichende Gewähr für die Ausschließung gegenseitiger vorgängiger
Suggestion, wie wir sogleich sehen werden. Bei dem ersten folgenden Versuche, bei welchem
Sender wie Empfänger die zur Auswahl gestellten Figuren kannten, hätte entschieden das
Los entscheiden müssen.
U
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der gewählten Figur eine beliebige Färbung geben sollte, die er selbst bestimmen sollte, so
daß dem H. jede Kenntnis derselben mangelte.
Verabredet war sowohl bei diesem wie den folgenden Versuchen, daß die Übertragungszeit um 9 Uhr des Abends beginnen un i 15 Minuten dauern sollte, um nicht die Aufmerksamkeit unnötig zu beanspruchen.
Dr. Fr. hatte die Figur eines Eiser. en Kreuzes gewählt, der er eine silberähnliche Färbung
gegeben hatte·. Die Notiz des H.lautete: "Zunächst 9 Uhr 3- 5 Minuten dämmerte ein weißes
oder silbernes E. K. Später ein schwarzes oder blaues Dreieck. Von 9 Uhr 20 Minuten langweilte mich die Sache und versuchte ich dem Partner den Begriff ,Drachenfels' zu übertragen."
Die Übertragung des Dr. Fr. ist als glänzend gelungen zu bezeichnen. Die Rückübertragung scheiterte an der Unaufmerksamkeit des Dr. Fr., der auf diese Rolle als Empfanger
nicht eingestellt war.
Das folgende Experiment ist interessanter. Die Notiz des H. als Empfanger lautete: "Ich
hatte mich gegen Abend in die Lektüre von MOm.JDsens Römischer Geschichte ganz vertieft
und wurde auf einmal, ohne daß ich dagegen in irgendeiner Weue ankämpfen konnte, aus den
,Vorbereitungen zum zweiten makedonischen Kriege' durch das Wort Pentagramma unterbrochen und mußte das Buch schließen, weil ich diesem Begriffe nicht mehr entfliehen konnte.
Beim Nachsehen fand ich, daß die Uhr 9 Uhr 10 Minuten zeigte, also der Zeitpunkt der telepathischen Übertragung gekommen war. Die Farbe, die mir dabei vorschwebte, war braun."
Dies stimmte genau mit des Senders Angabe. Dr. Fr. hatte das Wort Pentagramma
"gerufen", d. h. in leichter Sprechweise für sich gesagt und dabei die Figur angesehen und
deren braune Farbe betont. Wir haben also hier eine akustische Übertragung vor uns, während
am Tage vorher eine rein optische bestand.
Besonders interessant ist das Empfinden des Anrufes, der gar nicht in dem Augenblicke,
wo er geschah, erwartet war. Die Empfindlichkeit des Unter bewußtseins oder des
Organs des Unter bewußtseins, welches die Aufnahme vermittelt, erscheint
also dann besonders geschärft, wenn das Oberbewußtsein durch eine andere
gleichmäßige Tätigkeit - wie sie das Lesen z. B. darstellt - ausgeschaltet
bezw. gefesselt ist.
Am 24. März lautete die Niederschrift des H.: "Von 9 Uhr p. Minuten bis 9 Uhr 7 Minuten versuchte ich den Begriff ,Bürgerliches Gesetzbuch' zu übertragen; von 9 Uhr 7 Minuten
bis 9 Uhr 15 Minuten das Wort ,Tintenfaß· ...
Dr. Fr. berichtet: "Am Nachmittage ging mir die Idee durch den Kopf, Herr H. würde
,Tintenfaß' sagen. Um 9 Uhr kam mir dies Wort wieder ins Gedächtnis. Ich verdrängte es
jedoch sofort als erinnerungsbetont und lauschte. Dann kam die Gehörshalluzination ,Feder'
(Federhalter), ,Federwasser'. Unsinn, dachte ich, soll wohl Federmesser heißen. Aber ganz
konnte ich vom Wasser nicht loskommen und geriet auf W 88serwage und - wohl durch Ideenassoziation - auf Maßstab. Da mir der Versuch nicht mehr rein schien, brach ich 9 Uhr
13 Minuten ab, nachdem ich zuletzt noch das Wort Buch gehört hatte."
Obgleich dieser Versuch als nicht gelungen erscheinen könnte, birgt er doch interessante
Hinweise auf die Art der Mechanik der Gedankenübertragung: Als ich das Wort ,Tintenfaß'
niederschrieb, sagte ich halblaut vor mich hin: "Ich tue dies mit diesem Federhalter, um es
auf Dr. Fr. zu übertragen." Es wird also dieser Nebengedanke verstanden. - Auch hielt ich
bei dem Versuche der Übertragung ein Exemplar des Bürgerlichen Gesetzbuches in der Ausgabe von Reclam in der Hand - dessen blauer Einband wegen der Farbe den Begriff von
Wasser bei Dr. Fr. auslöste. Es sind also die wesentlichen Begriffe, die das Unterbewußtsein
des H. erfüllten, übertragen worden, auch ist zu überlegen, ob nicht Maßstab nur eine Interpretation des Begriffes Gesetz darstellen kann, das, durch vielleicht ungenügende Konzentration des Senders, unvollkommen erfaßt wurde.
• Gegen diese Wahl ist noch besonders einzuwenden, daß sie damals, in den Kriegsjahren,
allzu nahe lag.
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Dr. Fr. notierte damals noch: "Das unzweifelhaft Wichtigste bei diesem Experiment ist
wohl der Umstand, daß mich die Vorstellung ,Tintenfaß' den ganzen Nachmittag nicht loslassen wollte und daß ich überzeugt war, Herr H. würde ,Tintenfaß' schreiben, wie es ja auch
wirklich geschah. Ich sehe hier keine andere Erklärungsmöglichkeit als die, daß ich ungewollt
Herrn H. ,Tintenfaß' telepathisch suggeriert habe, späterhin aber, zur verabredeten Zeit, nicht
den Mut hatte, daran zu glauben, und deshalb die anderen Eindrücke in weniger bestimmter
Weise aufnahm. Aber auch dieser Teil des Experiments geriet, weil ich das Wort ,Buch' erriet."
Jedenfalls sind alle wesentlichen Momente erfaßt, und die Fernsuggestion des Wortes
,Federhalter' erscheint besonders interessant und geeignet, ein Licht auf das Gebiet der Fernsuggestion zu werfen, von welchem die Telepathie ja nur eine Teilerscheinung ist.
Über den Versuch vom 25. März berichtete Dr. Fr., der als Sender fungierte: "Ich bemühte mich von 9 Uhr bis 9 Uhr 15 Minuten, das Wort ,Wasserfall' zu übertragen, durch
Aussprechen des Wortes und sinnliche Vorstellung nach der visuellen Erscheinung und dem
brausenden Geräusche."
Die Aufzeichnung des Empfängers lautete: "Dienstag, den 25. März, 8 Uhr 50 Minuten
etwa, konnte ich nicht mehr weiterlesen. Ich war vollkommen ,gedankenlos'. Die Leere war
so groß, wie sie mir bisher noch nie zu Bewußtsein gekommen. Ich dachte zum erstenmal in
meinem Leben gar nichts, 9 Uhr 8 Minuten trat ein Eisenbahnzug in die Leere. Lokomotive,
Tender, Zugführerwagen und dann eine unendliche Reihe von Waggons, von denen ich nicht
mehr weiß, ob es Güter- oder Personenwagen waren. Dazu kam der Begriff der Gleisanlagen, mit Weichen, Signalen, Kreuzungen usw. Ich sah alles von oben, auf einer Brücke
stehend, unter welcher der Zug hindurchbrauste. Um 9 Uhr 15 Minuten trat wieder Leere
ein. Erst gegen 9 Uhr 30 Minuten konnte ich weiterlesen."
Im wesentlichen ist die Übertragung geglückt, das brausende Geräusch wurde vernommen, aber damit das weniger deutlich zu erkennende Bild des Wasserfalles als vorbeibrausender
Bahnzug interpretiert. Nicht von der Hand zu weisen ist auch die Auffassung des vorwärtsströmenden Wassers als Dampf, wodurch die Interpretation "Zug" entstehen mußte.
Dieser Versuch lehrt deutlich, daß es sich in diesem Falle um keine Wortsuggestion
handelte, sondern um die Übertragung eines Bildes und Geräusches. Die Unendlichkeit des
Bahnzuges hätte ja den Empfänger stutzig machen müssen und ihn zur Nachprüfung der
Übermittlung veranlassen; er würde alsdann wohl den von Dr. Fr. gedachten Gegenstand
erkannt haben. Aber es war verabredet, nur die einfachen Gesichte zu notieren, ohne in eine
logische Diskussion derselben einzutreten.
Für den Abend des 26. März waren keine Verabredungen getroffen. Immerhin versuchte
Dr. Fr., die Person des Gajus Julius Cäsar zu übertragen, und zwar von 8 Uhr 55 Minuten
an. Von 9 Uhr bis 9 Uhr 15 Minuten war er zu einem Empfange bereit, ohne jedoch einen
merklichen Eindruck zu erhalten. Er war während dieser Zeit mechanisch beschäftigt.
Die Niederschrift des H. lautet: ,,8 Uhr 55 Minuten klappte ich das Buch zu in Erwartung
einer Übermittlung, obschon für den Abend nichts verabredet war. Bis 9 Uhr 5 Minuten
war große ,Leere'. Dann hob sich, immer intensiver werdend, der Gedanke an das ,Bonner
Brückenmännchen' heraus, der Schlag 9 Uhr 15 Minuten verblaßte."
Obschon anscheinend ein voller Mißerfolg, ist dieser Abend als eine wichtige Station des
Fortschrittes auf unserem Studiengebiete zu bezeichnen.
Dr. Fr. hatte, wie er mir später schrieb, in jenen Tagen der Lektüre von Napoleons 111.
Werk über G. J. Cäsar obgelegen, und dies hatte ihn zur Bestimmung des Wortes geführt.
Dabei schwebte ihm die Stätte seines Rheinüberganges vor, an deren Stelle die neue Bonner
Rheinbrücke erbaut ist. Zum Gedenken an jenen Übergang ist G. J. Cäsars Steinbild auf
diesem Bauwerk errichtet - aber außerdem ist noch eine Spottfigur vorhanden, die in äußerst
wenig ästhetischer Weise dem gegenüberliegenden Städtchen Beuel die Mißachtung der Bonner
Bürger darstellt, weil sich dessen enggesichtige Stadtverwaltung von einem Beitrage zu den
Kosten des Brückenbaues gedrückt hatte.
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Nun hat der Sender an die vorgenannte Cäsarstatue auf der Bonner Brücke gedacht, der
Empfänger, der von deren Vorhandensein überhaupt keine Ahnung hatte, dem aber jene
Spottfigur öfter gezeigt worden war, konnte, als er den Untertitel verstand, das Steinbild auf
der Bonner Brücke nur auf das ihm bekannte beziehen.
Würde es sich bei unserer Telepathie um einen rein suggestiven Vorgang gehandelt haben,
so wäre zweifellos der Begrif( des G. J. Cäsar übermittelt worden. Da aber der Zudenkungsprozeß bei Dr. Fr. sich an das ihm gut bekannte "Cäsarbild auf der Bonner Brücke" anlehnte
und dieses übertragen wollte, mußte dieser Prozeß daran scheitern, daß der Empfänger von
diesem Steinbilde auf der Brücke keine Ahnung hatte. Er empfand aber den Begriff oder
wandte ihn auf das einzige ihm bekannt gewesene an. Der MechanismU$ des Vorgangs wird
somit dahin zu präzisieren sein, daß nur dem Empfänger geläufige Vorstellungen von ihm erfaßt
werden können.

Im folgenden hespricht H. einen Versuch, der anscheinend deswegen mißriet, weil H. als Empfänger vorher Aspirin genommen hatte. Es ist eine oft
hestätigte Erfahrung, daß Stimulantien aller Art, Alkohol, sexuelle Betätigungen oder Erregungen die unterhewußten Kräfte der Sensitiven lahmlegen.
Einige weitere ziemlich ergehnislose "Versuche" verdienten diesen Namen
nicht, da entweder der Sender oder der Empfänger ahgelenkt war oder den
Termin verpaßt hatte. Da H. üher sämtliche Versuche, die er mit Dr. Fr.
angestellt hat, genau Bericht erstattet hat, erkennt man leicht, daß unter
der kleinen Zahl der wirklich exakt durchgeführten die erfolgreichen üherwiegen. Interessant sind außerdem noch folgende Beohachtungen:
Für den 28. März war keinerlei Verabredung getroffen worden, aber nichtsdestoweniger
wurde dieser Tag für die Frage der Gedankentranslation bedeutsam. Herr Dr. Fr. schreibt
darüber:
"Gegen 6 Uhr stellte Herr Hofmann fest, daß ich mich intensiv mit Koblenz beschäftigte.
Er hatte die deutliche Empfindung, daß zwischen Frau B. in K. und mir eine Gedankenverbindung bestehe. Tatsächlich habe ich mich zu dieser Zeit mit meiner Tochter lebhaft
über Frau B. unterhalten und die Meinung ausgesprochen, daß Frau B. gerade zu dieser Zeit
mit einem Brief an uns beschäftigt sein könnte. Ob dies nun zutrifft, wird die Zukunft lehren,
jedenfalls steht die Tatsache fest, daß Herr H. telepathisch gewahr geworden ist, wohin meine
Gedanken um diese Zeit gerichtet waren.
Freudenberg.
Nachschrift: Frau B. hat tatsächlich in jener Stunde lebhaft an uns gedacht und schreiben
wollen, dies aber nicht getan, weil sie abgerufen wurde."
Zu dieser Notiz habe ich nur zu bemerken, daß in jenen Tagen zwischen Dr. Fr. und mir
der Name jener Dame überhaupt keine Erwähnung fand. Es konnte sich also nicht um eine
zufällige Erinnerung handeln. Jedenfalls war Herr Dr. Fr. äußerst überrascht, als ich ihm
von dieser Gedankenauffassung Kenntnis gab. Sie ist um so interessanter, als es sich um das
Auffangen eines an andere Adresse gerichteten Gedankentelegramms handelte, obschon die
auffangende Station gar nicht daran dachte, aufzufangen. Es müßte also wohl die Station H.
auf genau die gleiche Wellenlänge eingestellt gewesen sein, unter der die Station Dr. Fr. zu
arbeiten pflegte.
Außer diesen (Versuchen) liegen noch einige andere gelungene Experimente vor, so z. B.
eine Übertragung von hier nach Köln - 35 km Luftlinie. Es war verabredet, die betr. Person,
Herr G. D. M., solle sich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden - am 3. und 4. November
v. J. - in dem dem Agenten bekannten Zimmer ihrer Wohnung zur Aufnahme einer Botschaft
zwischen 8- 9 Uhr bereit halten. Am ersten Abend versuchte der Sender vergeblich, Anschluß
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zu erhalten. Wie sich später herausstellte, war unabzuweisender Besuch gekommen, der die
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Interessant ist die Beobachtung, daß dem Sender
bald zum Bewußtsein kam, der Ruf fände keinen Empfänger -, denn er war aus den früheren
Versuchen mit Dr. Fr. daran gewöhnt, eine Resonanz zu fühlen, wohl daraus entstehend, daß
der gleiche Gedanke nunmehr im Empflinger mobil wurde und dieser ihn als Quittung unwillkürlich wiederholte.
Am 4. November nahm Schreiber dieses zufallig das prachtvoll illustrierte Werk von
C. Lagier, ..L'Egypte monumentale et pittoresque", vor und vertiefte sich nacheinander in die
Abbildungen S. 2 Cheopspyramide, S. 9 Kopf des Scheik el Beled, S. 19 Grab des Amenembat,
S. 27 Tempel des Seti I. in Abydos, mit dem Wunsche, diese zu übertragen. Am folgenden Tage
kam eine Postkarte an, lautend: ...Ägypten, Pyramide, Sphinx, Bürgermeister (bekannte altägyptische Porträtfigur), Gräber und Tempel."
Wie man erkennt, ist auch dieser Versuch als ein vollkommen gelungener zu bezeichnen.
Es wird nun wohl in jedem Leser die Frage auftauchen, warum ich diese so vielversprechenden
Versuche nicht ganz regelmäßig fortführte, da alle Vorbedingungen anscheinend so günstig
seien. Als Erklärung wird aber einleuchten, daß diese Experimente einen großen Verbrauch
von Nervenkraft erfordern, der sich bei unseren schlechten Ernährungsverhältnissen nicht so
leicht ergänzen läßt, und daß infolgedessen eine arge Abspannung die Folge ist, die an dem
Fortführen anderer wichtigerer Berufsarbeiten hindert.

Der Hauptmangel dieser Versuche wurde bereits erwähnt. Beide Experimentatoren kannten die Gefahr, daß bei früherem persönlichen Zusammensein ein hingeworfenes und später wieder vergessenes Wort oder ein lebhaft
gedachtes und unbewußt geflüstertes zur Suggestion werden konnte, daß also
beider Unterbewußtsein schon eine stillschweigende Verabredung traf, die
später den Anschein einer telepathischen Übermittlung gewann. Darum
mußte ein objektiver Entscheidungsfaktor, ein aufs Geratewohl aufgeschlagenes Buch, eine Urne mit wahllos herausgegriffenen Zetteln usw. den Inhalt
der telepathischen Übertragung bestimmen. Sie haben dieses Prinzip nicht
festgehalten. Bei der Übermittlung der Figuren, die wahrscheinlich beiden
vorher bekannt waren und bei denen die unwillkürliche Verabredung darum
besonders drohte, ist von keiner Urne, keiner Lotterie, keinen Würfeln die
Rede. Darum ist das außerordentlich gen aue Glücken gerade dieser Versuche
etwas verdächtig. Das Stichwort "Tintenfaß" war zugestandenermaßen das
Ergebnis einer Vorsuggestion. Allerdings war dieselbe angeblich eine telepathische, soll also nach Ansicht des Berichterstatters erst recht das V orhandensein einer Fernübertragung gewährleisten. Aber wenn der Schutz
gegen Vorsuggestionen überhaupt undicht war, so konnten die falschen, auf
persönlichem Zusammensein beruhenden ebensogut durchschlüpfen wie die
erwünschten.
Ich glaube indessen nicht, daß dieser Fehler den Wert der Versuche ganz
aufhebt. In mehreren von ihnen hat tatsächlich Buch oder Zeitung den Ausschlag gegeben. Der Sender nahm darauf Rücksicht, nichts zur Übertragung
zu wählen, was letzthin in den Unterhaltungen mit seinem Partner vorgekommen war, das Bestreben, sehr abseits liegende, spezielle, "ausgefallene"
Worte und Themata auszusuchen, tritt deutlich hervor, und bei solchen pflegt
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man doch hinterher zu wissen, ob sie im Gespräch der letzten Tage vorgekommen sind. Mag der eine oder andere Einzelversuch durch die mangelhafte Methode verdorben sein, bei der ganzen Serie ist das nicht anzunehmen.
Am wenigsten genügt den Anforderungen exakter Wissenschaft die Behandlung jenes interessanten Falles, in dem H. sich in einen telepathischen
Kontakt zwischen Fr. und Frau B. in Koblenz einschaltete. Bei solchen zufällig entstehenden Fernübertragungen liegt immer die Gefahr vor, daß der
Fragende seine Beobachtungen, zumal deren Zeitangaben, in den Gefragten
hineinsuggeriert, daß der Gefragte durch seine Mitteilungen wieder die Erinnerungen des Fragers fälscht und auf diese Weise unzutreffende übereinstimmungen entstehen. Rechtzeitiges Notieren des Empfundenen, genaue
Protokollierung und Wiedergabe der Fragen und Antworten sind in diesem
Falle nötig. Nichts davon findet sich in unserem Berichte. Aber falls er doch
der Wahrheit entspricht, zeigt er, wie zwischen zwei Personen, die sich längere
Zeit in telepathischen übertragungen üben, wie es Hofmann und Freudenberg
miteinander getan haben, Neigung zu gleichem Abgestimmtsein entsteht, so
daß, was das Unterbewußtsein des einen telepathisch trifft, sehr leicht auch
auf den anderen übergeht. So entstehen jene erstaunlichen Fälle von "dreieckiger Telepathie", Telepathie trois, in denen ein Medium Auskunft gibt
über Erlebnisse und Gedanken, die kein Anwesender, auch nicht einmal unterbewußt, kennt, und die nur von abwesenden Bekannten des Experimentators,
der mit dem Medium arbeitet, herstammen können. In unserem Falle liegen
einmal die Fäden zutage, man sieht, daß es sich hier wirklich um Telepathie
zu dreien und nicht etwa um Geisterwirkung handelt.
In allen echten telepathischen Versuchen zeigt sich die gleiche Schwierigkeit : Weil nicht das Ober-, sondern das Unterbewußtsein der beiden Partner
die Übertragung stiftet, so sagt der Empfänger nicht genau dasselbe aus, was
das Oberbewußtsein des Senders hat übermitteln wollen, sondern entweder
bringt er assoziativ verknüpfte Nebenvorstellungen, die im Geiste des Senders
unbewußt mit angeklungen waren, oder er bringt eigene Verarbeitungen und
traumartige Umformungen. Dabei kann es denn zweifelhaft werden, ob die
Übereinstimmung zwischen den Gedanken des Senders und Empfängers nicht
bloß eine gedeutelte und eingebildete ist. Bei dem Wasserfall, der zum Eisenbahnzuge wird, könnte man diesen Verdacht hegen. Indessen glaube ich, er
ist doch als telepathisch anzusprechen, denn der Sender hat sich speziell auf
das Geräusch des Wasserfalles konzentriert, der Empfänger sitzt nicht selbst
im Zuge und steht nicht daneben, sondern auf einer Brücke über dem Zuge,
80 wie sie über die Stromschnellen der großen Wasserfälle hinwegzugehen
pflegt, der Zug scheint unendlich zu sein, und, was die Hauptsache ist, gen au
um 9 Uhr 15, also in dem Augenblick, in dem der Sender den Versuch abbricht,
hört auch der Eisenbahnzug zu laufen auf.
Nur zwischen zwei stark sensitiv veranlagten Personen konnten die sonst
seltenen experimentellen Fernübertragungen in solcher Vollkommenheit
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gelingen. Besonders zustatten kam es ihnen, daß sie zugleich beide im Experimentieren geübte Gelehrte waren. Und dieses Zusammentreffen ist merkwürdig und erst recht selten, denn abstrakt denkende Personen pflegen ja nur
wenig Anlage zu mediumistischen Leistungen zu zeigen und ein verkrüppeltes
Unterbewußtsein zu haben. Das ist einer der Gründe für die bekannte Zerstreutheit der Gelehrten. Andere Personen, wenn ihr Oberbewußtsein stark
beschäftigt ist, können doch ihre automatischen Tätigkeiten mit befriedigender Sicherheit fortsetzen, und wenn sie sich vorgenommen haben, bei einer
bestimmten Gelegenheit etwas zu tun oder zu sagen, so spinnt ihr Unterbewußtsein den Willensfaden fort, um zur passenden Zeit damit hervorzutreten. Der übergroßen Schärfe und Klarheit des bewußten Denkens aber,
wie der Wissenschaftler sie in sich entwickelt, erliegen diese unterbewußten
Leistungen ebensosehr wie die nur auf unbewußten Prozessen beruhende Intuition, die Gabe des "Herausfühlens", in der die Frauen und Praktiker exzellieren. Aus diesen Gründen werden Gelehrte leicht zu ungeschickten und un- .
praktischen Weltfremden.
4. TISCHNER
Nicht dem Experimentator, sondern dem Philosophen Tischner gilt hier
unser Interesse·. Seine praktischen Versuche würden uns nur zu denselben
Fragen führen wie die seines Freundes Wasielewski, dessen Experimente uns
später beschäftigen werden. Aber Tischner ist zugleich einer der wichtigsten
Wortführer jener Richtung, die annimmt, okkultistische Erscheinungen wie
Telepathie, Hellsehen und Materialisationen ließen sich nicht mit den Mitteln
naturwissenschaftlicher Deutung erklären, sondern verlangten einen Durchbruch ins Übersinnliche, eine Rückkehr zur Metaphysik, und zwar zu einer
spiritualistischen, die die geistige Welt zu einer ganz unabhängigen, losgelösten
Existenzklasse neben der körperlichen erheben will. Wir haben hier also eine
Rebellion gegen jene naturwissenschaftliche, der Erfahrung nahebleibende,
die Identität oder wenigstens den untrennbaren Zusammenhang (psychophysischen Parallelismus oder unaufhebliche Wechselwirkung) von Körper
und Geist behauptende Philosophie, wie sie sich von Spinoza über Kant und
Fechner, die Materialisten und Positivisten bis zur Gegenwart hin entwickelt
hat. Innerhalb dieser Gegenbewegung bilden die Spiritisten den radikalen,
linken, die rein philosophischen Vertreter wie Tischner, Geley, SchrenckN otzing den rechten Flügel. Von manchen anderen Richtungen der N aturwissenschaft her, so namentlich von Neo-Vitalisten wie Driesch, die die
aristotelische Lebenskraft wieder einführen, erhält sie Sukkurs und dadurch
erhöhte Bedeutung. Für den Kulturhistoriker, der für die Erscheinungen der
Gegenwart das richtige Augenmerk zu gewinnen sucht, erhebt sich die Frage:
• Wer sich für rein theoretische Fragen nicht interessiert, kann diesen Abschnitt über
Tischner, der seiner Abstraktheit halber etwas schwieriger zu verstehen ist und sorgfältiges
Nachdenken erfordert, ohne Einbuße für das Verständnis des Nachfolgenden überschlagen.
7
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Wie wichtig ist diese Strömung? Beginnt mit ihr ein neuer Abschnitt unserer
geistigen Geschichte, pendeln wir jetzt, gemäß der Spenglerschen Lehre von
den feststehenden Kulturphasen, aus dem Exakten ins Mystische hinüber,
wie es die antike Kultur nach dem Abschluß ihrer Blütezeit tat? Sind die
Okkultisten unsere Neuplatoniker? Oder handelt es sich hier bloß um eine
vorübergehende Zappelbewegung, ein Ausbrechen aus der großen Hauptlinie
der Entwicklung von seiten einiger gefühls starker Schwärmer, denen das
freilich sehr zögernde Reifen unserer Erfahrungswissenschaft zu langsam vonstatten geht, von seiten einiger hochgemuter Idealisten, denen die sinnliche
Welt zu eng für ihre Sehnsucht schien, weil sie ihre wirkliche Tiefe nicht ausgelotet hatten?
Ich plädiere für die "Zappelbewegung". Den positiven Nachweis für die
Berechtigung dieser Auffassung hoffe ich später erbringen und mich für eine
Weltanschauung einsetzen zu können, die es ermöglicht, im Diesseits, in der
. Welt unserer Erfahrung dem tiefsten religiösen Gefühle Raum zu schaffen.
Den negativen Nachweis dagegen soll uns die nachfolgende Kritik Tischnerscher Schlußfolgerungen bieten: Sie mögen uns zeigen, wie willkürlich, unmotiviert, rein gefühlsmäßig das Ausbrechen aus der Naturwissenschaft sich
vollzieht.
Kritik der physikalischen Theorie*.
Im Grunde bin ich derselben Ansicht wie Hopp, wenn er sagt, daß die Zeit für eine Theorie
dieser Erscheinungen noch nicht gekommen ist, obgleich ich in bezug auf das jetzt schon zur
Verfügung stehende Tatsachenmaterial naturgemäß anderer Meinung bin. Wenn ich trotzdem
hier ausführlicher auf die Theorie eingehe, so geschieht es deshalb, weil von anderer Seite
vielfach in einer Art und Weise theoretisiert worden ist, die in Methodik und Ergebnissen
mir gleich bestreitbar zu sein scheint. Außerdem glaube ich allerdings, daß eine vorläufige
theoretische Besprechung unter Umständen wertvolle Fingerzeige für die Beurteilung von
Versuchen und Anstellung neuer zu geben imstande ist. Eine deutliche Bestätigung dieser
Ansicht finde ich in den Untersuchungen Chowrins. Chowrin hat sich von vornherein hinsichtlich der Erklärung auf die Überempfindlichkeit der Sinnesorgane festgelegt, so daß er anscheinend andere Möglichkeiten gar nicht sieht. Infolgedessen sind die sonst recht verdienstlichen Experimente zwcifellos einseitig angelegt und nicht genügend gedanklich ausgewertet
worden **. - - Es ergibt sich von selbst, daß man im Anschluß an die Kritik auch im positiven Sinne zeigt, daß wohl noch andere Wege offenstehen, um zu einem Verständnis der
Erscheinungen zu gelangen.
Die Wissenschaft hat das berechtigte Bestreben, alle Wissenstatsachen in Zusammenhang
miteinander zu bringen und die noch klaffenden Lücken mit vorerst theoretischen Erklärungen
auszufüllen. Dieses Bestreben darf nur nicht dazu führen, entgegenstehende Schwierigkeiten
zu übersehen oder zu iguorieren, sondern darf erst, nachdem man alles in Betracht gezogen
hat, dazu übergehen, eine "Protothese" [vorläufige erstmalige Erklärung] der Sache zu geben.
Das aber ist vielfach nicht geschehen, sondern man hat Erscheinungen, die ähnlich zu sein
* "Über Telepathie und Hellsehen." Von Dr. Rudolf Tischner. München und Wiesbaden.
Bergmann, 2. Auß., 1921, S. 99.
** Tischner grollt Chowrin, weil dieser besonnene Forscher es ermöglicht hat, die sonst
als Hellsehen gedeuteten Tatsachen mit der Erfahrungswissenschaft in Einklang zu bringen.
Wir lernen Chowrins Versuche und Theorie weiter unten selbst kennen. Vgl. hier S. 175 ff.
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schienen, kurzweg zur Erklärung herangezogen, obwohl es sich vor der genauen Analyse und
dem Beweis, daß die beiden Erscheinungen wirklich im Wesen verwandt sind, nur um vage
Analogien handelt. Zur Erklärung der Telepathie und des Hellsehens drängen sich ja förmlich
zum Vergleich die drahtlose Telcgraphie und die Röntgenstrahlen auf, und sie sind auch vielfach herangezogen worden, aber der Beweis, daß es sich um mehr als ganz vage Analogien
handelt, ist noch nie mit der nötigen Klarheit und Eindringlichkeit geJuhrt worden.
Gewiß liegt es für den Naturwissenschaftler am nächsten, seine Vorstellungen, die sich
auf seinem bisherigen Gebiet bewährt haben, auch auf einem neuen anzuwenden, es fragt
sich nur, ob diese Vorstellungen hier zureichend sind, was nicht von vornherein sicher ist,
sondern erst durch eine genauere Analyse festzustellen wäre. Denn es ist durchaus nicht
sicher, ob die Natunvissenschaft im Recht ist, wenn sie behauptet, die einzige wissenschaftliche Weltsprache zu sein. Gewiß ist ihr Bereich groß, aber wenn sie die Grenze ihres Reiches
überschreitet und voller Naivität weiter in ihrer Sprache Fragen stellt, dann werden ihr vielfach Antworten entgegenschallen, die an Hebels bekanntes Bäuerlein "Kannitverstan" erinnern, das in fremdem Lande die Menschen in seiner Sprache frägt und die Worte "Kannitverstan" für eine sinnvolle Antwort auf seine Frage hält und sich so ein Bild von den Vorgängen macht, das von der Wirklichkeit erheblich abweicht. Man muß die Fragen und die
Versuchs anordnung der Eigenart des Gebietes anpassen und nicht alles, was man erfährt,
in seiner eigenen Sprache deuten, und wie es unzweckmäßig ist, optische Phänomene mit
akustischen Apparaten zu untersuchen, so dürfte es auch unrichtig sein, das Buch des Psychischen [Geistigen] um jeden Preis in physischer Sprache [der Sprache der körperlichen Natur]
lesen zu wollen. Jedenfalls achte man darauf, ob nicht, wie bei den alten Palimpsesten·, noch
eine andere Schrift in anderer Sprache durchscheint, die unter Umständen wichtigere Nachrichten gibt als die offen zutageliegende Schrift.
Ein solches Gebiet, auf dem der Naturwissenschaftler mit einer gewissen naiven Selbstverständlichkeit seine -Anschauungen zur Anwendung bringen will, ist das Psychische; er
nimmt von vornherein ohne Bedenken erkenntnistheoretischer oder psychologischer Art an,
daß auch das Psychische - etwas Unräumliches - sich den mechanisch-räumlichen Gesetzen
fügen werde, und baut zu dem Zwecke luftige Hypothesengebäude. - - Wie der Naturwissenschaftler im allgemeinen das P sychische gern seinem Zepter unterwirft, so macht er es auch mit den okkulten Erscheinungen der Telepathie und dem Hellsehen.
Das Streben, eine "psychische Kraft" und dergleichen zur Erklärung heranzuziehen, ist
ja nicht neu - - - und so ist denn im Laufe der Jahre kaum eine Strahlen- und Wellenart
von dem Schicksal verschont geblieben, das Gebiet erklären zu sollen; der Reihe nach wurden
magnetische, elektrische, elektromagnetische, odische, ultrarote, ultraviolette, Röntgen-,
Radium-, N- und noch einige andere Strahlen bezichtigt, die Gedankenübertragung und das
Hellsehen zu erzeugen, und es ist mit Sicherheit damit zu rechnen, daß, wenn heute neue
Strahlen entdeckt werden, sie spätestens übermorgen zur Erklärung herangezogen werden.
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich natürlich die drahtlose Telegraphie zur Erklärung der
Telepathie und die Röntgenstrahlen zur Erklärung des Hellsehens. Diese Mannigfaltigkeit
der Erklärungsversuche sollte immerhin stutzig machen und sollte zu der Untersuchung anregen, welche Bedingungen erfüllt sein müßten, damit diese Strahlen die von ihnen geforderte
Leistung vollbringen können. Das ist fast immer nur sehr kurz und oberflächlich geschehen
und kommt meist nicht über einige ganz allgemeine Wendungen hinaus.
- - - Da immer wieder zum Vergleich die sonstigen Verständigungsmittel - weniger
die Sprache als die technischen Mittel der Verständigung iu die Ferne (wie Telephon und
drahtlose Telegraphie) - herangezogen werden, müssen ,vir beide einer Analyse unterziehen.
Betrachten ,vir als erstes die Sprache! Wie Staudenmaier ganz richtig bemerkt, verständigen wir uns, wenn wir im gewöhnlichen Leben sprechen, ja auch "drahtlos", also ist
• Palimpsest ist ein Pergament, dessen ursprüngliche Schrift durch Abkratzen und Verwischen unsichtbar gemacht worden ist, um eine zweite Schrut darüber zu schreiben.
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eigentlich der Vergleich mit diesen komplizierten technischen Methoden überflüssig. Warum
aber wohl zieht man die Sprache meist nicht als Vergleich heran? Erstens wohl, weil etwas
Alltägliches für uns kein Problem zu bilden pflegt, so wunderbar es auch sein mag; vielleicht
spricht aber doch auch noch ein anderer Punkt mit, warum man den Vergleich mit der Sprache
meidet. Die Sprache ist jedem genau bekannt, und man bemerkt, daß hier die konventionellen
Zeichen eine ausschlaggebende Rolle spielen, bei der drahtlosen Telegraphie denkt man nur
ganz im allgemeinen daran, daß bei ihr im Gegensatz zur gewöhnlichen Telegraphie und
ähnlich wie bei der Telepathie keine grobmaterielle Verbindung zwischen Geber und Empfänger besteht, und übersieht, daß auch bei der drahtlosen Telegraphie konventionelle Zeichen
übertragen werden. Hier haben wir also ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den gewöhnlichen Übermittelungsmethoden und der Telepathie.
Analysieren wir einmal genauer, wie bei der Sprache die "Gedankenübertragung" zustande kommt! Ich habe irgend eine Vorstellung, die ich jemand übermitteln will, die Vorstellung ist mit Gehirnvorgängen verknüpft, wenn ich die Absicht habe, zu sprechen, zumal
auch mit solchen der Sprachzentren, von denen nun entsprechende Impulse zu den Sprechwerkzeugen (Kehlkopf, Mund usw.) gehen. Hier werden Lautkombinationen gebildet, die
als Schallwellen das Ohr des Empfängers treffen, in Erregung des Gehörnerven umgesetzt
werden und in der Hörsphäre der Gehirnrinde Vorgänge verursachen, denen Töne usw. in
unserem Bewußtsein entsprechen. - - - Diesen Tönen wiederum entspricht ein gewisser
"Sinn", die vom Geber gesprochenen Worte sind "verstanden", es hat eine "Gedankenübertragung" stattgefunden.
Der Vergleich scheint also trefflich zu passen, und man muß sich eigentlich wundern,
daß man nicht die Sprache, sondern die drahtlose Telegraphie immer zum Vergleich herangezogen hat, da doch die Sprache einem jeden viel vertrauter ist. Man hat aber wohl empfunden, daß die Telepathie eben doch etwas anderes ist, und daß man mit solch einem Vergleich
nichts gewinnt.
Doch wir müssen die sprachliche Übertragung noch genauer analysieren. Wie findet die
Umsetzung von Gedanken in Nervenerregung, von dieser in Muskelbewegung, in Schallwellen usw. statt? Ist der Prozeß automatisch-mechanisch und naturnotwendig wie irgendeine Umsetzung bei einem chemisch-physikalischen Vorgang, etwa der Umsetzung in Wärme,
chemische Produkte, Licht, Schall und Bewegung bei einer Maschine oder bei einer Explosion?
Nein, der Prozeß ist andcrer Art. Die Beziehung von einer Vorstellung zu den Schallwellen,
die bei dem Aussprechen des der Vorstellung entsprechenden Wortes entstehen, ist nicht in
der Art naturnotwendig, sondern er [der Prozeß] ist konventioneller Natur, die Beziehungen und Entsprechungen von Gedanken und Schallwellen bzw. Tönen und Klängen
beruhen anfVereinbarung und sind bei jeder SpraChe andere. In den Sprachen entsprechen
die einzelnen Begriffe (für Gegenstände, Beziehungen usw.) konventionell gewissen Lautkombinationen, den Worten, oder wie man auch sagen kann, je ein bestimmter Begriff ist
einem bestimmten Worte "zugeordnet". Diese Worte bestehen aus Lautkombinationen, die
auf relativ wenig Elemente - die ich der Einfachheit halber Buchstaben nennen will- zurückgeführt werden können, und die infolge der sehr verschiedenen Zusammenstellungsmöglichkeiten dieser Elemente außerordentlich große Variationsmöglichkeiten bieten und dadurch
geeignet sind, die gleichfalls sehr große Menge von Begriffen zu repräsentieren. Es findet also
eine Zuordnung von Wort und Begriff statt, die bei jeder Sprache verschieden ist und bei
jeder Sprache neu gelernt werden muß.
Für gewisse Zwecke der Übermittlung in die Ferne und zur Aufbewahrung für die Dauer
bildete sich dann die Schrift aus. Dafür wurden die Lautkombinationen der Worte - ich
berücksichtige nur die modernen Kultursprachen - in gewisse immer wiederkehrende Elemente zerlegt und diese Stück für Stück gewissen Linienkombinationen - den Buchstaben zugeordnet. Es findet also von Sprache zu Schrift wiederum eine vollständige Übersetzung
oder Umgießung von der akustischen Übermittlung mit ihren im Wesen der Sache
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begründeten Eigenheiten in die optische übermittlung statt, die gleichfalls ihre in der Natur
der Sache liegende Eigenheit hat. An sich hat der Laut e mit dem Schriftzeichen e gar nichts
zu tun; es ist eine rein konventionelle Zuordnung. Die Buchstabenschrift verlangt zur Aufnahme einen bildererzeugenden Apparat, das Auge; es sind jedoch noch andre Übermittlungsmöglichkeiten vorhanden, ich erinnere an den optischen Telegraphen, der zum mindesten
einen leichtempfindlichen Apparat verlangt. Im Prinzip nicht verschieden davon ist die
Morse- und die Blindenschrift.
Wir dürfen wohl annehmen (wenn es auch durchaus noch nicht wirklich bewiesen ist),
daß bei der Tel~pathie der Ratende der im wesentlichen Passive und der andere der Aktive
ist; nennen wir also den Aktiven den Geber und den Passiven den Empfanger. Dann würden
nach den physikalischen Theorien vom Gehirn des Gebers Strahlungen ausgehen, die Schädelknochen und die Haut durchsetzen, durch den Raum zum Empfänger gehen, dort wieder
durch die Haut und Schädelknochen treten, um dann wieder Gehirnschwingungen und Vorstellungen hervorzurufen. Nach Analogie mit dem eben Gesagten würde man also irgend ein
Zeichensystem erwarten müssen, denn es ist nicht recht verständlich, wie ohne ein solches
Zeichensystem eine übermittlung von V orstellungcn stattfinden kann; denn nach der üblichen
physikalischen Ansicht sind ja Schwingungen, die durch den Raum gehen, keine Vorstellungen,
sondern die Schwingungen sind höchstens die physischen Korrelate [Entsprechungen] von V orstellungen; man muß also sowohl beim Geber als auch beim Empfänger je eine Umsetzung
fordern. Davon ist nun nicht das mindeste zu entdecken, denn ich rede hier natürlich nicht
von irgendwelchen verabredeten Tricks von Taschenspielern. Aber auch abgesehen davon
fehlt im Gegensatz zum Sprechen und Lesen ein Gebe- und Empfangsapparat*, es ist wenigstens im Gehirn nichts bekannt, was so gedeutet werden könnte.
Ohne besondere Organe scheint es aber nicht recht möglich zu sein, solche komplizierten
Leistungen zu vollbringen, andererseits wiederum wäre es merkwürdig, wenn sich für solch
eine seltene Fähigkeit [wie die Telepathie] ein besonderes Organ ausgebildet hätte. Auch
fehlt jede Andeutung, ja Möglichkeit, daß es sich um eine bewußte und beabsichtigte Umwandlung und Übertragung handelt wie bei Schrift und Sprache.
Man sieht also, ganz so einfach liegt die Sache jedenfalls nicht, und sie bedarf noch genauerer Überlegungen. Man wird sagen, an eine solche bewußte Übertragung sei natürlich
nicht zu denken, aber es könne ja ähnlich sein wie beim Telephon, bei dem bekanntlich die
Schallwellen in elektromagnetische verwandelt werden, um sich im zweiten Apparat wieder
selbsttätig in Schallwellen zurückzuverwandeln, so daß also die die Vorstellungen begleitenden
Gehirnschwingungen in irgendwelche Wellen verwandelt werden, die im Gehirn des Empfängers sich selbsttätig wieder in die entsprechenden Gehirnschwingungen verwandeln. Dabci
ist aber übersehen, daß beim Telephon ja schon konventionelle Zeichen in den Apparat hineingeschickt werden, und es wäre also noch zu zeigen. daß dasselbe auch ohne solche vereinbarten Zeichen geleistet werden kann. Sicherlich finden in den Zellen des Gehirns gewisse
Bewegungen der Moleküle, Atome und Elektronen bei den geistigen Vorgängen statt - Genaueres ist uns durchaus unbekannt -, und die Bewegungen oder Schwingungen werden ja
wohl auch je nach dem geistigen Vorgang verschieden sein, aber ob sie in einer Art und Weise
gegliedert und rhythmisiert sind, um als einheitliche, den Vorgang in der Zelle eindeutig
repräsentierende Schwingung nach außen treten und so zu einer eindeutigen übertragung
dienen zu können, ist durchaus nicht gesagt. Strahlungen irgendwelcher Art, etwa die eines
Feuers oder einer Lichtquelle, sind an sich durchaus nicht so vielgestaltig, um als übermittlung von Gedanken dienen zu können; erst unsere konventionelle Gliederung, Anordnung,
Rhythmisierung kann sie dazu geeignet machen.
Sehen wir einmal an einem einfachen Beispiel zu, was wir fordern müssen. Ich setze den
Fall, es soll auf telepathischem Wege eine einfache Zeichnung, etwa ein Kreuz innerhalb eines
• Zur Erleichterung des Verstlindnisses werden die springenden Punkte der Darlegung
durchweg durch Sperrdruck hervorgehoben, auch da, wo das Original ihn nicht anwendet.
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Kreises, übertragen werden. Der Geber wird also versuchen, eine möglichst anschauliche Vorstellung der Zeichnung in sich zu erzeugen. Im Zusammenhang mit der Vorstellung werden
Erregungen in Ganglienzellen stehen. Wie hat man sich die nun vorzustellen? Nach den
Ansichten der modernen Gehirnphysiologie wird für jede auch ganz einfache Vorstellung
mindestens eine Ganglienzelle gefordert; nehmen wir also als das Minimum eine Ganglienzelle
für die Vorstellung des Kreuzes und eine zweite zur Vorstellung des Kreises an. Wie wäre nun
bei dieser Annahme die Übertragung des Kreuzes zu denken? Gibt es eine charakteristische
Schwingung für ein Kreuz, oder ist die Schwingung etwa selbst "kreuzförmig"? Man wird
zugeben, die Frage selbst erscheint schon sinnlos, so notwendig ihre Stellung ist. Nun ist
es außerdem sehr fraglich, ob ein Kreuz wirklich nur eine Ganglienzelle beansprucht. Wenn
aber die Einzelheiten des Kreuzes von je einer Ganglienzelle übertragen werden, wie und
wo findet die Synthese zur Gesamtfigur Kreuz statt, und wo zumal geht die
Synthese -de s Kreuzes und des Kreises zur zusammengesetzten Figur "Kreuz
im Kreis" vonstatten? Die Faktoren dieser zielbcwußten Synthese kann man nur in
den Schwingungen suchen, das Gehirn des Empfängers kann nichts hinzutun, da es ja gar
nichts von dem Ziel wissen kann; wie aber soll diese synthetische Figur übertragen werden?
Man wird zugeben müssen, daß anf diesem Wege unmöglich die Lösung der Schwierigkeiten gefunden werden kann. Das Auge als bildentwerfender Apparat kommt ja nicht in
Frage, so daß wir im Gehirn einen analogen Apparat fordern müssen, da es nur so denkbar
erscheint, die synthetische Einheit der Zeichnung zu übertragen. Es wäre also irgendwo im
Gehirn ein solcher Apparat zu suchen, der nach dem Prinzip unseres Auges, der Lochkamera,
des Facettenauges der Insekten - - konstruiert ist, dergleichen ist jedoch bisher noch nicht
gefunden. Man wende nicht ein, ein solches nach irgendeinem bekannten oder auch noch unbekannten Prinzip konstruiertes Organ werde vielleicht noch gefunden; wer solche weitgehende
Theorien anfstellt, hat auch die Pflicht, die nötigen Unterlagen herbeizuschaffen. Mandarfalso
sagen, es erscheint weder die kreuzförmige Schwingung, noch eine Synthese aus Einzelheiten,
noch auch eine Ühel;tragung mittels irgend eines Apparates erwiesen oder auch nur denkbar.
Das ist aber erst eine Vorfrage ! Nun erhebt sich das Problem, wie dieses Vorstellungsbild in eine bestimmte Zelle der Sehsphäre übertragen werden soll. Da wir hier von
Wellen sprechen, käme also in erster Linie eine "Abgestimmtheit" der beiden Gehirne
in Betracht, indem ebenso wie eine Saite mitschwingt, wenn eine andere gleichgestimmte in
Schwingung versetzt wird, so auch in einer Ganglienzelle des Empfängergehirns Schwingungen
entstehen, wenn eine andere gleichgestimmte des Gebergehirns in Schwingungen versetzt ist.
Nun ist eine Ganglienzelle keine Saite, und es ist schwer vorstellbar, daß in einer Ganglienzelle
eine einheitliche Schwingung entstehen soll, die sich nach außen fortpflanzt wie bei einer Saite.
Aber wenn das auch der Fall wäre, so ist die Schwierigkeit vorhanden, wie soll sich diese
Schwingung ohne komplizierten Anfnahmeapparat wieder in die entsprechende Ganglienzellenschwingung zurückverwandeln? Das soll schließlich aber auch als grundsätzlich nicht unmöglich zugestanden werden, wenn es auch gedankliche Schwierigkeiten macht, anzunehmen,
daß die Beziehungen zwischen geistigen Vorgängen und Gehirnvorgängen in heiden Individuen derartig eindeutig, zwangsläufig und umkehrbar sind. Dann müßte man aber fordern,
daß jede Ganglienzelle von allen anderen Ganglienzellen desselben Gehirns sich in bezug auf
die Schwingung unterscheidc, dagegen mit einer einzigen Zelle des anderen Gehirns übereinstimmt. Andernfalls würde ja, wenn verschiedene Zellen desselben oder des andern Gehirns
anf die Schwingungen ansprächen, die größte Verwirrung entstehen. Man wird aber wohl
eine solch spezifische Abgestimmtheit der Ganglienzellen beider Gehirne anfeinander als sehr
unwahrscheinlich bezeichnen dürfen. Ich denke, das sind der Schwierigkeiten genug, um uns
die ganze Theorie der anfeinander abgestimmten Ganglienzellen ablehnen zu lassen.

Nur diejenigen Teile der Tischnerschen Schrift sollen behandelt werden,
die beweisen wollen, daß sich Telepathie und Gedankenübertragung
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nicht naturwissenschaftlich erklären lassen. Was Tischner dag~gen über die
unerläßliche metaphysische Deutung des Hellsehens sagt, lassen wir fort.
Denn ob es ein reines Hellsehen gibt, das sich nicht auf gesteigerte Sinnesempfindung oder telepathische Wirkung von Geist auf Geist zurückführen
läßt, ist mehr als fraglich; Tischner hat es jedenfalls ebensowenig bewiesen als
Wasielewski. ·Weiß man aber noch gar nicht, ob eine Erscheinung existiert,
so braucht man sich nicht darüber den Kopf zu zerbrechen, wie sie zustande
kommt. Und ferner sei zugestanden: Wenn es reines Hellsehen gibt, und wenn
es vollends so weit reicht, daß wir die Zukunft, ohne Schlußfolgerungen aus
dem gegenwärtigen Tatbestande zu ziehen, erkennen könnten, dann würde
Tischner gewiß recht haben: solche Fakta wären naturwissenschaftlich nicht
mehr zu deuten, sie würden den Durchbruch ins Metaphysische rechtfertigen.
Es sind im wesentlichen drei Einwände, die Tischner gegen eine physikalischphysiologische, also auf körperliche Vorgänge gestützte Erklärung der Telepathie erhebt:
1. Er vermißt bei ihr die konventionellen Zeichen sowie die Gebe- und
Empfangsapparate, die bei der Sprache, der schriftlichen Mitteilung, dem
Telephon, der Telegraphie mit und ohne Draht den Übergang eines Gedankens
von Geist zu Geist ermöglichen. Hierzu ist zu bemerken: Ehe es eine drahtlose Telegraphie gab, hat man als physikalisches Modell für den Vorgang
der Telepathie stets das Übergehen eines angeschlagenen Tones auf eine gleichabgestimmte Saite gewählt. Man singe einen Ton in die Saiten eines geöffneten
Klaviers hinein, und er tönt daraus zurück. Das beweist, daß eine Schwingung
in einem Medium A (in unserem Beispiel den Stimmbändern eines Menschen)
stattfinden, sich in veränderter Form (als Luftschwingung) weiter verbreiten,
ein zweites Medium B (Klaviersaiten), das A ähnlich ist, erreichen und in ihm
seine ursprüngliche Form, die es in A hatte, wiedererlangen kann. Und dazu
sind, wie man sieht, weder konventionelle Zeichen noch Gebe- oder Aufnahmeapparate nötig. So hat im Grunde schon Mesmer, so hat besonders deutlich
Ochorowicz in seinem Buche "La suggestion mentale" den Prozeß der Telepathie aufgefaßt. Seinen mustergültig klaren und eingehenden Ausführungen
gegenüber ist Tischners Vorwurf, die physikalische Theorie der Telepathie
habe bisher nur mit vagen Analogien gespielt, durchaus unbegründet. indessen hinkte das Gleichnis oder Vorbild in einer Beziehung: Der Ton kann
sich einige hundert Meter weit übertragen, aber nicht von Europa nach
Amerika, wie es die Telepathie tut. Schon das Telephon und der Telegraph
zeigten allerdings, daß Schwingungen sich sehr weit vom Ausgangspunkt entfernen konnten. Doch das Hinken war noch nicht völlig geheilt: der Telepathie fehlte der besonders geeignete Leiter, der Kupferdraht, den jene Apparate besaßen. Da kam die Telegraphie ohne Draht und füllte die letzte
Lücke aus: sie zeigte, daß Schwingungen auch ohne besondere Transportwege
ihren Lauf rings um die Erde nehmen können. In diesem Sinne hat man also
die Telepathie so oft mit der drahtlosen Telegraphie verglichen; man benutzte
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letztere als Beleg für die apparatfreie Überwindung großer Entfernungen. Aber
keinem vernünftigen Beurteiler konnte es einfallen, alleZufälligkeiten undSpezialbedürfnisse des drahtlosen Fernsprechens bei der Telepathie wiederfinden zu
wollen; das viel einfachere, viel zweckmäßigere Modell der Schallühertragung
von einer Saite zur anderen mußte von solcher Entgleisung zurückhalten. Wenn
Tischner sich nun ein unpassendes Vorbild wählte und alles, was er an diesem
bemerkt, auch bei der Telepathie für obligatorisch erklärt und an ihr vermißt,
so schaufelt er sich selbst einen Sandhaufen in den Weg und erklärt hinterher, er könne nicht darüber springen, der ganze Weg tauge also nichts.
2. Tischner stellt die Frage, wie die Synthese zustande kommt, durch die
sich alle Elemente des Gedankens im zweiten Gehirn ebenso zusammensetzen
wie im ersten. Um drei verschiedene Formen von Synthese handelt es sich
dabei. Erstens nämlich ist eine Ganglienzelle keine Saite, die einheitlich
schwingt, sie hat gewiß sehr komplizierte Bewegungsformen, wie können sich
diese im zweiten Gehirn in genau gleicher Zusammenstellung wieder zueinander finden? Zweitens ist zum Denken einer einfachen Vorstellung, z. B.
eines Kreuzes, ein ganzer Komplex von Zellen nötig; wie ist es möglich, daß
der gesamte Parallelkomplex im Empfängergehirn einheitlich und lückenlos
zum Arbeiten gebracht wird? Und drittens : Wenn man auch ein Kreuz und
einen Kreis als Vorstellung übertragen könnte, woran könnte der Empfänger
erkennen, daß der Kreis das Kreuz umgeben oder darunter oder rechts daneben stehen solle? Ausdrücklich sagt Tischner, diese Schwierigkeit sei die
größte, die sich der physikalischen Erklärung der Telepathie in den Weg stelle.
Aber unlösbar ist sie gewiß nicht. Vielfach ist ja das Prinzip der Synthese
durch die gebotenen Elemente einfach mitgegeben. Stellen wir uns vor, es
sollte die telepathische Übertragung der Vorstellungen von Reiheninhalten
experimentell durchgeführt werden: Von Zahlenreihen, Größenreihen, Farbenreihen, Helligkeitsreihen, Tonstärkereihen usw. Der Sender konzentriert sich
nun auf die Tonhöhenreihe c-cis-d-dis-e-f. Beim Empfänger langen, Tischners
Voraussetzung gemäß, nur die Vorstellungen der einzelnen, isolierten Töne an.
Dann würde der Empfänger trotzdem, wenn er nun die als Aufgabe gestellte
Reihe zu finden versucht, sofort erkennen, daß c-cis benachbarte und zusammengehörige Reihenglieder darstellen, während c-dis einen Sprung bedeuten. Es wäre gar nicht nötig, daß die assoziative Verknüpfung der auswendig gelernten chromatischen Tonleiter oder sonst eine spezielle Anweisung
für die Zusammensetzung ins zweite Gehirn hinübertelephoniert würde: die
einzelnen Tonvorstellungen sorgen offenbar, ganz oder zum großen Teil, schon
selbst für ihre richtige Synthese. - Darin aber hat Tischner recht: es gibt
Fälle, in denen das Prinzip der Synthes~ nicht einfach in den Eigenschaften
der Elemente steckt. (Selbst in dem soeben gegebenen Beispiel muß ja dem
immanenten Reihenwert der Tonhöhen noch die Forderung zu Hilfe kommen,
daß eben eine Reihe gebildet werden solle.) Besonders gilt das von den Anschauungsformen der Zeit und des Raumes.
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Dem Kreuz und dem Kreis kann man es nicht ansehen, wie sie räumlich
geordnet werden sollen. Allein es gibt doch Vorstellungen für diese Anordnungen und Beziehungen. Kant nennt diese Vorstellungen Anschauungsformen, Kategorien und Ideen, Meinong nennt sie Relationsvorstellungen.
Wenn ich sage: "Das Kreuz befindet sich in dem Kreis", so bezeichnet das
" in" eine abstrakte Vorstellung einer Raumbeziehung. Vergegenwärtige ich
mir dagegen eine Figur, die ein Kreuz im Kreise darstellt, so habe ich eine
konkrete, anschauliche Vorstellung der gleichen Art. Solche Relationsvorstellungen nun haben natürlich auch ihre Ganglienzellen, an deren Tätigkeit
sie gekettet sind, und die Bewegungen dieser Zellen können sich ebensogut
und mit den gleichen Mitteln auf ein zweites Gehirn übertragen wie die Bewegungen jener anderen Zellen, die mit dem Vorstellen der zu synthesierenden
Elemente zu tun haben *.
3. Wie soll der Transport eines Ganglienprozesses zu einem zweiten Gehirn
stattfinden, wenn er wirklich die richtigen korrespondierenden Zellengruppen
des letzteren erreichen soll? Hier sieht Tischner alle möglichen, kaum verständlichen Schwierigkeiten, denn niemand ist tauber, als wer nicht hören will, und
Tischners theorienbauendes Gefühl (all unsere Theorien werden nur halb von der
Logik, zur anderen Hälfte aber von den Sehnsüchten des Gefühls und Willens
gebaut) will tatsächlich nicht hören, will sich selber den Weg der physikalischen
Erklärung abschneiden, damit der Durchbruch ins Metaphysische unabwendbar wird. Also Tischner fragt: Ist denn die Bewegungj eder Ganglienzelle von der
jeder anderen so verschieden, daß eine jede besonders charakterisierte Schwingungen aussenden kann? Antwort: Im allgemeinen doch wohl, denn auch die
Vorstellungs elemente sind ja verschieden an Inhalt, und die geistige und
körperliche Seite verschiedener Hirnprozesse werden sich, wie in allem anderen,
wohl auch in ihrer Ähnlichkeit und Verschiedenheit gleichen. Und sollten
mehrere Zellen dieselbe Funktionsweise besitzen und infolgedessen das gleiche
Vorstellungselement vertreten, dann wäre es wieder gleichgültig, welche von
ihnen die Schwingung aussendete, weil dadurch an dem zu übertragenden Gedanken nichts geändert würde; in diesem Falle brauchten also auch die
Schwingungen nicht an die genau korrespondierende Stelle des anderen Gehirns zu gelangen. - "Sind denn aber auch die Schwingungen, die den Gedanken von Hirn zu Hirn tragen sollen, modulationsfähig genug, um die
millionenfachen Differenzen der Gedankeninhalte und der ihnen entsprechenden Ganglienprozesse restlos zu übertragen?" Sie müssen es doch wohl sein,
da auch die Schallwellen der Sprache alle Differenzen der Gedanken widerspiegeln können. "Ja," meint Tischner "bei konventionellen Zeichen geht das,
aber kann die N aturdietausendfachen Nuancen der konventionellen Gliederung,
• Bei den Sprachvorstellungen kennen wir sogar die Hirngebiete. die mit der Zusammensetzung, der Synthese der Ton- und Klangvorstellungselemente zu Worten beschäftigt sind.
Es sind dieselben. deren Erkrankung zu sogenannter "verbaler" und "syllabaler" Aphasie
(Sprachstörung) führt.
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Anordnung, Rhythmisierung nachahmen?" Wie, fragen wir dagegen, sollte
die Natur, die statt menschlicher Maschinen lebende Organismen hinstellt,
sich an Feinheit von uns übertreffen lassen? Wenn Luftschwingungen die
Klangmasse eines Orchesterkonzerts auf die Gehörsschnecke des Hörers übertragen, so spielen keine konventionellen Zeichen mit, und doch werden musikalische Gedanken restlos übermittelt, die bei unserer modernen Musik den
verzwicktesten Abstraktionen der Philosophie an Kompliziertheit gleichkommen. "Mag sein, aber wie sollen denn die so differenzierten Schwingungen
alle an ihre richtige Stelle im zweiten Gehirn kommen? Dazu müßten doch
die Zelle Gn des ersten und die korrespondierende Zelle gn des zweiten Gehirns aufeinander abgestimmt sein·. "Man wird aber wohl eine solche
spezifische Abgestimmtheit der Ganglienzellen beider Gehirne aufeinander als
sehr unwahrscheinlich bezeichnen dürfen!" So? Warum in aller Welt soll
sie unwahrscheinlich sein! Nachdem uns Schallübertragung und Telegraphie
ohne Draht gezeigt haben, wie Schwingungen und Strahlen ihre richtige, dem
aussendenden Medium entsprechende Stelle erreichen können, ist es doch so
gut wie bewiesen, daß sich die diesen Erscheinungen ähnliche Telepathie des
gleichen Mittels bedient. Aufeinander abgestimmt nennen wir zwei Saiten,
die denselben Eigenton haben und von denen deshalb die zweite mitklingt,
wenn die erste angeschlagen wird. Daß die Rindenzellen aller menschlichen
Gehirne vielfach die gleichen "Eigentöne" haben, zeigt die Tatsache, daß dieselben Vorstellungen von ihnen betätigt werden können. Daß ein Mitklingen
besteht, beweist die Telepathie. Fehlt nur noch das "Deshalb", d. h. der
Nachweis, daß es gerade die für gleiche Vorstellungselemente bestimmten
Zellen sind, die das Mitklingen veranlassen. Aber auch dieser Feststellung
sind wir ganz nahe, denn es scheint ja, daß vielfach solche Personen in telepathischen Konnex geraten, die gleiche Vorstellungsmassen in sich ablaufen
lassen, so daß z. B. jemand, der an ein fernes Zimmer denkt, in Verbindung
mit den Personen tritt, die sich augenblicklich dort befinden und das Zimmer
wahrnehmen. Noch kennen wir zu wenige Fälle dieser Art, noch sind sie nicht
einwandfrei genug festgestellt. Wird diese Lücke ausgefüllt, so ist die Kette
unserer Beweisführung geschlossen, die Lehre vom Abgestimmtsein korrespondierender Rindenzellen aufeinander wird nicht mehr eine Hypothese, sondern
eine Erfahrungstatsache sein.
Die Ablehnung einer naturwissenschaftlichen Erklärung der Telepathie
hat, wie gesagt, den Zweck, einen Durchbruch ins Metaphysische einzuleiten,
zu zeigen, daß bei der Gedankenfernwirkung und beim Hellsehen eine übersinnliche Welt in unsere natürliche sich eindrängt. Derartige philosophische

* Für die ganze Frage ist es natürlich belanglos, ob man annimmt, eine Zelle bewältige
für sich einen V orstellungsprozeß bzw. dessen physisches Gegenbild, oder nur ein ganzer
Komplex von Zellen bringe durch sein Zusammenwirken diese Leistung zustande. Im zweiten
Falle wären es eben zusammengehörige Komplexe von Hirnzellen, um deren Abgestimmtsein
aufeinander es sich handelt.
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Auseinandersetzungen sind meist zu schwierig, um sie dem Leser vorzulegen,
doch können wir die Hauptideen kurz skizzieren, damit er erkennt, worauf die
ganze Schlußfolgerung hinauswill.
Auf drei Wegen pflegt der "Durchbruch" sich zu vollziehen. Erstens wird
so deduziert: Das Geistige ist nicht mit der Gehirnbewegung identisch; es
scheint Ideen und Gedankenverläufe zu geben, denen kein Hirnprozeß entspricht. Gerade die Telepathie ist ein Beleg dafür: in ihr scheint ein Gedanke aus seinem Gehirn "auszuwandern", es also entbehren zu können.
Folglich könnte sich wohl auch einmal der Geist vom Körper loslösen
oder ganz unabhängig vom Körper denken. Nun zeigt uns die Selbstwahrnehmung, daß alles Geistige keinen Raum hat. Eine Vorstellung oder ein
Gefühl kann nicht zwei Ellen breit und drei Ellen lang sein, sie haben überhaupt keine Größe und keinen Ort. Wenn wir sagen: "Mein Ich, meine Seele,
befindet sich hier in diesem Zimmer", so weisen wir ihr den Raum zu, den der
mit ihr zusammenarbeitende Körper einnimmt; wird sie aber von letzterem
unabhängig, so kann man nicht mehr sagen, die eine Seele sei in Deutschland
und die andere in Südamerika, es gibt dann keine Entfernung mehr zwischen
ihnen, die ihren Gedankenaustausch hindern könnte. Bei Geistern, die sich
vom Leibe emanzipieren, ist Telepathie ohne weiteres möglich, weil sie hier
gar keine Telepathie, keine Fernwirkung mehr ist. - Man erkennt wohl: die
Annahme, die Seele könne sich von jedem Kooperieren mit dem Körper, es
möge nun auf Identität oder Parallelismus oder Wechselwirkung beruhen,
befreien, nimmt etwas an, was in unserer allgemeinen Erfahrung nicht vorkommt und in seinen weiteren Folgerungen die ganze Gespenster- und Geisterwelt des Spiritismus heraufbeschwört; sie bedeutet also den Übergang in eine
übersinnliche Welt.
Zweitens wird gesagt: Nach der Philosophie Kants sind Zeit und Raum
nicht Eigenschaften der wirklichen Dinge (des "Dinges an sich"), sondern bloß
Eigenschaften unseres Wahrnehmungs apparates, subjekt~ve Anschauungsformen, in die wir alles einzeichnen, was wir sehen und hören, so daß es dadurch unserem Geiste mundgerecht wird. Wie jemand alles rot sieht, nicht
weil die Dinge rot sind, sondern weil er eine rote Brille trägt, so müssen wir
alles zeiträumlich wahrnehmen, weil unseren Sinnen diese "Farbe" anhaftet.
Nun meinen die Okkultisten, unsere Wahrnehmung brauche ja nur eine Ausnahmeregion zu haben, die keine Zeitraumform besitzt, oder es können wirkliche Dinge oder Geschehnisse vorkommen, die sich dieser Form nicht fügen
wollen, so ständen wir vor Erscheinungen wie Telepathie, für die es keine
Entfernungen gibt, oder wie zeitliches Hellsehen, das Zukünftiges vorauserkenne, weil es ja nur vom Standpunkte der Zeitform aus ein Zukünftiges
ist. - Nach Kants Lehre gehorcht die Erscheinungswelt, mit der die Wissenschaft zu tun hat und die allein der menschlichen Erkenntnis offensteht, ausnahmslos unseren Anschauungs- und Den~ormen wie Zeit, Raum, Kausalität. Eine Welt ohne Entfernung, in der, wie beim prophetischen Hellsehen,
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die Wirkung (vorausschauende Vi~ion) vor der Ursache (dem prophezeiten
Ereignis) eintritt, ist auch für Kant eine übersinnliche, metaphysische, jenseits der Grenzen unserer Erkenntnis liegende.
Drittens wird Telepathie und Hellsehen aus der religiösen Annahme der
Neuplatoniker, Gnostiker und Manichäer erklärt, es gebe hinter den vielen
Wesen dieser Welt einen einheitlichen göttlichen Geist, und alle Individuen
seien von ihm ausgestrahlt; und mehr als das, sie hingen immer noch mit ihm
zusammen, das göttliche Weltbewußtsein strecke seine Ausläufer in jedes
Einzelwesen hinein. Unser Unterbewußtsein sei diese Nabelschnur, die uns
mit dem Weltwesen verbinde; darum fühlen wir uns im unterbewußten Zustande der Ekstase in dem großen Alleinen versinken, zu ihm zurückkehren.
Nun ist es klar, warum wir in Zuständen des herrschenden Unterbewußtseins
über telepathische und hellseherische Fähigkeiten verfügen: Wir nehmen dann
an Gottes Allwissenheit teil, weil wir selbst in Gott sind, und wir brauchen
unsere Gedanken gar nicht erst anderen Seelen mitzuteilen oder von ihnen zu
entnehmen, da wir mit ihnen identisch sind und gemeinsame Vorstellungen
mit ihnen haben.
Die logische Forderung der Denkökonomie verlangt, daß wir die Erklärungsgründe nicht zwecklos vermehren und, soweit möglich, mit den naheliegenden, gut bekannten, natürlichen auskommen. Vor der Benutzung metaphysischer Gründe warnt noch besonders die mehrtausendjährige Erfahrung
der Geschichte der Philosophie, daß da, wo eine übersinnliche "Hinterwelt"
angenommen und ihre Erforschung versucht wurde, noch niemals eine zwingende Beweisführung und dauernde Übereinstimmung der Meinungen zu erzielen waren, sondern nur wolkenartig wechselnde Träume produziert wurden.
Telepathie und Hellsehen müßten als Fakta unbedingt bewiesen und jede
natürliche Erklärung müßte für sie völlig ausgeschlossen sein, ehe wir die
Flucht ins Übersinnliche wagen dürften. Beide Vorbedingungen aber sind
nicht vorhanden: Telepathie läßt sich restlos aus unserer gewohnten Naturkenntnis heraus verstehen, und Hellsehen (sofern wir darunter mehr als abnorm verfeinerte Sinnestätigkeit verstehen) ist noch kein Faktum, sondern
eine Hypothese, und nach überwiegender Ansicht der Psychologen eine fehlerhafte.

III. ERSCHEINUNGEN DER LEBENDEN UND TOTEN
1. ERSCHEINUNGEN DER LEBENDEN
Der im hellen Tageslichte der Wissenschaft sich abspielende telepathische
Versuch ist nie das Lieblingskind des okkultistischen Interesses gewesen. Seine
ursprünglichste und bevorzugte Betätigung fand es da, wo man in der Schummerstunde beieinander saß und sich gruselige Geschichten erzählte: von der
Tochter, die ihre ferne Mutter genau in deren Todesstunde als nebelhafte
Lichtgestalt vor ihrem Bette stehen sah; von dem Vater, der seinen auf See
fahrenden Sohn des Nachts gewahrte, wie er stumm, mit glanzlosen Augen,
im Winkel des Zimmers stand und ihm das Wasser aus Haaren und Kleidern
rann - worauf nach einigen Wochen die Bestätigung folgte, das in eben jener
N acht das Schiff, das den Sohn trug, untergegangen sei. Seit der Aufklärungszeit des achtzehnten Jahrhunderts spielen die Gebildeten solchen Berichten
gegenüber die "esprits forts" und erklären sie für Ammenmärchen. Sogar diejenigen, denen Ähnliches selbst begegnet ist, wollen nicht mit der Sprache heraus, wünschen nicht mit Namen genannt zu werden, um sich nicht lächerlich zu
machen, und beugen sich der skeptischen Mode, sofern man ein Vertuschungssystem, das beinahe zwei Jahrhunderte lang fortgesetzt worden ist, noch als
"Mode" hezeichnen darf, deren Begriff doch eigentlich das Merkmal der Kurzlebigkeit einschließt.
Soeben erschien im Verlage von W. Langewiesche ein Buch von Enno
Nielsen: "Das große Geheimnis". Der erstaunlich belesene Verfasser hat sich
die Aufgabe gesiellt, alles zu sammeln, was an telepathischen oder mit Telepathie zusammenhängenden Träumen, Visionen, Ahnungen in der belletristischen Literatur, den Memoiren und Briefsammlungen hervorragender Personen des neunzehnten Jahrhunderts zu finden war. Der Leser staunt über
die Fülle bedeutender Dichter, Künstler, Staatsmänner, Militärs, Theologen,
die er da beieinander findet. Sind das "Ammenmärchen", die solche Zeugen
haben? Fünfzig Jahre früher wäre dieses Buch eine Tat gewesen. Leider hat
sich der deutsche Literarhistoriker vom englischen Psychologen um ein halbes
Jahrhundert überholen lassen.
Als infolge der mesmerischen und hypnotistischen Bestrebungen im neunzehnten Jahrhundert das wissenschaftliche Interesse sich der Telepathie zuwandte, lag es nahe, auch das ungeheure Material an "spontanen", d. h. von
selbst entstandenen Telepathiefällen kritisch zu sichten und zu bearbeiten,
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um zu sehen, ob nicht auch von dieser Seite aus Licht auf den noch so dunklen
Problemenkreis fallen würde. Es galt, neben die experimentelle Telepathieforschung eine kasuistische zu stellen. Eine der ersten Arbeiten, welche die
1882 gegründete S. P. R. (vgl. S. 51) in Angriff nahm, war dieser Aufgabe
gewidmet. Edmund Gurney, unterstützt von Frederic William H. Myers und
Frank Podmore, sammelten Tausende von einschlägigen Fällen, von denen,
nach Weglassung aller fragwürdigen, mehrere Hunderte als wissenschaftlich
brauchbar übrigblieben. Jeder dieser Fälle verlangte Rückfragen, Korrespondenz mit Zeugen aller Art, Durchsuchung von Kirchenbüchern, Sterbelisten
u. a. amtlichen Dokumenten, in wichtigen Fällen unternahm man weite Reisen,
um mit Augenzeugen zu sprechen oder Örtlichkeiten zu untersuchen. Es war
eine Lebensarbeit für einen ganzen Gelehrtenkreis, ein ideeller Pyramidenbau.
Das erste Ergebnis dieser Arbeit legten die drei genannten Forscher in dem
zweibändigen ~erke "Phantasms of the Living" ("Erscheinungen von Lebenden", im Gegensatze von Geistererscheinung Verstorbener) nieder, das
1886 erschienen ist. An dieses grundlegende Buch haben sich in England und
Amerika noch eine Reihe weiterer Materialsammlungen angeschlossen. Was
da berichtet wird, das wird immer wertvoller; denn erstlieh wird die Methode
der Bearbeitung durch wachsende Erfahrung sicherer, und zweitens haben es
die heute arbeitenden Telepathieforscher nicht mehr mit Großvatergeschichten
aus alter Zeit zu tun. Die ganze gebildete Welt Englands kennt die Arbeit der
S. P. R., neu beobachtete Wahrträume oder begründete Visionen werden ihr
sofort gemeldet, frische_Fälle können alsbald in Angriff genommen werden,
noch ehe sich die Mythenbildung langer Jahre über sie gelagert hat. Die letzte,
von Frau Sidgwick herausgegebene Sammlung verwertet schon die umfassenden einschlägigen Vorkommnisse der Weltkriegszeit.
Die Sichtung und Bearbeitung des riesigen Materials ging von folgenden
Gesichtspunkten aus: Es wurden fast nur Fälle aus erster Hand berücksichtigt, solche dagegen, in denen nicht von einem Traum usw. des Berichterstatters selbst die Rede war, nur dann, wenn besondere Gründe vorlagen,
an die Vertrauenswürdigkeit des Referenten oder seiner Mitteilung zu glauben.
Es zeigte sich, daß die ungeheure Mehrzahl der Schauergeschichten, die die
Phantasie des Volkes erfüllen, schon vielfach von Mund zu Mund gegangen
sind, also keinen Glauben verdienen. Und bei dieser Wanderung verändern
sich nachweislich diese Berichte, die Geister in ihnen werden immer leibhaftiger, immer aktiver. In den Mitteilungen aus erster und zweiter Hand
ist noch alles durch geistige Fernwirkung lebender Personen zu erklären, sowie
aber erst eine Reihe von Weitererzählern den Stoff geknetet hat, hinterlassen die "Geister" offene Türen, Briefe, Andenken usw., woraus denn Gurney
ganz richtig eine Doppelfolgerung zieht: Erstens, daß es wahrscheinlich eine
Telepathie gibt, und zweitens, daß selbständig agierende Geister wohl nur in
der Phantasie des Volkes existieren. - Neuere Forscher, wie Frau Sidgwick,
lassen auch alle Fälle weg, in denen der Bericht länger als fünf Jahre nach dem
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Ereignis niedergeschriehen ist; nach so langer Zeit ist, wie sie richtig sagt, dem
Gedächtnis nicht mehr zu trauen.
Ferner fragten Gurney und seine Mitarheiter jeden, der von seinen eigenen
Visionen zu erzählen hatte: "Hahen Sie schon oft Trugwahrnehmungen gehabt?" "Wußten Sie, daß die Person, die Ihnen erschienen ist, gefährlich
krank war, daß sie in wenigen Tagen eintreffen· mußte?" usw. Durch solche
vorsichtigen Fragen sollte der Zufall und die hloße Wirkung von Schlußfolgerungen und unhewußten Phantasieverarheitungen ausgeschlossen werden.
Aus dem gleichen Grunde wurde kein Fall verwertet, hei dem der Todestraum
mehr als 12 Stunden später erfolgte als der Tod seIhst, auf den er sich bezog.
Gewiß können telepathische' Eindrücke lange verhorgen in der Seele des
Empfängers liegen hleiben, ehe sie sich im Bewußtsein hemerkbar machen;
aher wenn die Zwischenzeit zu lang wird, können wir nicht mehr heurteilen,
oh es sich nicht hloß um zufälliges Zusammentreffen handelt.
Vor allem aher lag es Gurney oh, für jeden Fall, der ihm mitgeteilt wurde,
Beweise und Zeugnisse zu erlangen. Und damit kommen wir zu der Achillesferse seiner Riesenschöpfung. Die Seiten, auf denen er von den Formen der
Bestätigung redet, deren ein Bericht üher einen Telepathiefall hedarf (Bd. I"
S.134-136), sind vielleicht die einzigen unvorsichtigen, allzu vertrauensseligen,
die diesem hesonnenen Forscher hier unterlaufen sind, und führen zu einer
üherschätzung der Festigkeit des ganzen Baus. Viele Okkultisten glauhen,
Gurney hahe das Vorhandensein der Telepathie strikt hewiesen. Nein, er hat
es nicht hewiesen, sondern nur wahrscheinlich gemacht, weil seine Beweisführung an diesem einen Punkte lückenhaft gehliehen ist - oder, sagen wir
gerechter, lückenhaft hleiben mußte.
Unserem Geiste ist die Tendenz eigen, Ähnliches gleichzumachen, das wenig
Unterschiedliche gewissermaßen glattzuhoheln. Hat jemand am 17. Fehruar
vom Tode seines Vetters geträumt, und am 27. Fehruar stirht dieser wirklich,
so sagt er sich nach einiger Zeit: "Fiel nicht dieser Todesfall mit meinem
Traum zusammen? Wann träumte ich denn? Es war doch ein Datum mit
der Zahl 7. Gewiß wird es auch der 27. gewesen sein. Natürlich war er es,
jetzt weiß ich es ganz genau 1" Sieh da, die Erinnerungsanpassung ist vollzogen, der falsche Wahrtraum ist fertig. Und noch ein anderes ist möglich:
Der Träumer weiß wirklich, er hat am 17. Fehr. seinen Traum gehaht. Er
erzählt dies einem Bekannten seines Vetters. "Ja, wissen Sie denn nicht,"
sagt jener, "daß Ihr Vetter wirklich gestorhen ist 1 Wann war es doch gleich?
Irgendein Datum mit einer 7. Also wird es natürlich der 17. gewesen sein,
wie hei Ihrem Traum. Sie hahen also einen Wahrtraum gehaht 1" Hier hahen
wir die Erinnerungsanpassung auf seiten des "Verifikanten",des Bewahrheiters.
Um diese Neckereien unseres Gedächtnisses mit Sicherheit zu verhüten,
giht es nur ein Mittel: Jeder von heiden, der Empfänger wie der Verifikant,
• Vgl. den hier Seite 135 mitgeteilten "Anmeldungsfall" (arrival case). in dem bevorstehender Besuch sich telepathisch ankündigt.
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muß das, was er weiß oder erlebt hat, zu Papier bringen, noch ehe er die andere
Seite gehört und Gelegenheit gehabt hat, seine Erinnerung durch sie zu verfälschen. Wer einen Todestraum gehabt, einen Freund als Vision gesehen hat,
muß dies mit Tag und Stunde und möglichst viel Einzelheiten niederschreiben,
noch ehe er erfahren hat, ob jener wirklich erkrankt oder gestorben ist. Und
trifft er den Verifikanten, so darf er ihm nicht sofort seinen Traum erzählen,
sondern muß zuvor dessen Bericht zu Protokoll nehmen. (Oft wird ein Brief
oder die Todesanzeige einer Zeitung den gleichen Dienst leisten.) Erst wenn
wir eine größere Zahl solcher durch "doppelte und vorgängige Fixierung" gesicherten Telepathiefälle besitzen, eine größere Zahl, als zufälliges Zusammentreffen sie zustande bringen könnte, wird der Nachweis seelischer Fernwirkung
durch das kasuistische Verfahren wirklich gelungen sein.
Gurney hat unter seinen 702 Fällen nur einige wenige, die sich dieser vollkommenen Form nähern. Deswegen hilft er sich mit schlechteren Arten der
Bestätigung. Er meint, wenn der Träumer einer zweiten Person seinen Traum
noch vor dem Eintreffen des geträumten Vorganges erzählt hat, und diese
zweite Person später bezeugt, was sie gehört habe, so genüge dies zur Sicherstellung des Falles. Er übersieht, daß es sich mit solchen Zeugen über auffallende und aufregende okkultistische Vorgänge nicht anders verhält als mit
denen eines Sensationsprozesses: die Beteiligten besprechen das Ereignis so
oft hin und her, daß sie ihre Aussagen gegenseitig ausgleichen, verfälschen
und meist bereichern. Gurney erklärt, seine reiche Erfahrung habe ihm
diese Verfälschungstendenz des mündlichen Zeugnisses nie gezeigt. Wir
werden später von den Prophetiefällen zu reden haben; bei ihnen tritt die
geringe Brauchbarkeit mündlicher Zeugnisse noch viel deutlicher zutage als
bei den Telepathiefällen, so daß sie uns darüber belehren können, wie stark
Gumey den Wert solcher auf keine Aufzeichnungen gestützten Zeugenaussagen überschätzt hat. Übrigens haben das auch seine Nachfolger zum Teil
gesehen. Frau Sidgwick fragt fast jeden Zeugen, der ein Datum bestätigen
will: "Geben Sie mir einen Grund an, wegen dessen Sie sich des Datums
erinnern !" War an jenem Tage ein Geburtstag, ein Reisebeginn oder sonst
ein zeitlich feststehendes Ereignis, mit dem das zu Berichtende zusammenfiel? Sie weiß also recht wohl, daß auf dem Irrlichtsumpfe des Okkultismus
die rein geistige Erinnerung allein keine sehr zuverlässige Laterne darstellt.
Zwei Umstände müssen aber Gurney zugute gehalten werden. Erstlich:
Natürlich ist ein durch Zeugen unterstützter Bericht besser wie ein unbezeugter, und was diese Bekräftigung wert ist, hängt fast ganz von der Art und
Bildung der Zeugen ab. Bei Zur Bonsen- z. B. entstammen sie zumeist ländlichem Milieu, bei den englischen Forschern bestehen sie zum großen Teil aus
Herren und Damen der Gesellschaft, aus Gelehrten, ja zum Teil aus Fachpsychologen, und je weiter sich das Interesse für diesen neuen Wissenschaftszweig
• Professor Dr. Friedrich zur Bonsen: .. Das zweite Gesicht", Köln, Bachem, 4. Auf!.
1916.
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verbreitet, desto mehr stellen sich ihnen als Zeugen auch solche Personen zur
Verfügung, die sich mit telepathischen Fragen beschäftigt haben und wissen,
welche Gefahren es hier zu meiden gilt. Derartige mündliche Bestätigungen
sind noch immer nicht gleichwertig mit rechtzeitiger schriftlicher Fixierung,
aber wertlos sind sie gewiß nicht. Der Leser des Gurneyschen Buches kann sich
daher auch dem Eindruck nicht entziehen, daß die Existenz der Telepathie
durch ihn, wenn auch noch nicht strikt bewiesen, so doch sehr wahrscheinlich
gemacht worden ist, und daß bei manchen besonders guten Fällen die Grenze
der Gewißheit nahezu erreicht worden ist.
Und ferner: Was sollte Gurney tun, da rechtzeitige schriftliche Fixierung
des Wahrgenommenen oder Geträumten doch nur sehr selten vorliegt? Es
kann doch nicht anders sein, als daß jemand, der seinen Vater nachts als gespenstisches Schattenwesen neben seinem Bette stehen sieht, beim Erwachen
in seiner Angst um den geliebten Menschen an alles andere eher denkt als
daran, wie er jetzt durch sofortigen schriftlichen Bericht der Wissenschaft und
der S. P. R. nützen könne. Nun, gewiß, Gurney, Myers und Podmore konnten
zunächst nichts anderes tun, als aus dem vorhandenen Material das Bestmögliche zu machen, und das haben sie getan. Aber sie konnten weiterhin
das Publikum zur schriftlichen Fixierung erziehen, und das haben sie leider
unterlassen. Wirklich erzogen haben sie es zur Beibringung persönlicher
Zeugnisse: Wer heute einen eingetroffenen Todestraum an die S. P. R. mitteilt, läßt seinen Bericht gewöhnlich von denjenigen mit unterschreiben, denen
er das Erlebnis vor der Verifikation erzählt hat, oder diese Zeugen legeJ;l. sogar
gleich einen eigenen, genauen Bericht mit bei. Das ist gut so; aber wäre statt
dessen allen Mitgliedern und Lesern beständig eingeschärft worden, sie sollten
jedes derartige Vorkommnis sofort mit Tag und Stunde notieren und zur
Sicherung der Echtheit von Zeugen unterschreiben.lassen, so hätten wir heute
viel mehr einwandfreies Material, und die kasuistische Methode hätte uns vielleicht schon jenen strikten Nachweis der Telepathie geliefert, den wir suchen.
Langjährige Bemühungen meinerseits haben mir freilich gezeigt, daß beim
deutschen P~blikum solche Unterweisung wenig fruchtet; hier ist die telepathische Forschung zu zusammenhangslos und das Interesse an der Sache
zu Hau. In England aber ist die Stimmung günstiger, und der Arm der reichen
und verbreiteten S. P. R. reicht weiter.
Wenn wir nunmehr eine Reihe von Telepathiefällen vorführen, die wir dem
Gurneyschen Werke entnehmen, so suchen wir aus der unübersehbaren Menge
teils solche Fälle aus, die ein besonders lückenloses Ergebnis liefern·, teils
solche, an denen gewisse psychologische Erfahrungen, die sich auf diese~
Gebiete machen lassen, deutlich hervortreten. Und zwar werden dabei
solche Erfahrungen bevorzugt, die uns bei unserem .späteren Versuche, di!"
• Ich lasse aber dabei, um Wiederholung zu vermeiden, einige der besten Fälle aus, die
ich in meinem orientierenden Büchlein "Okkultismus, Spiritismus und unterbewußte Seelenzustände" (Teubner, "Aus Natur und Geisteswelt", Nr. 560, S. 77ff.) schon geboten habe.
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Spukphänomene verständlich zu machen, dienlich sein können. Die Berichte
müssen oft verkürzt werden, vor allem können von den bestätigenden Zeugenaussagen, die seitenlang manchmal nur die gleichen Angaben wiederholen, nur
diejenigen Teile zum Abdruck gelangen, die etwas Neues und Wesentliches
hinzufügen.
Die folgenden Beispiele finden sich in Bd. I, S. 551ft'. der "Phantasms of
the Living":
Das nächste Beispiel hat es mit einer Erscheinung des aktiven, wachen Bewußtseins zu
tun. Der telepathische Empfänger, Oberstleutnant Jones, ist von Aberglauben so frei, wie
man sich einen Menschen nur vorstellen kann, und hat niemals irgendwelche anderen Halluzinationen gehabt. Er hat uns einen Brief seines Vaters aus der fraglichen Zeit gezeigt, in
dem dieser auf die Erscheinung Bezug nimmt. Sein eigener Bericht lautet:
"Im Jahre 1845 stand ich mit meinem Regiment in Moulmein in Burmah. In jenen Tagen
gab es keine direkte Post, wir waren auf die Ankunft der Segelschiffe angewiesen, um unsere
Briefe zu bekommen, die manchmal in Massensendungen anlangten, waren daher gelegentlich
monatelang ohne Nachrichten aus der Heimat.
Am Abend des 24. März 1845 aß ich mit Kameraden im Hause eines Freundes zu Mittag,
und als wir nach dem Essen mit den übrigen Gästen auf der Veranda saßen und über örtliche
Angelegenheiten plauderten, sah ich mit einmal ganz deutlich vor mir die Erscheinung eines
offenen Sarges, in dem meine liebste Schwester anscheinend als Leiche lag. Ich unterbrach
mich natürlich mitten im Reden, alle sahen mich erstaunt an und fragten, was mir denn wäre.
Ich sagte, was ich gesehen hätte, indem ich die Sache ins Scherzhafte zog, und man sah sie
als komischen Zwi.schenfall an. Später aber ging ich mit einem Offizier nach Hause, der viel
älter war als ich, dem verstorbenen Generalmajor George Briggs, der damals noch Kapitän
war. Er kam auf das Thema zurück und fragte, ob ich Nachrichten über eine Erkrankung
meiner Schwester erhalten hätte. Ich verneinte und sagte, meine letzten Briefe von Hause
wären schon drei Monate alt. Darauf forderte er mich auf, mir den Vorfall zu notieren, denn er
hatte schon früher von solchen Fällen gehört. Ich folgte seinem Rat und zeigte ihm die Eintragung, die ich in meinem Kalender an der Stelle des betreffenden Datums gemacht hatte. Am
17. Mai erhielt ich einen Brief von daheim, er zeigte mir den Tod meiner Schwester an, der gerade an dem fraglichen Tage, dem 24. März 1845, stattgefunden hatte. R. Walter Jones,"
Bezüglich der Übereinstimmung der Stunden hatte Oberstleutnant Jones nur gehört,
daß der Tod am Morgen des 24. eingetreten war. Seine Vision hatte er nach einem frühen
Mittagessen erblickt. Berücksichtigt man die Differenz der Längengrade. so müssen die
beiden Zeiten fast, vielleicht sogar gil.nzlich zusammenfallen. Bruder und Schwester hatten
sich sehr geliebt.

Die nächsten beiden Fälle, in deren erstem ein Phantom des Gesichts, im
zweiten ein solches des Gehörs eine Rolle spielt, mögen uns als Beispiel für die
religiöse Einkleidung telepathischer Eindrücke dienen. Der erste, mit besonderer Deutlichkeit als "wacher Traum" charakterisiert, stammt von Mrs.
Larcombe, einer verständigen und geistig hochstehenden Frau, die ein gutes
Stück von der Welt gesehen hat. Sie hat nie eine andere Halluzination gehabt,
man müßte denn eine unerklärt gebliebene und auch von anderen Personen
gesehene Erscheinung ihrer frühen Kindheit für eine solche halten.
17. Juli 1882 •
.,Als ich etwa 18 oder 19 Jahre alt war, hielt ich mich eine Zeitlang in Guemsey auf; eil
mag das vor 30 Jahren gewesen sein. Eines Tages saß ich morgens gegen 10 Uhr in der Küche
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und fachte das Feuer mit dem Blasebalg an. Da hörte ich wundervolle Musik, hielt inne,
um zu lauschen, und sah auf. Ich sah Tausende von Engeln über mir, Kopf an Kopf, so dicht
zusammengedrängt wie nur möglich, weit über mich selbst emporsteigend, nur Kopf und
Schulter war von ihnen sichtbar. Vor dieser Wand von Engelsgesichtern sah ich meine Freundin Anna Cox. Als ich aber hinblickte und lauschte, erstarben die Töne in der Feme, und
gleichzeitig verblichen die Engelsköpfe ganz hinten und zergingen wie Dunst.
Ich rannte hinauf zu Frl. White, der jungen Dame, die im Hause wohnte, und erzählte
ihr, was ich gesehen hatte. Sie sagte: ,Sicherlich ist Ihre Freundin Anna Cox in den Himmel
eingegangen.' Ich schrieb sofort an Lyme Regis nach Hause und erfuhr, daß Anna Cox an
dem gleichen Tage gestorben wäre. Wir waren beide sehr intime Freundinnen gewesen. Sie
war genau 80 alt wie ich und stand zu mir in einem fast schwesterlichen Verhiiltnis.
M. A. Larcombe."

Frau L. bestätigt ganz sicher, daß sie ihrer Freundin halber ohne jede Besorgnis war und nichts von ihrer Krankheit wußte. Sie entsinnt sieh nicht
mehr, wo sie starb, so daß sich das genaue Datum nicht ermitteln ließ.
Der nächste Fall stammt von Mrs. Udny, vom Juli 1883.
"Der folgende Abschnitt unserer Familiengeschichte fällt noch in den Umkreis meiner
eigenen Erinnerung, und ich kann für die Genauigkeit der Angaben bürgen. Sie stellen es selbst
außer Zweifel, daß sie nicht etwa erst nach dem Eintreffen ausgedacht worden sind.
Im Januar 1850 befand sich mein Gatte, Georg Udny, als Beamter der Bengalischen Zivilverwaltung in Kalkutta, während ich in London lebte. Seine Schwcster Emilie Ryan wohnte
nicht weit von mir in London, ihr Gatte Edmund Ryan war gleichfalls in Kalkutta.
Am 20. Februar 1850 empfing ich einen Brief meines Mannes mit der Mitteilung, der
arme Edmund wäre recht krank. Wegen einiger wichtigen politischen Nachrichten war mein
Brief vom 9. Januar noch mit einer Sendung der Regierung mitbefördert worden, einen Tag
später als die reguläre Post, die schon am 8. Januar abzugehen pflegte.
Gleich nachdem ich den Brief erhalten hatte, noch am selben Tage, kam meine Schwägerin
Emilie Ryan in großer Besorgnis zu mir und wollte wissen, ob ich irgendwelche Nachrichten
von ihrem Gatten erhalten hätte, die später als am 9. Januar abgegangen wären; denn sie
hatte auch schon erfahren, daß er sehr krank war. Ich erklärte ihr, wie unmöglich es wäre,
noch spätere Mitteilungen zu haben, denn der 9. sei ja schon selbst der späteste Termin, zu
dem m. W. die Post jemals abgesandt worden sei. Darauf setzte sie mir den Grund auseinander, dessentwegen sie so voll Angst nach Nachrichten forschte, die bis zum 10. Januar
reichten, und erzählte mir folgendes merkwürdige Ereignis:
Am 10. Januar war sie wie üblich zwischen 11 und 12 Uhr vormittags mit ihren Andachtsübungen beschäftigt; sie pflegte spät aufzustehen und zeigte sich im Kreise ihrer Familie erst
gegen Mittag. Während sie auf den Knien lag und besonders für ihren Gatten betete, war
es ihr, als ob jemand ganz deutlich und aus nächster Nähe in ihr Ohr hineinsprach: ,Bete
nicht für ihn, er ist in der Ewigkeit. Sei still und wisse, ich bin Gott!'
Sie war wie angedonnert, dachte, jemand müsse von ihr selbst unbemerkt eingetreten
sein, stand auf und blickte umher, konnte aber niemand sehen. Doch machte das Ereignis
einen solchen Eindruck auf sie, daß sie es sofort mit Datum und Stunde niederschrieb, das Papier versiegelte, es herunterbrachte und ihrer jungen, bei ihr wohnenden
Nichte Tempe Raikes gab, indem sie ihr sagte, sie solle das Siegel nicht erbrechen, bis sie
selbst sie darum ersuchen würde.
Als sie am Morgen des 20. Februar zu mir kam, hatte sie schon von der ernstlichen Erkrankung ihres Gatten am 8. Januar erfahren, hatte sich das versiegelte Papier zurückerbeten,
das Siegel erbrochen und in Gegenwart ihrer Mutter und Tante das obige Erlebnis vorgelesen.
Das Datum desselben hatte sie vergessen gehabt, nunmehr. fand sie, es war nur zwei Tage
8*
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später als der Absendungstag ihrer Nachrichten aus Kalkutta. Deswegen kam sie zu mir
herüber und frug noch nach neueren Mitteilungen, hörte aber, daß mein Brief erst vom
9. Januar datierte.
Sie mußte also die Ankunft der nächsten Post abwarten, die erst 14 Tage später kam.
Als am 8. März die Briefe vom 23. Januar anlangten, erfuhr sie daraus, daß ihr armer Gatte
am 10. Januar zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags gestorben sei. Sofern man den Unterschied
der Längengrade in Betracht zog, war dies genau die Stunde, in der sie in London das Verbot
gehört hatte, für ihn zu beten.
A. L. Udny."

Das Todesdatum ,,10. Januar 1850" konnte in den Jahresregistern nach·
gewiesen werden. Podmore wurde die am 27. April 1861 geschriebene Stelle
der Familienchronik vorgelegt. Das ehedem versiegelte Papier mit der Schilderung des noch nicht bestätigten telepathischen Erlebnisses war nicht mehr
aufzutreiben, doch konnte Frau Tempe Bright geborene Raikes bestätigen,
daß sie es gehabt, und daß sein Inhalt der obigen Darstellung entsprochen
habe. Wäre dieses Papier noch vorhanden, so hätten wir hier einen lückenlosen
Fall mit doppelter vorgängiger Fixierung.
Aus Bd. 11, S. 179ff.:
Im Winter 1850/51 war ich, Charles Matthews, als junger Mensch von 25 Jahren Diener
beim General Morse in Troston Hall, nahe Bury St. Edmunds. Meine Mutter, Marie Anna
Matthews, war Köchin und Haushälterin im gleichen Anwesen, eine energische und gewissenhafte Frau, beliebt bei allen Angestellten außer der Kammerzofe, die Susanna hieß; ihren
Familiennamen weiß ich nicht mehr. Diese Susanna machte sich überall mißbeliebt durch
ihre Neigung zu Zwischenträgereien und Zettelungen, aber sie hatte doch Respekt vor meiner
Mutter, deren fester Charakter sie in Schach hielt.
Susanna erkrankte an Gelbsucht, wurde einige Monate in Troston Hall ärztlich behandelt,
schließlich aber ins Krankenhaus zu Bury St. Edmunds transportiert und dort auf General
Morses Kosten in der Dienstbotenabteilung untergebracht. Sie starb dort etwa eine Woche
nach ihrer Überführung. Der General pflegte an solchen Tagen, an denen die Post nicht nach
Bury St. Edmunds ging, eine Frau die sieben Meilen vom Dorfe ins Krankenhaus hinüberzusenden, um zu fragen, wie es ginge. Auch an einem Sonnabend ging die Frau hinüber,
kam aber erst Sonntag abend zurück. Sie hatte Susanna bewußtlos angetroffen, und da es
offenbar mit ihr zu Ende ging, hatte sie die Erlaubnis erhalten, bis zu ihrem Tode in der Abteilung zu bleiben.
Während dieser Nacht von Sonnabend auf Sonntag nun ereignete sich folgender mysteriöse
Vorfall, der seitdem immer ein Rätsel für mich geblieben ist. Ich erwachte aus dem Schlafe
mit einem plötzlichen Gefühl des Schreckens, das mich vielleicht auch geweckt hat. Ich
starrte durch die Finsternis des Schlafzimmers, konnte nichts sehen, fühlte mich aber durch
ein unllatürliches Entsetzen übermannt und versteckte mich, total außer mir, unter der Bettdecke. - - Ich fand während des noch übrigen Teils der Nacht meine Ruhe nicht wieder:
Am Morgen traf ich meine Mutter, als sie die Treppe herunterkam, und merkte, daß sie angegriffen und bleich aussah und ungewöhnlich gedrückt schien. Ich fragte: ..Was hast du
denn?" Sie erwiderte: .. Nichts; frag mich nicht!" Nach ein bis zwei Stunden sah ich, daß
noch immer etwas nicht in Ordnung war, und wollte unbedingt den Grund wissen, meine
Mutter aber schien mir ebenso hartnäckig nicht Rede stehn zu wollen. Zuletzt fragte ich:
"Hat das etwas mit Susanna zu tun?" Da brach sie in Tränen aus und fragte: .. Wie kommst
du gerade darauf?" Ich schilderte ihr nun die Todesangst, die ich nachts ausgestanden hatte,
und darauf erzählte sie mir folgende .. Gespenstergeschichte":
.. Ich wurde dadurch geweckt, daß meine Schlafzimmertür sich öffnete, und zu meinem
Schrecken sah ich Susanna in ihrem Nachtgewand eintreten. Sie ging gerade auf mein Bett
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zu, streifte die Kleider ab und legte sich neben mich, und wo sie mich berührte, fühlte ich
eine eisige Kälte. Ich bin wohl ohnmächtig geworden, denn ich weiß nicht mehr, was dann
geschah, und als ich wieder zu mir kam, ~ar die Erscheinung fort; eins aber weiß ich ganz
genau: daß es kein Traum war."
Wir hörten von der Botenfrau, als sie Sonntag abend heimkam, daß Susanna um Mitternacht gestorben war, und ehe sie das Bewußtsein verloren, hatte sich ihr ganzes Reden um
ihre Rückkehr nach Troston Hall gedreht. Wir hatten keine Ahnung, daß ihr der Tod drohte,
sondern glaubten, sie wäre ins Krankenhaus gekommen, nicht wegen irgendwelcher Gefahr,
sondern weil sie eine Spezialbehandlung brauchte.
. Dies ist eine einfache Darlegung der Tatsachen, soweit ich sie kenne. Ich war zu der Zeit
weder abergläubisch noch einfaItig und hatte schon viel von der Welt gesehen; aber niemals
habe ich mir erklären können, warum und wozu ich das erlebt habe.
Gurney fügt hinzu: "Mr. Matthews berichtet mir, daß er sonst niemals einen ähnlichen
Eindruck gehabt hat, und glaubt, daß auch in der Erfahrung seiner vor etlichen Jahren verstorbenen Mutter diese Halluzination einzig dastand."

Die Todesträume und halluzinatorischen Erscheinungen Sterbender, von
denen wir hier einige bezeichnende Beispiele geboten haben, geben zu mehreren
grundlegenden Fragen Anlaß.
Beim telepathischen Nahversuch geht der Gedanke, den der Sender übertragen will, fast genau in der gleichen Form in das Bewußtsein des Empfängers
über. Bei der spontanen Telepathie der Todesvision ist es anders. Sie kommt
wohl meist dadurch zustande, daß der Sterbende an seine Lieben denkt. Aber
nicht dieser Gedanke überträgt sich, sondern in der Mehrzahl der Fälle das
Bild des Sterbenden, das bei diesem selbst höchstens im Hintergrunde des Bewußtseins gegenwärtig sein wird. Aber dieser Schwierigkeit begegnen wir auch
anderwärts auf telepathischem Gebiete (vgl. hier S. 221-223); sie erklärt sich
aus dem Umstande, daß das Bewußtsein des Empfängers vorzüglich das aufnimmt, was das Unter-, nicht das Oberbewußtsein des Senders erfüllt, so daß
sich Nebenvorstellungen in den Vordergrund drängen; auch pflegt unser traumartiges Unterbewußtsein das Aufgenommene mit eigenen Zutaten zu verarbeiten, in die eigene Denksprache zu übersetzen, auf den eigenen Standpunkt
zu transponieren, so daß, wenn der Sender auf dem Rade sitzt, der Empfänger
nicht et wa diese Situation auf sich selbst bezieht, sondern ihn von der Landstraße
aus vorüberfahren sieht. Bei den Todesvisionen sinkt vollends das wirklich
telepathisch Übertragene zu einem dumpfen Raunen herab, das der Halluzinierende in ähnlich überwuchernder Fülle ausschmückt, wie es etwa der Traum
mit den leisen Empfindungen aus dem Körperinnern tut. Die persönliche
Stimmung und Situation des Empfängers gibt dabei den Ausschlag. So kann
sich denn bei einer betenden Gläubigen der Einfluß des sterbenden Gatten in
ein zugerufenes Wort Gottes verwandeln.
Warum besteht die Hälfte, vielleicht sogar mehr als die Hälfte aller Träume
und Halluzinationen, die sich auf telepathische Anregung zurückführen lassen,
gerade aus Todesmeldungen? Ist denn das Bewußtsein dessen, der im Todeskampfe ringt oder in die tiefe Bewußtlosigkeit der Auflösung versunken
ist, mit solchem Kraftüberschwang gesegnet, daß es besonders leicht die
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trennenden Schranken des Raumes zu durchbrechen vermag? - Auf diese Frage
werden, je nach dem Standpunkte, verschiedene Antworten gegeben. Der
Spiritist Myers meint, aus der Tatsache; daß Sterbende so häufig zu telepathischen Sendungen befähigt sind, ersehen wir mit besonderer Deutlichkeit,
daß die vom Körper sich loslösende und befreiende Seele zu einem höheren,
Zeit und Raum überfliegenden Dasein erwache. Eben diese Erfahrung garantiere uns die individuelle Unsterblichkeit. Vom Standpunkte der diesseitigen,
naturwissenschaftlichen Anschauung aus wird man die Erscheinung mühelos
anders erklären können. Telepathische Sendungen gehen vorwiegend vom
Unterbewußtsein aus. Infolgedessen gelingen sie besonders leicht da, wo eine
Dissoziation der Hirn- und Bewußtseinstätigkeit eingetreten ist, wo die verschiedenen Hirnteile lockerer zusammenarbeiten. In solchen Fällen emanzipiert sich das Unter- vom Druck des Oberbewußtseins und beginnt allein tätig
zu sein. Das infolgedessen sehr verengerte Vorstellungs- und Gefühlsleben entfaltet wegen der Verringerung der Zahl der Prozesse eine konzentriertere Kraft.
Daher finden wir telepathische Leistungen häufig bei Träumenden, Hypnotisierten, Aufgeregten, Ohnmächtigen und, aus den gleichen Gründen, bei
Sterbenden. Es kommt aber gerade bei letzteren noch ein weiterer Umstand
hinzu. Bekannt ist die "Euphorie" der Sterbenden, das Gefühl der Linderung,
Besserung, der neuen Hoffnung oder auch des seligen Entschwebens kurz vor
dem Tode. Es findet seine Erklärung darin, daß der absterbende Nerv sein
Energiekapital ohne Zurückhaltung ausschüttet, so daß ein wohltuender
Kraftüberschuß entsteht. Nach der physiologischen Theorie W. Wundts verfügt der Nerv über antagonistische Erregungs- und Hemmungsvorgänge; die
letzteren verfolgen den Zweck, eine Vergeudung des Energievorrats zu verhindern und dem Nerven jene relative Unermüdbarkeit zu sichern, die ihn vor
anderen Organen auszeichnet. Im geschwächten, schlecht ernährten, absterbenden Nerven aber lassen zuerst die Hemmungsvorgänge nach; daher
das überstarke, aber auch rasch ermüdende Reagieren des Neurasthenikers
und Blutarmen. Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich wirklich etwas wie
eine erhöhte Lebenstätigkeit des Sterbenden, die seine telepathischen Leistungen verständlich macht.
Und das führt uns zu einem anderen Punkte, der unser Erstaunen erregen
muß. Wie sehr auch der Geist des Empfängers die telepathisch übermittelten Gedanken und Gefühle des Sterbenden umschmelzen und verarbeiten
mag, etwas von ihrem ursprünglichen Inhalt müßten sie doch beibehalten,
wie sie eS überall tun, wo wir telepathische Vorgänge verfolgen können. Wir
müßten also vor allem erwarten, daß die Qual und Todesangst des Sterbenden
in den Todesträumen und -visionen zum Ausdruck gelangt. Aber das ist merkwürdig selten der Fall und meist nur da, wo es sich um unnatürlichen Tod,
um Unglücksfälle oder um ganz plötzliche Krankheitsanfälle handelt, in die
der Todgeweihte mit ungeschwächtem Geiste und Körper eintritt. Gewöhnlich verhält sich die Erscheinung ganz indifferent, höchstens heißt es zuweilen,
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sie habe den Schauenden traurig und liebevoll angeblickt. Der Halluzinant
freilich macht oft äußerstes Entsetzen durch, wenn er begreift, daß die Erscheinung wahrscheinlich den Tod einer ihm nahestehenden Person bedeutet,
wenn er sie todbleich oder schattenhaft und verschwimmend erblickt, wenn
er die Gegenstände des Zimmers durch sie hindurchschimmern sieht oder seine
nach ihr fassende Hand in die leere Luft greift, wenn sie, wie in unserem letzten
Beispiel, ihn eisig anweht oder berührt. Aber das ist der Schrecken des
Empfängers vor dem, was er wahrnimmt, nicht die Todesangst des sterbenden
Senders, die sich in ihm widerspiegelt. Auch die Bemerkung, daß der Empfänger selbst die Empfindungen und Gefühle eines Sterbenden hat, die Qual
des Senders also direkt auf ihn übergeht, ist nur einige Male in der einschlägigen
Literatur anzutreffen. Fälle wie derjenige des Dieners Matthews, in denen
sich ein ganz unbestimmter, gegenstandsloser Schrecken als Symptom der
telepathischen Einwirkung einstellt, können auch nicht zu jenen seltenen
Fällen unmittelbar übertragener Todesangst gerechnet werden. Wir wissen
ja hier nicht, ob es nicht die unbewußt geahnte Tatsache des fremden Sterbens
ist, vor der der Empfänger sich entsetzt, wissen nicht, ob er wirklich als
Resonanzboden und nicht bloß als Zuschauer erzittert. Im Falle Matthews
ist letzteres sogar beinahe sicher, denn der Sohn macht hier in unvollständiger,
mehr im Unbewußten steckengebliebener Form dasselbe durch wie die Mutter,
und in deren Erfahrung ist nur von einem Entsetzen der Halluzinantin, nicht
der Sterbenden die Rede.
Ganz anders als die Erscheinungen der Todesträume verhalten sich die
Spukgestalten, die sich als Geister längst Verstorbener ausgeben und die, nach
nicht spiritistischer Ansicht, ausschließlich der Phantasie des Halluzinanten
entstammen. Diese Gespenster stöhnen und, ächzen, rasseln mit Ketten,
klagen über ihr Los, sehnen sich nach Erlösung. In ihnen kommt deutlich
zum Ausdruck, wie schrecklich sich der nichtsterbende Mensch den Tod ausmalt. Wo aber, wie in den Erscheinungen der Lebenden, der Sterbende selber
das Wort ergreift, scheint es, daß er uns merkwürdig wenig von den Qualen
des Lebensendes zu berichten hat. Sollten wir seinen Seelenzustand aus dem
Gebaren des Phantoms erschließen, so würden wir in vielen Fällen anzunehmen haben, daß er glücklich und in gehobener Stimmung ist. Die obige
Vision mit dem Raffaelschen Engelhintergrund bietet einen Beleg dafür. In
dem Sidgwickschen Nachtrag der "Erscheinungen der Lebenden" berichtet aus
dem Weltkriege der Fliegerleutnant J. Larkin, wie ihm sein Kamerad, der
Flieger David Mac Connel, erschien, genau in dem Moment, als er auf einem
gewagten Fluge abstürzte und sofort tot war. C. war ein beliebter, fröhlicher,
übersprudelnder junger Mensch gewesen. Es heißt nun in Larkins Bericht:
"Ich hörte jemand den Gang heraufkommen; die Tür öffnete sich mit dem dröhnenden
Lärm, den David immer machte. Ich hörte sein ,Hallo, mein Junge!' drehte mich auf meinem
Stuhle halb herum und sah ihn in der Türöffnung stehen, halb drinnen und halb draußen,
die Klinke in der Hand. Er war in seinem vollständigen Fliegerkostüm, trug aber seine
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Matrosenmütze*, in seiner Erscheinung war nichts Ungewöhnliches. Seine Mütze hatte er
rückwärts auf den Kopf geschoben U;D.d lächelte wie immer, wenn er ins Zimmer trat und uns
begrüßte. Sein ,Hallo' beantwortend, sagte ich: ,Hallo, schon zurück?' Er erwiderte: ,Jawohl, bin fein hingekommen, hatte famose Fahrt.' Ich sah ihn die ganze Zeit an, solange er
sprach. Er sagte: ,Auf Wiederschaun!' schlug die Tür laut zu und ging fort."

In dieser Form langte eine telepathische Übertragung an, die von einem
im Absturz wohl schon ohnmächtig Gewordenen ausging. Wenn uns in solchen
Phantasmen die Sterbenden eine, wenn auch kJ.·ause und dunkle, Kunde zusenden, wie ihnen in den letzten Augenblicken ihres Lebens zumute ist, so
scheint es, daß unsere Angst vor dem Tode ebensowenig begründet ist wie die
Furcht der Kinder vor der Dunkelheit. Am Tode scheint nichts schrecklich
zu sein als das Leiden, das ihm entgegenführt, und die Todesangst selber•

•

•

•

Es mögen hier noch zwei besonders gesicherte Fälle spontaner Telepathie sich anschließen":
.
Der folgende gutbestätigte Fall einer Ideenübertragung wurde uns 1884 von unserem
Freunde, Pastor J. A. Macdonald, übermittelt. Er schrieb: "Als ich 1872 in Liverpool war,
hörte ich von meinem Freunde, dem verstorbenen Pastor W. W. Stamp, eine merkwürdige
Geschichte von der Gabe des zweiten Gesichts, die Pastor J ohn Drake zu Arbroath in Schottland besaß. Ich war 1874 in Arbroath und erzählte dem Herrn Drake die von Dr. Stamp
gehörte Geschichte wieder; er bestätigte sie mir als korrekt und nannte seine Gabe Clairvoyance. Später, im Jahre 1881, wurden mir die einzelnen Tatsachen nochmals von Frau
Hutcheon bestätigt, die selber der Gegenstand des Gesichtes gewesen war, das Herr Drake
gehabt hatte.
Als Pastor J. Drake Geistlicher der Wesleyanischen Kirche in Aberdeen war, fuhr Frl.
Jessie Wilson, Tochter eines Laien-Kultusbeamten jener Kirche, nach Indien, um dort Pastor
J ohn Hutcheon, damals Missionar in Bangalore, zu treffen und mit ihm die Ehe einzugehen.
Eines Morgens kam Herr Drake hinüber in Herrn Wilsons Geschäft und sagte: ,Herr W.,
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, daß Jessie eine angenehme Fahrt gehabt hat
und jetzt glücklich in Indien angelangt ist.' Herr Wilson sagte: ,Wie können Sie denn das
wissen?', worauf Herr Drake erwiderte: ,Ich habe es gesehn.' ,Aber', meinte Herr Wilson,
,es kann ja nicht sein, es ist doch 14 Tage zu früh. Das Schiff hat immer, von Jessies Abfahrtstag an gerechnet, mindestens zwei Wochen länger für seine Fahrt gebraucht.' Darauf
erwiderte Herr Drake: ,Jetzt notieren Sie es sich in Ihr Tagebuch, daß John Drake heute
morgen hier war und Ihnen gesagt hat, Jessie wäre heute früh nach angenehmer Fahrt in
Indien angekommen.' Herr Wilson tat ihm den Gefallen und nahm die Eintragung vor;
Frau Hutcheon versicherte mir, sie habe sie selber gesehen, als sie zurückgekommen sei,
und sie habe so gelautet: ,Herr Drake. Jessie Indien angekommen Morgen des 5. Juni
1860.' Und dies war, wie sich herausstellte, buchstäblich der Fall. Das Schiff hatte während
der ganzen ·Reise günstigen Wind und vollendete die Überfahrt 14 Tage rascher als je zuvor.
Man erkundigte sich bei Pastor Drake selbst, der sagen ließ, alles sei so verlaufen, nur
,könne er sich nicht entsinnen, von Clairvoyance gesprochen zu haben. Es handelte sich nicht
um einen Traum oder eine Vision, sondern um einen Eindruck* * *, den er zwischen 8 und 10 Uhr
* Die er allein im ganzen Lager trug, so daß eine Verwechslung ausgeschlossen war •
•• "Phantasms of tbe Living~" I, S. 191 u. 407 .
.. * Wohl in Form gehörter oder gedachter Worte.
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morgens empfing, als sein Geist so klar war wie nur je, ein Eindruck, den, wie er glaubt,
Gott ihm gab, um die Familie zu beruhigen'.
Auch Frau Hutcheon, von der S. P. R. befragt, bestätigte jede Einzelheit und bemerkte
zur Frage der Übereinstimmung der Daten: ,Ich mußte über Ihre Idee lächeln, ich könnte
mich möglicherweise bezüglich eines Datums geirrt haben, das eine so große Rolle in der
Geschichte meines Lebens spielt und meiner Hochzeit unmittelbar voraufging. Um aber
das Gewisse noch doppelt sicherzustellen, habe ich meines Gatten Tagebuch und mein eigenes
eingesehen; in beiden nimmt meine Landung in Indien am 5. Juni einen hervorragenden Platz
ein. Die Eintragung meines Mannes lautet: ,5. Juni 1860. Ein denkwürdiger Tag! Die Hardwicke ist angekommen. Was für eine schnelle Fahrt! Fr!. Wilson und die Missionsgesellschaft
ist wohlbehalten."

An diesem Falle könnte man höchstens hemängeln, daß sich Herrn Wilsons
Notizhuch nicht mehr selbst erhalten hat. ' Der nächste ist vielleicht noch zuverlässiger, trotz seiner merkwürdigen Einkleidung, die, dank einer schwer
kontrollierharen Ideenverknüpfung des Empfängers, nicht dem wirklichen
Sender, sondern einem fiktiven, einem längst Verstorhenen, die telepathische
Mitteilung zuschieht. Eine ähnliche Laune des verarheitenden Unterhewußtseins fanden wir ja schon in jenem anderen Falle, in dem Gott als Ühermittler
eingeführt wurde.
Pastor Andrew Jukes aus Woolwich berichtet: "Montag den 31. Juli 1854 war ich in Worksop. - - - Gerade beim Erwachen an jenem Morgen - mancher wird vielleicht sagen, ich
sei noch traumbefangen gewesen - hörte ich die Stimme eines einstigen Schulkameraden,
C. C., der schon vor 1-2 Jahren gestorben war. Er sagte: ,Dein Bruder Mark und Harriet
sind beide heimgegangen.' Der Klang dieser Worte hallte in meinen Ohren noch, als ich erwachte; ich glaubte sie zu hören. Mein Bruder war damals in Amerika, und beide, er und
seine Frau [Harriet], waren wohlauf, als ich zuletzt von ihnen gehört hatte. Aber die Worte,
die ihn und seine Frau betrafen, hatten sich so lebhaft meinem Geiste eingeprägt, daß ich sie,
bevor ich mein Schlafzimmer verließ, auf der Stelle auf ein Stück altes Zeitungspapicr niederschrieb, denn anderes Papier hatte ich nicht zur Hand. Noch an demselben Tage kehrte ich
nach Hull zurück, erzählte den Vorfall meiner Frau und trug ihn, da er einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht hatte, in mein Tagebuch ein, das ich noch besitze. Ich weiß es so
gewiß wie nur irgend etwas, daß diese Eintragung eine Kopie der Worte ist, die ich auf das
Stückchen Zeitungspapier geschrieben hatte.
Am 18. August - es war noch vor der Zeit der überseekabel - erhielt ich einige Zeilen
meiner Schwägerin Harriet, datiert vom 1. August. Sie schrieb, Mark sei an Cholera erkrankt
und habe soeben seinen letzten Atemzug getan; nach seiner Predigt am Sonntag sei er am
Montag von der Seuche befallen worden und wäre Dienstag früh gestorben; sie selbst sei auch
schon krank und wünschte, daß im Falle ihres Todes ihre' Kinder nach England gebracht
würden. Sie starb am 3. August, zwei Tage nach ihrem Gatten. Ich fuhr sofort nach Amerika
und brachte die Kinder zurück.
Die Stimme, die ich zu hören glaubte und zuerst für eine Art Traumwahrnehmung hielt,
er~chiltterte mich so, daß ich trotz des Läutens der Frühstücksglocke eine Zeitlang nicht
hinunter ging. Und diesen ganzen Tag, ja auch noch die nächsten Tage konnte ich den Druck
nicht ab's chütteln. Ich hattc den bestimmten Eindruck, ja die festc Überzeugung, mein Bruder
müsse tot sein.
Ich möchte hinzufügen: Wir hatten keine Ahnung, daß die Cholera in der Nähe der Gemeinde meines Bruders wütete. Mein Gefühl ging dahin, wenn die Stimme die Wahrheit
redete, so müßten er und seine Frau durch irgendeine Eisenbahn- oder Dampferkatastrophe
dahingerafft worden sein. Beachten Sie aber, daß in dem Augenblick, als ich die Stimme zu
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hören Bchien, mein Broder noch gar nicht tot war. Er starb ja erst am nächsten Morgen,
am 1. August, und seine Frau nahezu zwei Tage später, am 3. Ich wage nicht eine Erklilmng
dafür anzubieten, ich konstatiere einfach die Tatsachen. - - Andrew Jukes."
Gurney fügt hinzu: "Herr Jukes hat mir freundlichst die Eintragung in seinem Tagebuch gezeigt. Gern hätte ich sie wörtlich dem Bericht eingefügt gesehen, aber er hat private
Gründe, die mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun haben, derentwegen er wünschte, ich
möchte davon Abstand nehmen."

Hier haben wir einen "doppelt vorgängig fixierten" Fall, der gar keine
Lücke aufweist, und da das fast gleichzeitige Sterben zweier Ehegatten kein
alltägliches Ereignis ist, so wird man auch kaum den Einwand erheben können,
daß es sich nur um zufälliges Zusammentreffen gehandelt habe. Dabei ist das
AUftreten der Gehörshalluzination sehr auffallend, Herr Jukes hat, wie er sagt,
nie in seinem Leben eine ähnliche Erscheinung gehabt, sie fuhr unmotiviert
mitten in einen Traum hinein, der es nicht mit dem Bruder und der Schwägerin
des Herrn J. zu tun hatte. Daß die Stimme im Augenblick, als sie erklang,
Falsches mitteilte und wahrscheinlich, wie Gurney vermutet, mit dem Moment
zusammenfiel, als der Ausbruch der Cholera bei Pastor Mark Jukes gemerkt
wurde und die Gedanken der Gatten sich auf die fernen Verwandten richteten,
die sich der zu Waisen werdenden Kinder annehmen mußten, hängt mit der
sonderbaren Einkleidung des ganzen Falles zusammen und beweist nichts
gegen den telepathischen Zusammenhang. Diese Erfahrung kommt also
einem wirklichen Beweise für das Vorliegen geistiger Fernwirkung ganz nahe.
Gurney sieht es, wie wir wissen, als zureichende Bestätigung dafür an, daß
ein Wahrtraum, eine telepathische Halluzination wirklich stattgefunden habe,
wenn der Empfänger die Erscheinung vor der Verifikation niedergeschrieben,
oder wenn er sie, ebenso vorgängig, einem anderen erzählt hat, der als
Zeuge dienen kann. Nun kennt Gurney aber noch eine dritte Art der Bestätigung: Die durch die Erscheinung veranlaßte Handlung-. Wenn derjenige, dem die Todesvision eines Verwandten entgegengetreten ist, sogleich,
noch ehe er etwas von jenem erfahren hat, zu ihm hinreist oder an ihn schreibt
und sich nach seinem Befinden erkundigt, so soll auch das einen hinreichenden
Beweis dafür bieten, daß er sich die Vision nicht erst nachträglich eingebildet
oder sie den faktischen Ereignissen gemäß umgemodelt hat. Wir wollen einen
Fall kennenlernen**, der uns mit vorzüglicher Deutlichkeit zeigt, wie weit
diese dritte Bestätigungsform reicht und welche Lücken ihr anhaften.
Der Fall stammt von einem Privatdozenten der Medizin, der fürchtet, es könne ihm beruflich schaden, wenn er in den Verdacht geriete, Ansichten zu unterstützen" die der offiziellen
wissenschaftlichen Überzeugung zuwiderlaufen, und deshalb nicht gestattet, daß sein Name
genannt wird. Er ist aber offen genug, zuzugeben, daß, wenn jeder.andere ebenso verfahren
wollte, der wissenschaftliche Fortschritt unmöglich sein würde. .
• "Phantasms of the Living", I, S. 135.
.. "Phantasms of the Living", I, S. 267.
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20. Mai 1884.

"Vor 20 Jahren hatte ich eine Patientin, die Frau eines Geistlichen. Sie wies eine besondere Art von Delirium auf, die nicht zu ihrem Krankheitsbilde gehörte und mich in Verlegenheit setzte. Das Haus, in dem sie wohnte, war nachts geschlossen, und die Haustür hatte
keine Klingel. Eines Abends war ich um 9 bei ihr. Als ich nach Hause kam, sagte ich zu
meiner Frau: ,Ich verstehe diesen Fall nicht; ich wünschte, ich könnte einmal des Nachts
in das Haus hineingelangen.' Wir gingen ziemlich früh zu Bett. Gegen 1 Uhr stand ich auf.
Sie sagte: ,Was hast du, ist dir nicht wohl?' Ich sagte ,durchaus wohl'. ,Aber warum stehst
du denn auf?' ,Weil ich in das Haus hineinkommen kann.' ,Aber wenn es doch verschlossen
ist!' ,Ich liehe den Besitzer des Hauses, er steht mit einem anderen Mann vor der Brücke
unter einer Laterne.' ,Ach, du hast geträumt!' ,Nein, ich bin vollkommen wach; aber wach
oder träumend, gleichviel, ich will's versuchen.' Ich machte mich also auf mit der festen
Überzeugung, daß ich die fragliche Person vorfinden würde. Und richtig, da stand er unter
der Laterne und"plauderte mit einem Bekannten. Ich fragte ihn, ob er im Begriff wäre, nach
Hause zu gehn. (Ich kannte ihn von früher her.) Er bejahte, und so sagte ich ihm, ich möchte
gern noch einen Patienten besuchen und würde ihn begleiten. Ich schämte mich tatsächlich,
mich ihm näher zu erklären, die Sache sah so unwahrscheinlich aus, daß ich wußte, er würde
mir nicht glauben. Als wir an dem Hause ankamen, sagte ich: ,Da ich nun einmal hier bin,
möchte ich noch mal hereinschauen und meine Patientin sehen.' Als ich deren Zimmer betrat,
sah ich gerade, wie das Dienstmädchen ihr einen großen Humpen mit starkem Grog brachte.
Nun war der Fall klar, es handelte sich um Alkoholdelirium, wie ich vermutet hatte. Am
nächsten Tage sprach ich schonend mit ihrem Gatten; er stritt alles ab, und am N achrnittag erhielt ich ein Schreiben von ihm, in dem er mich ersuchte, meine Besuche nicht zu wiederholen.
Heute vor drei Wochen erzählte ich die Geschichte und erwähnte den Namen. Eine anwesende
Dame sagte: ,So heißt der Pfarrer unserer Gemeinde, seine Frau ist in der Trinkerheilanstalt !'
Als ich mit dem Verfasser dieses Berichts sprach, erklärte er, die Vision habe zwar den
Eindruck einer äußeren Wirklichkeit gemacht, und er glaube, er habe sie mit offenen Augen
gesehen, aber sie habe keine bestimmte Stelle im Raum gehabt. Er habe den Besitzer des
Hauses noch nie an der Stelle getroffen, wo er ihn damals sah, und es war durchaus nicht
vorauszuberechnen, daß er ihn zu so später Stunde auf der Straße stehend und plaudernd
finden würde."

Hier hat der Berichterstatter tatsächlich seine Vision durch die Handlung,
zu der er sich durch sie anregen ließ, bestätigt; aber können wir diese Bestätigung für ganz zuverlässig halten? Schwerlich, wenn wir uns entsinnen,
wie gern unsere undeutlich werdende Erinnerung zwei ähnliche Erlebnisse,
die ursprünglich nichts miteinander zu tun hatten, in eine Einheit verschmilzt.
Wenn unser Mediziner in einer Nacht ein Traumbild saß, das dem von ihm
geschilderten in manchen Punkten glich, und in einer anderen Nacht durch
zufälliges Zusammentreffen mit dem Hausbesitzer seinen Wunsch erfüllen und
die verdächtige Patientin überrumpeln konnte, so würde es für den Mythenbildner und Märchendichter, der in unser aller Unterbewußtsein seinen Sitz
hat, ganz besonders verlockend sein, diese beiden Vorfälle zusammenzukoppeln und die Vision der später vollzogenen Handlung gemäß umzuschmelzen.
Den vollen Wert der schriftlichen Fixierung also k~nn auch die Bestätigung
durch eine Aktion nie haben, erstere ist tatsächlich unersetzlich. Immerhin
wird man unseren Fall, schon mit Rücksicht auf die berichtende Person, für
einen besonders guten halten können.
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Er wird aber auch noch durch eine bestimmte Einzelheit wichtig für uns.
Wie entstand wohl der telepathische Rapport zwischen dem Hausbesitzer und
dem Arzte? Es liegt kein Anlaß vor, einen merkwürdigen Zufall anzunehmen,
der den ersteren gerade an den Arzt, an den Verfasser des obigen Berichtes
denken ließ, als er mit seinem Bekannten 'auf der Straße sprach. Viel wahrscheinlicher ist diese Deutung: Der Arzt interessierte sich in dem Augenblick,
als der Rapport zustande kam, gerade für das Haus, in dem seine Patientin
wohnte und in das er hinein gelangen wollte; dieses selbe Haus aber spielte
natürlich auch eine wichtige Rolle im Vorstellungsleben seines Besitzers.
Dadurch also, daß zwei Seelen einen wichtigen Ideenkomplex gemeinsam
hatten, wurden sie aufeinander abgestimmt, und es entstand eine telepathische Leitung zwischen ihnen. Der Vorgang nähert sich den sogenannten "Lokalfällen" , bei denen der Aufenthalt einer Person an einem Orte,
an den ein anderer denkt, beide in Verbindung bringt. Die telepathische
Literatur kennt eine große Zahl solcher Lokalfälle, von denen aber nur
wenige ganz rein sind, denn nur da, wo die beiden in Rapport geratenden Personen einander ganz oder fast ganz fremd sind, ist man sicher, daß
sie nicht aneinander gedacht haben können, daß wirklich nur die Ortsvorstellung das verknüpfende Glied gebildet hat. Hat man aber die Erscheinung eines fremden Menschen, so ist es meist schwer festzustellen, ob es
sich überhaupt um eine telepathische und nicht vielmehr um eine ganz
subjektive Halluzination handelt. Einen der deutlichsten Fälle dieser Art*
wollen wir sofort kennenlernen.
"Juni 1885.
Im Jahre 1868 bewohnte Herr Farquharson, Appellationsgerichtsrat von Jamaika a. D.,
das Haus Drummondplatz 9 in Edinburg. In der Nacht nach Karfreitag jenes Jahres schliefen
zwei seiner Töchter, Fr!. Edith F., ihre Schwester Marianne (jetzt Frau Henry Murray) und
eine kleine Cousine, Agnes Spalding, 6 Jahre alt, in einem Zimmer im Dachgeschoß des Hauses.
Ein Viertel vor 12 Uhr wurden die beiden Schwestern dadurch geweckt, daß sie das Kind,
welches auf einer einfachen Matratze auf dem Fußboden neben ihrem Bette sein Lager hatte,
laut schreien hörten. Die Matratze lag vor der Tür, die in den Ankleideraum führte; aber
diese Tür war verschlossen und sogar mit weißen Leinenbändern und Siegellack versiegelt;
sie war in dieser Weise von einem Mitglied der Familie gesichert worden, der das Haus eigentlich gehörte und der es JIerr F. für einige Zeit abgemietet hatte. Der Tod des Familienvaters
und die zarte Gesundheit der einen Tochter hatten sie veranlaßt, Edinburg zu verlassen und
einen Winter in Torquay zu verbringen.
Als sie den Angstschrei des Kindes hörte, stieß Fr!. M. F. ihre Schwester an und sagte:
,Hörst du das Kind schreien?' Fr!. E. F. bejahte und drehte sich um, um besser zu hören.
Als die Kleine gefragt wurde, warum sie geschrien hätte, sagte sie: ,Ich bin ganz wach und
habe eine Gestalt gesehen, die sich über mich beugte', und als man sie weiter fragte, wo denn
die Erscheinung hingegangen sei, sagte sie: ,Um dein Bett herum.'
Als Fr!. E. F. sich umwandte, sah sie eine Gestalt vom Bette des Kindes her am Fußende
des gemeinsamen Bettes entlang gleiten, in dem sie und ihre Schwester schlief. Im ersten
Augenblick hielt sie sie für einen Dieb. Sie sagte auf französisch: ,Il y a quelqu'un', und die
Schwester war so entsetzt, daß sie ihren Kopf unter der Bettdecke versteckte.
• "Phantasms of the Living", 11, S. 619.
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Nach FrI. E. F.s Beschreibung trug die Gestalt ein rauhes, braunes, dicht um den Oberkörper geschlungenes Umschlagetuch, einen großen, eingefaßten Hut und einen Schleier.
Als man das Kind später fragte, schilderte es die Kleidung ebenso.
Frl. E. F. sagt, nachdem die Gestalt geräuschlos am Fuße des Bettes entlang geglitten
sei, wäre sie in der Finsternis verschwunden.
Außer der verschlossenen und versiegelten Tür hatte das Zimmer nur noch einen Ausgang dicht am Bette; im rechten Winkel mit der Tür und dem Kopfende des Bettes befand
sich ein großer Hängeschrank.
Beide Damen sprangen sofort aus dem Bette. Sie fanden die Tür ihres Zimmers verschlossen, wie sie es vorher gewesen war. Das Zimmer ihres Bruders war in der Nähe des
ihrigen; sie weckten ihn durch Klopfen an seine Tür, wobei sie gleichzeitig diejenige ihres eigenen Zimmers scharf im Auge behielten, damit niemand entwische. Die ganze Gesellschaft
durchsuchte darauf genau das Zimmer und den Schrank, fand aber keine Veränderung und
legte sich wieder zur Ruhe. Am nächsten Morgen erzählte der Portierjunge, er hätte die
ganze Nacht nicht schlafen können, weil er jemand am Fenster scharren hörte; er habe alle
seine Stie~el und was ihm sonst in die Hand kam, dahin geschleudert, woher der Lärm kam,
aber umsonst. Er konnte es schließlich nicht länger aushalten, ging zum Dienstbotenzimmer
und bat, ihn hereinzulassen. Dort hatten die Mädchen aber nichts gehört, obgleich sie wie
er selber im Erdgeschoß schliefen.
Am Sonnabendmorgen hatte sich kaum die ganze Familie zusammengefunden, als der
Schwiegersohn des verstorbenen Besitzers des Hauses kam und Herrn Farquharson zu sprechen
begehrte. Er wünschte vor allem genau zu wissen, wann die Familie auszuziehen beabsichtigte
(ihre Mietsperiode ging in der nächsten Woche zu Ende), denn er hatte soeben durch ein
Telegramm erfahren. daß seine Schwägerin in derselben Nacht gestorben sei, und man wollte
ihre Leiche ins Haus bringen, um sie von dort aus beerdigen zu lassen. - - Wir nehmen an, daß jene Verstorbene uns erschienen ist. Die Lösung dürfte darin zu
suchen sein, daß der Schlafraum, den die FrI. F. innehatten, derselbe war, den
sie selbst zu benutzen pflegte, und daß sie ihn in ihrer Sterbestunde noch einmal zu
sehen wünschte, oder auch daß sie nach irgendeinem Gegenstand im Ankleidezimmer besonderes Verlangen trug.
Edith A. Farquharson."
Die Schwester der ersten Berichterstatterin, Marianne Murray, fügt eine eigene Darstellung
bei, die sich inhaltlich genau mit der obigen deckt. Wir entnehmen ihr folgende Sätze:
"Das Haus gehörte einem General Stewart, der eine schwächliche Tochter hatte, und er vermietete es uns, um seine Tochter einen Winter lang nach Torquay zu bringen. Wir kannten
die S t e war t s ni ch t, unsere Einbildungskraft kann also bei der merkwürdigen Erscheinung,
die wir gesehen haben, nicht beteiligt gewesen sein. Ich selbst habe sie nicht gesehen, wohl
aber meine Schwester und meine kleine Cousine, die sich im selben Raum befanden. Ich
glaube, die Vorsehung verschonte mich damit, daß ich sie erblickte, denn ich bin von sehr
erregbarem Temperament, und der Anblick hätte mich schwer schädigen können." Nun folgt
die Schilderung der Vision und der Durchsuchung des Zimmers. "Wir fragten die kleine
Addie, was sie gesehen und wie die Gestalt ausgeschaut hätte. Sie beschrieb sie als eine Dame
mit Schal und Hut und einem Schleier vor dem Gesicht und sagte, als ich gesprochen hätte,
wäre jene am Fußende des Bettes entlang in derselben Richtung gegangen, in der auch meine
Schwester sie gehen sah. Das Kind, müssen Sie wissen, ist von ihrer Mutter sehr vorsichtig
erzogen worden, sie durfte nicht einmal Märchen lesen, um keine närrischen Ideen in den Kopf
zu bekommen, und das macht den Vorfall noch seltsamer, denn sicherlich hat die Kleine nie
von einem Geist gehört. Ich glaube, sie weiß auch jetzt noch nichts davon, denn wir mußten
ihr einreden, es sei meine älteste Schwester gewesen, die hereingekommen wäre, um uns zu
foppen; sonst hätte sich das Kind zu sehr geängstigt.
Als wir uns dann am nächsten Morgen unser Erlebnis erzählten, klingelte es, und das
Mädchen sagte, ein Herr wollte meinen Vater sprechen. Es war Herr Findlay, der ein Fräulein
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Stewart geheiratet hatte. Er frug, wann wir ausziehen wollten, denn er wußte, unscre Zeit
sei abgelaufen, und er hatte am Morgen eine Depesche mit der Mitteilung erhalten, Fräulein Stewart sei in Torquay während der Nacht gestorben und man wollte ihre Leiche nach
Edinburg bringen. Wir hörten später von Freunden der Familie Stewart, daß unser Schlafzimmer auch das der Verstorbenen gewesen wäre. - - Keiner von uns hat jemals vor oder nach dieser seltsamenA1färe eine Halluzination gehabt."
Gurney fügt hinzu: "Wir entnehmen den Zeitungen ,Der Schotte' und ,Edinburger
Courant', daß Frl. Stewart am 11. April 1868, dem Tage nach Karfreitag, gestorben ist."
Wenn schon am Morgen des Sterbetages ihr Schwager auf ein Telegramm hin bei der
Familie F. vorsprach, so kann der Tod kaum lange nach Mitternacht erfolgt sein, muß also
beinahe genau mit der Vision zusammengefallen sein.

Ein weiterer Zeuge will von -zwei Verwandten der Frl. F. vernommen
haben: "Sie (d. h. jene Verwandten) hatten, wie ich erfahre, Herrn Boyd, den
Hausmakler, gesprochen und gehört, daß die Beschreibung der Dame im
großen Hut und Schleier genau der Bewohnerin des Hauses entsprach." Diese
Angabe wird aber von Frau Murray bestritten und konnte auch zu leicht
hinterher erfunden werden. Aber auch ohne diese angebliche Ähnlichkeit lag
es nahe, die Erscheinung mit der in der gleichen Stunde sterbenden eigentlichen Inhaberin des Zimmers zu identifizieren, in dem das Phantom sich
sehen ließ.
Hier haben wir also ein Beispiel dafür, daß eine Person einem völlig Fremden als telepathische Vision erscheinen kann, bloß weil dieser in ihrem Zimmer
wohnt oder überhaupt sich an einem Orte aufhält, an den intensiv zu denken
jene Person Veranlassung hat. Von dieser Tatsache ist es nur noch ein Schritt
zu der so oft berichteten Spukerscheinung, daß jemand, in einem ihm ganz
unbekannten Raum schlafend, nachts eine Gestalt erblickt, die sich nachträglich mit einer vor Jahren in diesem Zimmer verstorbenen Person in Verbindung
bringen läßt. In diesem zweiten Falle ist es nicht der Verstorbene selbst,
sondern es sind Leute, welche von ihm und seinem Tode wissen, die als telepathische Sender wirken. Beidemal ist die Vorstellung des Ortes der sogenannte "point de repere", die gemeinsame, vermittelnde Idee, die die Überleitung besorgt.
Unser Beispiel zeigt uns zugleich, wie kollektive Fälle entstehen können,
d. h. solche, bei denen die Halluzination auf mehrere Personen übergeht. In
unserem Falle zeigt sie sich zugleich bei Edith Farquharson, bei der kleinen
Addie und bei dem Portierjungen. Doch haben die Kratzgeräusche am
Fenster, die letzterer hört, gar keine Ähnlichkeit mit dem Sehen einer Gestalt, über das die beiden anderen Halluzinanten berichten; es ist daher nicht
wahrscheinlich, daß sich diese drei Personen gegenseitig mit ihren Trug- wahrnehmungen angesteckt haben. Sofern die Ruhestörung, über die sich
der Knabe beklagte, nicht ganz zufällig mit der Vision der Familie F. zusammentraf, ist eher anzunehmen, daß alle drei Halluzinanten unter dem
Einflusse der sterbenden Senderin standen. Wenn es dieser möglich war, sich
einem ganzen Kreise von Personen telepathisch bemerkbar zu machen, so
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muß sie eine ungewöhnliche fernwirkende Kraft gehabt, sie muß, wenigstens
in ihrer Todesstunde, ein "telepathisches Talent" gewesen sein. Wenn eine
derartige Begabung existiert, so begreifen wir sofort, welche große Bedeutung
sie für die Entstehung des Geisterglaubens haben mußte; konnte man sich
einen besseren Beweis für die Realität der Gespenster denken, als daß sie zugleich von mehreren gesehen, gehört oder gefühlt wurden? Freilich, die subjektive, halluzinatorische Natur solcher Erscheinungen zeigt sich doch wieder
darin, daß auch bei kollektiven Fällen nicht immer alle Anwesenden von der
Trugwahrnehmung ergriffen werden. Im vorliegenden Falle hat Marianne F.
die Erscheinung nicht gesehen, die Dienstmädchen haben nichts gehört. Doch
gegen diese Tatsache wappnen sich die Geistergläubigen durch die Deutung,
nicht alle Menschen seien ausreichend sensitiv, um Eindrücke aus dem übersinnlichen Reiche zu empfangen und mit den Seelen der Abgeschiedenen in
Verkehr zu treten.
Den deutlichsten Beleg für die Existenz telepathischer Talente bieten die
Doppelgängerfälle, in denen ein und dieselbe Person mehrfach gleichzeitig an
verschiedenen Orten gesehen wird. Am bekanntesten ist der Fall Sagee geworden. Eine französische Lehrerin dieses Namens war angeblich in den
lahren 1845 und 1846 im Pensionat Neuwelcke in Livland tätig. Man begegnete ihr beständig zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten der Anstalt.
Eine ganze Klasse sah sie doppelt vor der Tafel stehen, ein andermal sah sie
das eine Exemplar der Sagee unter sich sitzen, während das andere vor ihren
Augen draußen im Garten arbeitete. Schließlich verließen die erschreckten
Zöglinge die Anstalt, Mademoiselle Sagee mußte entlassen werden und erklärte
verzweifelt, sie habe um ihrer unseligen Eigenschaft willen schon 19mal ihre
Stellung verloren. Diese berühmte Geschichte hat den Fehler, mehr dramatisch
als authentisch zu sein, was sowohl die englische S. P. R. wie Professor Richard
Hennig· durch gesonderte Nachforschung feststellten. Daß aber die Doppelgängerei doch nicht bloß auf Pensionärinnenklatsch beruht, mögen uns folgende Fälle·· beweisen:
20. Fehr. 1886.
"Im Laufe meines Lebens ist mir viermal vorgehalten worden, daß ich anderen Leuten
erschienen sei; ich bin aber für diese ang.eblichen Besuche nicht haftbar zu machen. - - Es würde durchaus begreiflich sein, wenn Sie mir kein Wort meiner Feststellungen glaubten,
denn ich kann ihnen keine Bestätigung verschaffen. Der erste Fall ~einer angeblichen Erscheinung ereignete sich vor einigen J amen, die betreffendo junge Dame starb gleich darauf,
auch ihre Eltern sind tot. Im zweiten Fall gab ich dem Herrn, den ich ,besucht' hatte, deutlich
zu verstehen, daß er sich geirrt habe; ich kann ihn daher jetzt nicht mehr wegen dieser Sache
befragen. Im dritten Falle hat mir die Dame zwar erst vor einem oder zwei Tagen ihren ursprünglich~n Bericht meines sogenannten Besuches bei ihr wiederholt, aber sie lehnte es durchaus ab, ihn für mich niederzuschreiben oder rni~h auch nur ihren Namen nennen zu lassen,
geleitet von der meines Erachtens recht einfältigen Idee, derartige Vorgänge seien irreligiös.
Der vierte Fall war von den anderen verschieden, auch diese junge Dame ist bald nachher
• Hennig: "Der moderne Spuk- und Geisterglaube", S. 312ff.
•• "Phantasms of the Living", II, S. 83 ff.
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gestorben. Ich weiß genau, daß ich in aUen diesen Fällen intensiv an die betreffenden Personen gedacht habe.
Fall I ereignete sich vor ein paar Jahren. Eine junge Dame, die in dem Hause neben dem
unsrigen schlief, erklärte, ich hätte sie nachts, als sie wach im Bette lag, besucht und ihr
irgendeine kleine Handreichung geleistet. Sie bestand so fest auf dieser Aussage, daß meine
Ableugnung von ihren Angehörigen nicht geglaubt wurde. Ich war ganz sicher, daß ich mein
Zimmer nicht verlassen hatte, hätte es auch nicht unbemerkt tun können. Ich will meiner
Erinnerung nicht weitere Einzelheiten abhandeln, nach so langer Zeit könnte ich mich täuschen.
Fall 11 passierte vor 7 Jahren. Ich war in die City gefahren, was ich sonst sehr ungern tue, um eine kleine Besorgung für einen Verwandten zu machen, und es lag mir daran,
daß er nichts davon erfuhr; meine Gedanken waren deshalb lebhaft mit ihm beschäftigt.
Fast aufgeschreckt wurde ich aus meiner Verträumtheit, als die Turmuhr der Bowkirche
drei schlug. Am Abend sah ich meinen Verwandten, und sein erstes Wort war: ,Luise, wohin
bist du denn heute gegangen? Ich sah dich, wie du me'in Geschäftslokal betratst, aber du
gingst durch mein Bureau hindurch, und dann sah ich nichts mehr von dir.' Ich sagte: ,Zu
welcher Zeit hast du denn an der komil!chen Einbildung gelitten, daß ich dir einen feierlichen
Besuch machte?' ,Die Uhr schlug gerade drei', erwiderte er. Ichlenkte das Gespräch auf etwas
anderes und bin nie darauf zurückgekommen. Der Herr kannte mein Kleid und mein Außeres
ganz genau. Natürlich war es ganz unwahrscheinlich, daß ich ihn ohne jede Verabredung
aufsuchte, ohne daß etwas geschäftlich zu besprechen war.
Fall 111 vor etwa 6 Jahren. Ich war auf dem Lande 100 Meilen von London, in einem
vielgeschäftigen bürgerlichen Hause bei heiteren jungen Leuten. Eines Morgens kam ich zum
Frühstück herunter, es lag wie ein Druck auf mir, den ich weder begreifen noch abschütteln
konnte. Am Nachmittag löste er sich auf in ein geradezu zwangsmäßiges Denken an eine verwandte Dame in London, und ich schrieb an sie und fragte, was sie machte. Aber ein Brief
von ihr kreuzte sich mit dem meinigen, und sie stellte dieselbe Frage. Als ich sie das nächste
Mal sah, erzählte sie mir, was sie mir erst vor ein paar Tagen genau wiederholt hat: Sie saß
ganz ruhig und arbeitete, da ging die Tür auf, und ich trat ein; ich hatte mein gewohnte9
Aussehen. Sie glaubte zwar, ich sei viele Meilen weit entfernt, nahm aber jetzt an, ich sei
zurückgekehrt, und erst als ich mich umwandte und den Raum verließ, wurde es ihr klar,
daß ich ja kaum wirklieh da sein konnte.
Fall IV vor 4. Jahren. Eine junge Dame, die zu jener Zeit krank war, Lehauptete, ich
hätte am Fußende ihres Bettes gestanden und ihr mit vernehmlichen Worten zugeredet, sie
sollte aufstehen und sich anziehen, ich hielte sie für gesund genug dazu. Sie folgte auch
meinen Worten. leh sagte ihr, sie irre sich ganz und gar, ich hätte nichts dergleichen getan.
Sie meinte offenbar, ich hätte irgendeinen Grund, die Tatsache nicht wahr haben zu wollen.
Zur fraglichen Zeit war ich etwa 20 Minuten weit von der Dame entfernt. Sie war ganz klar
und bestimmt in ihrer Aussage, und ich wollte nicht mit ihr darüber streiten. Ihre Krankheit
hatte mit geistiger Trübung nichts zu tun.
Luise Hopkinson."

Da dieser Bericht ganz unhezeugt ist und nur auf den Aussagen der telepathischen Senderin beruht, könnte ' man seine Zuverlässigkeit in Zweifel
ziehen; doch gewinnt er an Gewicht durch den folgenden analogen Fall, über
den Frau Stone aus Bridport berichtet:
1883.
"Bei drei Gelegenheiten bin ich, jedesmal von anderen Personen, gesehen worden, ohne
körperlich gegenwärtig zu sein. Zum erstenmal wurde ich in dieser Weise von meiner
Schwägerin erblickt, die in der Nacht nach der Geburt meines ersten Kindes bei mir wachte.
Sie sah nach dem Bette hin, in dem ich schlief, und sah deutlich zugleich mich selbst und
meinen Doppelgänger, mich als natürlichen Körper, den letzteren dagegen luftiger und
schwächer; mehreremal schloß sie die Augen, aher wenn ,sie sie öffnete, hlieh die Erscheinung
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bestehen, und erst nach ciner kleinen Weile schwand sie dahin. Sie hielt sie für ein Zeichen
nahen Todes und machte mir erst nach mehreren Monaten davon Mitteilung.
Das zweite Mal sah mich meine Nichte, als sie in Dorchester bei uns wehnte. Es war ziemlich zeitig an einem Frühlingsmorgen ; sie öffnete ihre Schlafzimmertür und sah mich, wie ich
die Treppe gegenüber ihrem Zimmer hinaufstieg, fertig angezogen mit schwarzem Trauerkleid,
weißem Kragen und Kappe; ich trug damals Trauer um meiner Schwiegermutter willen. Sie
sprach mich nicht an, sah mich aber, wie es ihr schien, in die Kinderstube hineingehen. Zum
Frühstück sagte sie zu ihrem Onkel: ,Tante war heute aber früh auf, ich sah sie, wie sie ins
Kinderzimmer ging.' Mein Gatte antwortete: ,Aber nein, Johanna, sie war nicht wohl und
will erst henmterkommen, wenn sie in ihrem Zimmer gefrühstückt hat.'
Der dritte Fall war der merkwürdigste. Wir hatten ein kleines Haus in Weymouth, wohin
wir gelegentlich zogen, um an der See zu sein. Eine Frau Samways bediente uns dort und
hütete das Haus in unserer Abwesenheit. Sie war eine nette, ruhige Frau, durchaus zuverlässig,
die Tante meines lieben alten Dienstmädchens Kitty Balston, die damals bei uns in Dorchester
lebte. Diese hatte ihrer Tante am Tage vor der Vision geschrieben und ihr die Geburt meines
jüngsten Kindes mitgeteilt, und daß es mir gut ginge. Am nächsten Abend ging Frau S. zu
einer Andachtsversammlung in der Nähe von Clarence Buildings, denn sie war Baptistin. Ehe
sie das Haus verließ, verschloß sie erst die Tür nach dem kleinen Hof hinter dem Hause und
dann die Haustür nach der Straße und steckte beide Schlüssel in die Tasche. Als sie heimkehrte und die Haustür aufschloß, gewahrte sie ein Licht am Ende des Flurs, und als sie
darauf zuging, sah sie, wie es schien, die Hoftür offen. Das Licht ließ den Hof und alle Gegenstände darin erkennen, aber mitten darin erkannte sie deutlich mich, in weißen Gewändern;
ich sah sehr bleich und angegriffen aus. Sie bekam einen furchtbaren Schreck, stürzte in das
Haus des Nachbarn (Kapitän Court) und fiel im Flur ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt
hatte, ging Kapitän Court mit ihr in unser Haus zurück, das vollkommen so war, wie sie es
verlassen hatte, auch die Hoftür war fest verschlossen. Ich war zur selben Zcit sehr schwach
und schwebte wochenlang zwischen Leben und Tod."
In Verbindung mit diesen Fällen beansprucht auch die folgende Erfahrung der Frau
Stone erhebliches Interesse: "Al~ich etwa 9 bis 10 Jahre alt war, besuchte ich die Schule von
Dorchester als Tagespensionärin; hier passierte mir mein erstes seltsames Erlebnis, dessen
ich mich noch deutlich entsinne. Ich war in einem der oberen Schulräume und stand mit
einigen Mitschülerinnen unserer Lehre'rin, Frl. Marie Lock, gegenüber. Plötzlich hatte ich
den Eindruck, an ihrer Seite zu stehen, und als ich auf die Klasse blickte, sah ich mich deutlich
dort, als ein schmales, blasses Mädchen in weißem Röckchen mit Brustlatz. Ich begehrte
angstvoll, sozusagen in mich selbst zurückzugelangen, aber es kostete mich heftige, qualvolle
Anstrengung, bis es glückte. Ich war sehr erschrocken über diese Erfahrung, erwähnte sie
aber anderen gegenüber erst nach vielen Jahren."
Gurney fügt hinzu: ."Ich möchte es nicht unerwähnt lassen, daß Frau Stones Tochter eine
ähnliche Erfahrung durchgemacht hat; hier liegt also vielleicht wieder ein Beispiel erblicher
Anlage vor." - Prof. Sidgwick hat Frau Stone aufgesucht, hat sie ausführlich wegen ihres
Berichts befragt und schreibt: "Sicherlich weiß sie die Bedeutung wissenschaftlicher Genauigkeit ausreichend zu bewerten. Daß sie anderen erschienen ist, hat sie in den ersten beiden
Fällen direkt von denen gehört, die sie als Vision gesehen hatten" - - - Möglicherweise ist
der erste Fall (in dem die Schwägerin Frau Stone doppelt sah) durch mangelhafte Fixation
beider Augen und fehlende Deckung der Netzhautbilder zu erklären, ein häufiges Symptom
in manchen Fällen von Schwäche; aber man sollte doch erwarten, eine Person, die daran
litte, müßte schon bemerkt haben, daß sie überhaupt alle Gegenstände doppelt sah.

Die schon in der Sagee-Legende vorkommende Erscheinung, daß Urbild
und "Doppelgänger" einer Person nebeneinander gesehen werden, ist bis jetzt
noch nicht ausreichend erklärt worden, schon deshalb nicht, weil man der
9
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Existenz dieses gewiß sehr seltenen Phänomens nicht sicher war. Gerade
der instruktive Fall Stone aber gibt uns die Möglichkeit zu einer besseren
Erklärung an die Hand, als Gurney sie anbietet. Frau Stone weist die Eigentümlichkeit der Bewußtseinsteilung mit Sich-selbst-Sehen auf, die wir schon
bei der Seherin von Prevorst (S. 43) kennengelernt haben. Diese Anlage zur
Bewußtseinsteilung wird mit ihrer telepathischen Begabung eng zusammenhängen, denn beides, Doppel-Ich und Telepathie, fußt auf der Dissoziation, der
gelockerten Zusammenarbeit der Hirnteile, auf dem Sichemanzipieren des
Unterbewußtseins von der Herrschaft der oberbewußten Schicht. Sieht und
denkt sich aber jemand doppelt und löst er gleichzeitig eine telepathische
Vision in einem Dritten aus, so ist es ganz natürlich, daß dieser, der den Bewußtseinsinhalt des Senders übernimmt, nun auch zwei Sender erblickt, den
wirklichen und dessen Ichspiegelung und Sichselbstsehen. - Zu beachten ist,
daß Frau Stone immer, wenn sie als Phantom gesehen wurde, krank und
wahrscheinlich nicht in normalem geistigen Zustande war. Doch zeigt der
Fall Hopkinson und andere ähnliche Beispiele, daß der Sender eine abnorme
Verfassung gar nicht oder nur andeutungsweise (Frl. Hopkinson in Fall 11
und III) ' zu merken braucht.
Der FallFarquharson-Stewart hatuns gezeigt, daß man in gewissen einzelnen
Zeiten, etwa in der Todesstunde, eine ungewöhnliche telepathischeKraft entfalten kann. Die beiden zuletzt vorgeführten Fälle beweisen uns, daß ein solches
"telepathisches Talent" eine lebenslängliche, vermutlich sogar vererbbareAnlage einer Person darstellen kann. Noch tiefer in die psychologische Struktur
dieser neuentdeckten Begabung werden uns die folgenden Fälle· einführen:
"An einem Sonntagabend im November 1881 hatte ich von der großen Macht gelesen.
die der menschliche Wille ausüben kann, und ich faßte mit der ganzen Kraft meiner Persönlichkeit den Entschluß, ich wollte mich im Geiste in das vordere Schlafzimmer der zweiten
Etage des Hauses Hogarthstr. 22 in Kensington [London] versetzen. In diesem Zimmer
schliefen zwei Damen, die ich kannte, Frl. L. S. V. [Verity] und Frl. E. C. V., im Alter VOll
25 und 11 Jahren. Ich wohnte damals Kildare Gardens 23, ungefähr 3 Meilen von der Hogarthstraße entfernt. Meine Absicht, dies Experiment zu versuchen, hatte ich keine der beiden
Damen merken lassen, aus dem einfachen Grunde, weil ich mich erst dazu entschloß, als ich
mich an jenem Sonntag abend schlafen legen wollte. Die Zeit, in der ich dort zu erscheinen
beabsichtigte. war 1 Uhr nachts, und ich hatte auch den festen Willen, meine Gegenwart
wahrnehmbar zu machen.
Am folgenden Donnerstag besuchte ich die Damen, und im Laufe der Unterhaltung (in
der ich meinerseits jede Anspielung auf mein Experiment vermied) sagte mir die ältere, daß
sie mich in der Nacht des vorigen Sonntags zu ihrem Schrecken neben ihrem Bette habe
stehen sehen. Sie habe aufgeschrien, als die Erscheinung auf sie zuging, und ihre kleine
Schwester geweckt. und diese habe mich auch gesehen.
Ich fragte sie, ob sie in der fraglichen Zeit wach gewesen wäre, was sie sehr bestimmt
bejahte, und als ich sie nach der Stunde des Vorfalls fragtc, sagte sie, es wäre gegen 1 Uhr
nachts gewesen. Auf meine Bitte schrieb sie eine Schilderung des Ereignisses nieder und unterzeichnete sie.
• ~,Phantasms of the Living", I, S. 104ff., u. 11, S. 671ff.
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Bei dieser Gelegenheit habe ich ein derartiges Experiment zum erstenmal versucht und
war ganz verblüfft, daß es so vollständig gelang.
S. H. B.
Ich erinnere mich, die ursprüngliche Darstellung in meinem Tagebuche etwa eine Woche
na c h dem Experiment niedergeschrieben zu haben, als ich noch alles frisch in der Erinnerung
hatte."
Fr!. L. S. Verity schreibt arn 18. Januar 1883:
"An einem Sonntagabend etwa vor einem Jahr sah ich in unserem Hause in der Hogarthstraße deutlich Herrn B. in meinem Zimmer, etwa um 1 Uhr nachts. Ich war vollständig
wach und erschrak sehr. Ich weckte meine Schwester durch mein Aufschreien, und sie sah
die Erscheinung gleichfalls. Als ich drei Tage später Herrn B. sah, erzählte ich ihm, was sich
zugetragen habe; es verging einige Zeit, che ich meinen Schreck verwunden hatte, und die
Erinnerung an das Erlebnis ist zu stark, als daß sie je aus meinem Gedächtnis schwinden
könnte. Irgendwelche Halluzinationen habe ich früher nie gehabt."
Auch die jüngere Schwester bestätigt, S. H. B. gesehen zu haben, und eine dritte Schwester,
daß sie auf den Schrei der Schwester hin nachts um 1 Uhr herbeigeeilt sei und jene ihr die Erscheinung geschildert habe. Sie hätte S. H. B. in Gesellschaftstoilette erblickt.
Noch wichtiger und besser gesichert war ein anderer Versuch S. H. B.s.
"Am Freitag, den 1. Dezember 1882, um 9 Uhr 30 Minuten abends setzte ich mich allein
in ein Zimmer vor den Kamin und suchte mich so energisch auf das Bild des Interieurs eines
Hauses in der Clarencestraße zu Kew, in dem Fr!. V. mit ihren beiden Schwestern wohnte, zu
konzentrieren, daß es mir war, als befände ich mich tatsächlich dort. Während des Versuches
muß ich in Hypnose verfallen sein, denn ich konnte, obgleich bei Bewußtsein, meine Glieder
nicht bewegen. Die Fähigkeit zur Bewegung schien ich nicht eingebüßt zu haben, aber den
Willensentschluß brachte ich nicht zustande, und ich hatte das Gefühl, als ob meine in einem
Abstand von 6 Zoll lose auf den Knien liegenden Hände unwillkürlich zueinander gezogen
würden und sich berührten, obgleich ich andererseits doch merkte, daß sie auf derselben Stelle
blieben.
Um 10 Uhr gewann ich durch einen Willensakt meinen normalen Zustand wieder, nahm
einen Bleistift und schrieb obige Schilderung nieder.
Als ich in derselben Nacht zu Bette ging, nahm ich mir vor, ich wollte im vorderen Schlafzimmer des erwähnten Hauses um Mitternacht erscheinen und dort verweilen, bis ich meine
geistige Gegenwart denen, die sich gerade in jenem Zimmer aufhielten, zur Wahrnehmung
gebracht hätte.
Am nächsten Tage, also Sonnabend, verbrachte ich den Abend in Kew und traf dort eine
verheiratete Schwester der Fr!. V., Frau L. Ich hatte die Dame erst einmal vorher getroffen,
und zwar zwei Jahre vor jener Zeit auf einem Ball. Damals waren wir beide im Maskenanzug,
sprachen kaum mehr als ein halb Dutzend Worte miteinander, und selbst wenn die Dame mein
Aussehen beachtet hätte, so würde sie natürlich inzwischen jede deutliche Erinnerung an
mich verloren haben.
Ich dachte gar nicht daran, ihr irgendwelche Fragen über meinen Versuch vorzulegen,
aber im Laufe der Unterhaltung sagte sie mir, sie hätte mich in der vorhergehenden Nacht
zweimal deutlich gesehen. Sie hätte die Nacht in der Clarencestraße verbracht und im vorderen
Schlafzimmer geschlafen. Gegen 1/210 hätte sie mich im Korridor gesehen, wie ich aus einem
Zimmer in ein anderes ging, und um 12, als sie ganz ·wach war, habe sie mich erblickt, wie ich
ins Zimmer trat, zu der Stelle ging, wo sie schlief, und ihr langes Haar in die Hand nahm.
Die Erscheinung habe auch ihre Hand ergriffen und lange aufmerksam auf die Innenfläche
gestarrt, worauf sie selber gesagt habe: ,Sie brauchen sich nicht die Linien meiner Hand anzusehen, ich habe nie Kummer gehabt.' Dann weckte sie ihre Schwester, Fr!. V., die bei ihr
schlief, und teilte ihr mit, was sie gesehen. Als ich diesen Bericht gehört hatte, zog ich meine
niedergeschriebene Schilderung vom vorhergehenden Abend aus der Tasche und zeigte sie
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einigen Anwesenden. Sie waren sehr erstaunt und konnten es doch kaum glauben. - - Aufmein Ersuchen schrieb Frau L. einen kurzen Bericht über das, was sie gesehen, und unterzeichnete ihn.
S. H. B."
Die gleichfalls abgedruckte Darstellung der Frau L. entspricht in allen Punkten derjenigen
des Herrn S. H. B., gibt die Zeiten ebenso an, schildert den Weg, den der "Doppelgänger"
genommen, sowie seine Bewegungen noch spezieller. Die Dame hat sich bei dem bedenklichen
Erlebnis merkwürdig kaltblütig benommen, betont aber gleichzeitig die Gefahr, die ein derartiger Eindruck für ihre erregbare Schwester heraufbeschwor.

Als Bestätigung für die Existenz geistiger Fernwirkung würde dieser zweite
Versuch, wenn man die geringere Kontrolle durch Dritte und die geringere
Autorität der mitwirkenden Personen nicht in Ansatz bringt, einen ähnlichen
Wert haben wie die Fernhypnosen von Gibert und J anet. Hier ist die Zeit
der telepathischen Sendung vorgängig notiert worden, die genaue Zeitübereinstimmung des auftretenden Phantoms ist gut bezeugt, und vor allem ist es
in diesem Falle ganz sicher, daß der Experimentator der Empfängerin, nicht
bei einem früheren Zusammensein Andeutungen über den Versuch, den er
vorhatte, gemacht haben konnte, denn er kannte sie fast gar nicht und hat
seine telepathische Sendung nicht an eine Person, sondern an - ein Zimmer
gerichtet.
Noch ein dritter ähnlicher Versuch, den S. H. B. mit Fr!. Verity unternahm, gelang vollkommen, und zwar hatte der Experimentator Gurney von
Tag und Stunde des beabsichtigten Versuchs vorher verständigt. Besser
wäre es aus den früher besprochenen Gründen gewesen, wenn Gurney die Zeit
unmittelbar vorher selbst festgesetzt hätte. Sender und Empfängerin in ähnlicher Weise unter die Aufsicht anderer, sachkundiger Personen zu stellen, wie
dies bei den entscheidenden Versuchen von Le Havre geschehen war, erwies
sich in diesem Falle leider als schwer möglich, denn S. H. B. konnte nur
"seinen Doppelgänger entsenden", wenn er nachts schlief, und Frl.Verity
wäre, da die Versuche ja nur in sehr langen Abständen stattfanden, durch das
Erscheinen eines Kontrolleurs sofort darauf aufmerksam gemacht worden, daß
in der kommenden Nacht auf die Vision des Experimentators zurechnen war.
Mit Recht sagt Gurney, daß man solchen "isolierten Wundern" zunächst
mit großer Zurückhaltung begegnen muß. Aber der Fall S. H. B. steht nicht
mehr allein. Ähnliche Erfahrungen haben zwei junge Studenten der Schiffbautechnik, Sparks und Cleave, gemacht, und ihr Bericht ist um so wertvoller,
als sie ganz naiv und unwillkürlich zu ihren Beobachtungen gekommen sind.
Sie legten auf dieselben keinen Wert und schrieben nicht an Gurney, um sie
mitzuteilen, sondern um sich in der Methode hypnotischer Experimente von
ihm unterweisen zu lassen. Eine Absicht zur Täuschung ist hier also gewiß
nicht anzunehmen. Der folgende Bericht des jungen Mannes, der die Rolle
des Hypnotiseurs gespielt hat, stammt vom Januar 1886 und lautet:
toS. M. S. Marlborough, Portsmouth.
Im letzten Jahr oder besser seit etwa PI, Jahren habe ich häufig einen Kommilitonen
mesmerisiert. Ich brachte das ganz einfach dadurch zustande, daß ich ihm, wenn er bequem
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auf dem Bett lag, in die Augen blickte. Das bewirkte Schlaf. Nach einigen Malen fand ich
heraus, daß dieser Schlaf sich durch lang ausgezogene Streichungen vertiefen ließ. Nun komme
ich zu dem eigentümlichen Ergebnis dieser Art des Mesmerisierens. (Herr Sparks beschreibt
nun die Fähigkeit des Mesmerisierten, im Trance Orte· zu sehen, für die er sich interessiert;
er muß dazu vor der Hypnose den Entschluß fassen, sie zu sehen; aber es liegt kein Beweis
dafür vor, daß diese Visionen nicht frei phantasiert und bloß subjektiv waren. Anm. Gurneys.)
Letzte Woche aber bin ich durch eine ganz ungewöhnliche Beobachtung aufs äußerste überrascht worden. Am letzten Freitag", den 15. Januar 1886, sagte er, er wollte eine junge, in
Wandsworth wohnende Dame erblicken, und er wollte versuchen, ob er sich auch für sie
wahrnehmbar machen könnte···. Ich mesmerisierte ihn also und setzte die langen Streichungen 20 Minuten lang fort, indem ich mich auf seine Absicht konzentrierte. Als er wieder erwachte (ich weckte ihn, indem ich nur seine Hand berührte und das Erwachen energisch
wollte, nachdem er eine Stunde und 20 Minuten geschlafen hatte), sagte er, er habe sie im
Eßzimmer ihrer Wohnung gesehen, nach einiger Zeit sei sie unruhig geworden, dann habe
sie ihn plötzlich direkt angeblickt und darauf die Hände vor die Augen gehalten. Sofort nach
diesem Eindruck erwachte er. Letzten Montag abend, am 18. Januar, wiederholten wir den
Versuch, und diesmal sagte er, er glaube die Dame erschreckt zu haben, denn erst habe sie
ihn ein paar Minuten angestarrt, dann sank sie wie ohnmächtig in ihren Stuhl zurückt. Ihr
kleiner Bruder war gerade im Zimmer. Natürlich erwarteten wir, daß, falls die Vision real
war, ein Brief eintreffen mußte. Und wirklich empfing er Mittwoch früh ein Schreiben von
der jungen Dame, worin sie fragte, ob ihm irgend etwas passiert sei, sie habe ihn Freitag
abend zu ihrem Schrecken an der Tür ihres Zimmers stehen sehen. Nach einer Minute sei
er verschwunden, und sie hielt das Ganze zunächst für eine Einbildung; aber am Montag
abend sei sie noch mehr erschreckt worden, sie habe ihn noch einmal erblickt, dieses Mal weit
deutlicher, und sei vor Entsetzen fast in Ohnmacht gefallen.
Für die Zuverlässigkeit dieses Berichts kann ich bürgen, denn ich habe zwei unabhängige
Zeugen, die im Schlafzimmer anwesend waren, als er mesmerisiert wurde und wieder zu sich
kam. Meine Versuchsperson heißt Arthur Cleave und ist 18 Jahre alt, ich selber bin 19 Jahre
alt. [Folgen die Namen der Zeugen.]
H. Percy Sparks."

Der im März 1886 verfaßte Bericht Cleaves bietet die in unseren Anmerkungen wiedergegebenen Ergänzungen, läßt aber das aus, was für uns die
Hauptsache ist: die Anwesenheit des kleinen Bruders der Dame. Der Brief,
den letztere an Cleave gerichtet hatte, lautet:
Dienstag früh.
"Lieber Arthur! Ist Dir etwas passiert? Bitte schreibe mir sofort, ich bin in so große
Angst geraten. Letzten Dienstag saß ich im Eßzimmer und las. Zufällig blickte ich auf,
und ich hätte schwören können, ich sah Dich, wie Du an der Tür standest und mich anblicktest.
Ich hielt mir das Taschentuch vor dieAugentt, und als ich wieder hinsah, warst Du fort. Ich
• Nach Cleaves Schilderung auch Personen.
•• Cleave sagt, es war vielleicht Freitag, er wisse es aber nicht genau; die von ihm gesehene Dame nennt statt dessen in ihrem eigenen Briefe Dienstag. Es kommt nicht viel
darauf an, denn der entscheidende Versuch ist erst der nachfolgende, und über dessen Zeitübereinstimmung sind sich alle einig .
••• Nach Cleave wurde dieser Versuch erst längere Zeit erfolglos lmternommen, bis er
schließlich glückte. Zuerst sah Cl. zwar die Dame, aber sie sah ihn nicht.
t Sie nahm später Cleave das Versprechen ab, den Versuch nie zu wiederholen.
tt Cleave hatte gesagt: Sie hielt die Hände vor die Augen. Telepathische Übermittlung
ist, wie wir wissen, ungenau, der Eindruck wird entsprechend dem Ideenkreise des Empfängers
verarbeitet, und einem jungen Studenten "liegt" das Taschentuch nicht. Wirkliches Hellsehen dagegen oder ein wirklich ausgesendeter Doppelgänger hätte diesen auffallenden Zug
bestimmt bemerkt.
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nahm an, es sei eine Einbildung gewesen, aber gestern, Montag abend, als ich beim Abendessen war, erblickte ich Dich wieder, ganz wie das erstemal, und ich erschrak so, daß ich beinahe ohnmächtig wurde. Glücklicherweise war nur mein Bruder zugegen, sonst hätte es Aufsehen erregt. Nun sei so gut, schreibe mir sofort, wie Du Dich befindest. Ich kann jetzt wirklich nicht mehr schreiben."
.

Wie Cleave später Gurney mitteilte, war es unwahrscheinlich, daß zur Zeit
des Versuches außer der jungen Dame nur ihr kleiner Bruder anwesend war;
diese als richtig bestätigte Situation konnte nicht geraten werden. Ganz
mustergültig ist der Fall nicht, weil Sparks kein Versuchs protokoll geführt,
sondern seinen Brief an Gurney erst nach der Verifikation durch das Schreiben
der jungen Dame verfaßt hat. Aber immerhin hat er es wenige Tage nach dem
Experiment geschrieben, und seine Darstellung ist mehrfach bezeugt.
Was lehren uns nun diese beiden wichtigen Fälle. Zunächst ist der zweite
Versuch des Herrn S. H. B. das Muster eines "lokalen Falles". Wir sehen es
bestätigt, daß man mit ganz fremden Personen in telepathische Verbindung
gel'laten kann, wenn man an den Ort denkt, an dem sie sich befinden: Das
gemeinsame Element im Bewußtseinsinhalt beider Personen, nämlich die Ortsvorstellung, bewirkt die Verbindung, stellt das "Abgestimmtsein" aufeinander her.
.
Aber außerdem lernen wir hier noch manches über die Natur des telepathischen Talents. Wer es besitzt, kann nicht bloß wiederholt in seinem
Leben anderen als Vision erscheinen, er kann dies Umherreisen in effigie auch
mit Absicht herbeiführen, ja er kann sich diese Fähigkeit sogar, wie es bei
Cleave geschah, durch vielfache Versuche antrainieren. Die Spiritisten nennen
diesen Vorgang "seinen Doppelgänger entsenden". Aber es liegt nicht der
mindeste Anlaß zu der gewagten Hypothese vor, daß man dabei wirklich
einen Äther- oder Astralleib von seinem derberen Körper loslöse und auf die
Wanderschaft schicke; man kommt mit der natürlicheren und besser begründeten Annahme telepathischer Fernwirkung vollkommen aus. Daß
manche, die das Experiment wiederholten, behaupten, sie hätten die Loslösung eines geheimnisvollen Etwas in sich wahrgenommen, beweist wenig.
Wem dieser Versuch gelingt, der ist wohl ausnahmlos in einem hypnoseartigen Zustande, in dem die Autosuggestion hemmungslos schaltet und das
produziert, was den gehörten oder angelesenen Theorien entspricht.
Der Fall Cleave aber interessiert uns noch aus einem weiteren Grunde:
er ist ein "reziproker Fall", der Rapport zwischen den telepathisch verbundenen Personen ist doppelseitig, jeder ist Sender und Empfänger zugleich.
Cleave schickt der jungen Dame die Vision seiner selbst, und von der anderen
Seite empfängt er das Bild des Eßzimmers und seiner augenblicklichen Insassen, das Verdecken der Augen, das Erschrecken, das Ohnmächtigwerden lauter Dinge, die er ohne Rückleitung von der anderen Seite nicht, oder doch
nicht sicher und vollständig, wissen kann, die sich aber als reale Eindrücke erweisen. Natürlich muß eine solche wechselseitige Telepathie den Schein, als
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hefinde sich ein Stück unseres Ich wirklich in der fremden Wohnung, stelle
dort seine Beohachtungen an und trete in Unterredung und Verkehr mit ihren
Bewohnern, noch außerordentlich verstärken. Bedenkt man, daß in minder
kultivierten und intellektualisierten Zeiten und Völkern visionäre Fähigkeiten
und hypnoseartige Zustände noch sehr viel häufiger waren und sind als hei
uns, so wird sich kaum ermessen lassen, wieweit Erfahrungen dieser Art hei
der Entstehung jenes Seelen- und Unsterhlichkeitsglauhens mitgewirkt hahen,
auf dem unser Totenkult und zum großen Teil unsere Religion heruht. Die
Ethnologen und Völkerpsychologen hahen diesen Zusammenhang hisher übersehen, weil das "Entsenden des Doppelgängers" außerhalh der sp~ritistischen
Kreise eine unhekannte Kunst war. - Uns aher zeigt die Tatsache der reziproken Telepathie, was ührigens von vornherein als wahrscheinlich angenommen werden konnte: daß auch das telepathische Talent eine doppelseitige Anlage darstellt, daß es gleichzeitig dazu disponiert, als Sender und als
Empfänger zu dienen.
Nun wird uns die Rolle klarer, die ein telepathisches Genie wie die Seherin
von Prevorst spielen konnte. Jeder Spuk, den es in Weinsherg gegehen hatte
und der noch in den Seelen lehender Menschen vertreten war, griff sofort auf
sie üher; jede Halluzination, die sie seIhst gesehen hatte, sprang auf geeignete
andere Personen über, zumal wenn sie dieselben Orte hesuchten, wo die Trugwahrnehmung zuerst stattgefunden, oder solche Orte, die die Seherin im Sinne
hatte. So sammelt eine derartige Sensitive eine unsichthare Gemeinde um sich,
deren Mitglieder i.n telepathischem Konnex stehen und, wie Prentice Mulford
sagt, einander telepathisch in der gleichen geistigen Richtung verstärken wie
die Elemente einer galvanischen Batterie. Mit jedem neuen Mitgliede wächst
die Gewalt; schließlich kann den Ort, den . sie als spukhaft im Sinne hahen,
überhaupt niemand mehr hetreten, ohne dort den von allen gesehenen Geistern
zu hegegnen. Auf jeden, der in dem verrufenen Turmzimmer schläft, "telepathieren" alle, die dort je das Gespenst geeehen hahen oder mit den Gespenstersehern in Verhindung geraten sind, konzentrisch los. So kann ein telepathisches Talent ein Zimmer, ein Haus, eine wüste Heide mit Spuk infizieren,
so kann er sich jahrhundertelang fortsetzen, auch wenn die ersten Halluzinanten längst verstorhen sind, denn die Gemeinde, das telepathische Leitungsnetz,
hleiht ührig und erzielt immer neue Anschlüsse. In dieser Weise können wir
uns die Tatsachen des Halluzinationsspuks erklären, die wir hald in hezeichnenden Beispielen kennenlernen werden; sie gehören heute zu denjenigen Erscheinungen des okkulten Dämmerreiches, die das lehhafteste Interesse erregen, weil sie his her die unhegreiflichsten waren.
Wir hetrachten nunmehr einen charakteristischen "Anmeldungs fall"
(Arrival case)*. Es handelt sich um zwei Zwillingshrüder namens Caroll.
• "Phantasms of the Living" , II, S. 96ft'.
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Septeniber 1884.
"Im Herbst 1877 wollte ich, soweit ich mich erinnere, etwas nach 10 Uhr abends die Lampe
in meinem Zimmer an die Stelle bringen, wo ich gewöhnlich noch etwas saß, ehe ich zu Bett
ging, als ich plötzlich die Vision meines Bruders erblickte. Es schien mich wie ein sanfter
elektrischer Schlag zu durchzucken. Ich war so überrascht, daß ich in meinem Vorhaben
stockte, meine Augen blieben auf die Erscheinung meines Bruders geheftet. Allmählich verblich sie, ich fragte mich, was sie bedeuten sollte. Daß kein Licht, keine Spiegelung mich
täuschte, weiß ich bestimmt. Ich hatte nicht geschlafen, mir nicht die Augen gerieben. Wieder
machte ich mich daran, die Lampe umzustellen, da hörte ich Schritte am Fenster. Ich blickte
hin - es war ein Parterrefenster - und hörte die Stimme meines Bruders, der sagte: ,Ich
bin's, erschrick nicht!' Ich ließ ihn ein; er bemerkte: ,Du bist doch so kühl! Habe ich dich
erschreckt?' Tatsächlich ließ mir die deutliche Vision meines Bruders sein Kommen als etwas
Selbstverständliches, Erwartetes erscheinen. Er fand das Fenster durch Zufall, denn er war
früher nie in der Nähe dieses Hauses gewe~cn. Um seine eigenen Worte zu brauchen: ,Ich
dachte mir, daß es dein Fenster sein müßte und ich dich hier finden würde.' Er hatte London
ganz unerwartet verlassen, um mich zu besuchen, aber nahe am Hause verirrte er sich und
war in der Dunkelheit an die Rückseite des Gebäudes geraten."
Auf weitere Befragung Gurneys gibt Herr Carroll zu, daß zwischen der Vision und der
wirklichen Ankunft des Bruders nur etwa eine Minute Zeitabstand lag.

Max Eyth erwähnt in seinem Buche "HinteJ,' Pflug und Schraubstock". es
sei ihm wiederholt im Leben vorgekommen, daß ihm plötzlich ein Bekannter
eingefallen wäre, an den er jahrelang nicht gedacht habe, und im nächsten
Moment sei er um die Ecke gebogen. Viele haben Ähnliches erlebt. Solche
Fälle können telepathisch sein, aber sie brauchen es nicht, sie lassen sich
ebensogut durch unterbewußtes Hören oder Sehen (oder Riechen?) erklären.
Ein ganz leiser, charakteristischer Eindruck, eine Eigentümlichkeit der Gangart etwa, wird perzipiert, dringt aber aus eigener Kraft nicht ins Bewußtsein.
Das unterschwellige Ich präsentiert ihn dem oberbewußten auf seine launige
Manier: Es schleudert einen assoziativ sich anschließenden Gedanken plötzlich
in einen Ideengang hinein, in den er gar nicht paßt, so daß man sich verwundert
fragt: Wie komme ich nur darauf? Oder es macht sogar, wie hier, eine Trugwahrnehmung daraus.
Der nächste Fall-, der letzte, den wir dem Gurneyschen Buche entnehmen,
führt uns zu einem neuen Problem.
Lady C. schreibt am 13. Oktober 1884:
"Im Oktober 1879 wohnte ich in Bishopthorpe bei Y ork im Hause des Erzbischofs von
York. Ich schlief mit Frl. Z. T. in einem Zimmer. Plötzlich sah ich eine weiße Gestalt von
der Tür zum Fenster durch den Raum fliegen; sie war ganz schattenhaft und zeigte sich nur
einen Augenblick. Ich war ganz entsetzt und schrie sofort: ,Haben Sie das gesehen?', und
im selben Moment rief Frl. Z. T.: ,Haben Sie das gehört?' Unmittelbar darauf sagte ich:
,Ich sah einen Engel durch das Zimmer fliegen', und sie sagte: ,Ich hörte einen Engel singen.'
Wir beide waren eine Zeitlang in Angst und Erregung, sprachen aber mit niemand davon."
Frl. Z. T. schildert den gleichen Vorfall in einem Schreiben vom 19. Dezeniber 1884:
"Spät am Abend des 17. Oktober 1879 machten Lady C. und ich uns gerade fertig, zu
Bett zu gehen, nachdem wir etwas miteinander geplaudert hatten, als ich etwas wie eine ganz
• "Phantasms of the Living", 11, S. 203/4.
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leise Musik hörte, und zugleich kam es mir vor, als fühlte ich das, was die Leute ,eine Gegenwart'
nennen. Ich streckte die Hand aus, berührte Lady C. und sagte: ,Haben Sie das gehört?' Sie
sagte: ,Aber nein! Eben sah ich etwas durch das Zimmer gehen!' Wir ängstigten uns beide
sehr und suchten so rasch wie möglich einzuschlafen. Ich entsinne mich aber, daß ich Lady C.
gefragt habe, was sie eigentlich gesehen hiltte, und sie erwiderte: ,Eine Art weißen Schatten,
ganz wie einen Geist.' Das ereignete sich in Bishopthorpe bei Y ork."

Hier haben wir wieder eine kollektive Halluzination, d. h. sie trifft gleich
mehrere Personen. Aber hier liegt es anders als im Falle Farquharson-Stewart
oder in den nachfolgenden Beispielen, in denen ein Sender mehreren Empfängern erschien. Im vorliegenden Beispiel ist von einem Sender überhaupt
nicht die Rede, es läßt sich kein lebender oder verstorbener Mensch nachweisen, der als solcher in Betracht käme. Es ist daher am wahrscheinlichsten,
daß eine der beiden Damen eine subjektive Halluzination hatte und die andere
von ihr angesteckt wurde. Daß in solchen Fällen unser Unterbewußtsein das
Übernommene gewissermaßen in eine andere Sprache übersetzen kann, so
daß sich hier der gesehene "Engel" in einen gehörten (oder vielleicht umgekehrt) überträgt, braucht uns nicht stutzig zu machen; wir finden die gleiche
Erscheinung, eine Wirkung der frei schaltenden Verarbeitung des Reizes durch
das träumende Unterbewußtsein, später in einem kryptoskopischen Versuche
Chowrins wieder.
Wie aber hat sich die Halluzination von der einen Dame auf die andere
übertragen? Durch Worte, Gesten, durch normale Suggestion? Zu einer
solchen war gar keine Zeit, die Erscheinung trat bei beiden Damen fast gleichzeitig auf. Wollte man das Wort "Haben Sie das gesehen?" als die wirksame
Suggestion auffassen, so wäre es ein seltsamer Erfolg, wenn es dazu führte,
daß der Beeinflußte zwar nichts sieht, aber etwas hört. Unser Fall scheint
also dafür zu sprechen, daß ein direktes, telepathisches Überspringen von
Halluzinationen von einer Person auf andere möglich ist und daß manche
Massenhalluzinationen in dieser Weise zu erklären sind.
Mit dieser Annahme aber stechen wir in ein Wespennest, aus dem uns ein
ganzer Schwarm psychologischer Theorien um den Kopf schwirrt.
Gurney nimmt an, daß Halluzinationen sich telepathisch, direkt übertragen können, ja bei kollektiven Fällen hält er diese Art der Halluzinationsausbreitung sogar für die übliche. Denn, meint er, wenn da, wo mehrere Personen die Vision eines Sterbenden haben, dieser selbst, der "Sender", jede
einzelne von ihnen beeinflußt haben sollte, so wäre es schwer zu erklären,
warum sich kollektive Halluzinationen fast nur bei Personen zeigen, die in
demselben Hause wohnen oder sich an dem gleichen Ort aufhalten. Dieses
räumliche Zusammensein der Halluzinanten kann doch nur eine Rolle spielen,
wenn sie gegenseitig aufeinander wirken, nicht aber, wenn ein Abwesender sie
allesamt beeindruckt. Und ferner: Sehr oft erscheint ein Sender, A., zwei
Personen B. und C., von denen ihm nur B. bekannt, C. aber ganz fremd ist,
während B. und C. sich kennen. Hier hat doch zweifellos der telepathische
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Strom von A. zu C. hin seinen Weg über B. genommen, d. h. die Vision B.s
hat C. angesteckt. - Podmore schließt sich im allgemeinen dieser Anschauung
Gurneys an.
Den entgegengesetzten Standpunkt vertritt Myers. Es sei nirgends nachgewiesen, daß Halluzinationen ansteckend wirkten. Die psychiatrische Literatur und Erfahrung, die es mit so unendlich vielen, dauernd wiederholten,
von leidenschaftlichen Gefühlen erfüllten und darum sehr aktionskräftigen
Trugwahrnehmungen zu tun habe, melde nichts von einer direkten Übertragung derselben, selbst die Lehre von der Folie a deux, der ansteckenden
Geisteskrankheit, sei in diesem Punkte schweigeam. Wo also mehrere Personen die gleiche Vision hätten, sei anzunehmen, daß sie sich nicht gegenseitig
damit infizierten, sondern daß eine äußere Ursache vorläge, die auf alle Beteiligten in gleicher Weise einwirke. Da nun solche kollektiven Halluzinationen
zuweilen das Bild Verstorbener darstellten, so könne man sie nur auf den Einfluß der weiterlebenden Seele zurückführen. Man sieht, Myers und seine Anhänger machen aus der Leugnung ansteckender Halluzinationen einen Beweisgrund für die spiritistische Lehre. Zwar zu jenem groben Spiritismus versteigt
sich Myers nicht, der in dem spukenden Schattenbilde, das von allen Bewohnern eines Hauses gesehen oder gehört wird, die wirkliche Erscheinung des
Geistes erblickt. Denn wenn man selbst glaubt, es könne sich ein "Astralkörper" vom sterbenden Leibe lösen und selbständig sichtbar werden, so wäre
es doch lächerlich anzunehmen, daß auch die Gewänder, die das Gespenst
trage, Astralkörper seiner früheren Kleider seien; ein "spirit of clothes"
(Kleidergeist) sei Unsinn. Vielmehr müsse der von vielen Personen gesehene
Spuk ganz ebenso erklärt werden wie die von mehreren erblickte Vision eines
Lebenden. Wie wir im letzteren Falle annehmen, ein Sender wirke telepathisch
auf verschiedene Empfänger, so haben wir auch bei den Erscheinungen der
Toten telepathische Einflüsse von deren Seelen anzunehmen. Der Spukgeist sei so real oder irreal wie alle die Visionen, die wir in obigen Fällen
kennengelernt haben.
In der Leugnung direkter Halluzinationsübertragung stimmen viele Psychologen mit Myers überein, die seine spiritistischen Folgerungen durchaus
nicht teilen. Ed~und Parish* will sich die alte Behauptung, daß Hellseher
ihre Halluzination durch Berührung übertragen können, nur durch Suggestion,
also durch vermittelnde Worte oder Gesten erklären. Eine Frau, nimmt er an,
erblickt eine Erscheinung; der Gatte erklärt, nichts zu sehen. Da legt ihm die
Frau die Hand auf die Schulter und sagt: "Georg, siehst du ihn wirklich nicht?"
Der Erfolg bleibt denn auch nicht aus. Noch weiter gehen andere Psychologen * *, die überhaupt an keine echte Massenhalluzination glauben, nicht
einmal an eine solche durch Suggestion. In vielen Fällen, in denen man von
Massenhalluzination zu reden pflegt, haben sie nicht unrecht. Wenn die
• "Über die Trugwahrnehmung", Leipzig, Joh. Ambr. Barth, 1893, S. 7Uf.
.. Z. B. A. Vigouroux und P. Juquelier: "La Contagion mentale", Paris 1905.
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gesamte Mannschaft der ausfahrenden russischen Flotte auf der Doggerbank
japanische Torpedoboote zu sehen glaubte, eine ganze Berliner Mädchenklasse
ein Gespenst hinter dem Ofen gewahrte, so sind das suggestiv entstandene
Urteilstäuschungen, nicht eigentliche Halluzinationen: Ein Mädchen hält
irgendeine Gestalt für ein Gerippe, schreit auf, die anderen sehen gar nicht
mehr ordentlich hin, sondern übernehmen die Suggestion, und wer nicht in
ihren Bann gerät, schweigt aus Verlegenheit still.
Aber bei genauerer Untersuchung der historisch bedeutsamen Massenhalluzinationen gelangt man doch zu dem Schlusse, daß einige von ihnen echt
gewesen sein müssen. Bechterew· schildert den Fall des paranoischen russischen Sektenbegründers Maljowanni, den er im Irrenhaus behandelt hat.
Dieser glaubte, den Heiligen Geist durch einen herrlichen Geruch zu empfinden.
80% der Maljowanniten übernahmen diese Halluzination, beschnupperten
beständig ihre Hände, ihre Kleider, die umgebende Luft und schwärmten von
dem "süßen", "aromatischen", "überirdischen" Geruch, durch den sich das
Göttliche ihnen mitteilte. Auch das Gefühl des Emporschwebens vom Boden
übertrug sich von ihrem Apostel auf sie. Die meisten wurden durch diese ansuggerierten Empfindungen nur gelegentlich beglückt, bei manchen aber
wurden sie gewohnheitsmäßig. Man sieht, das sind keine Täuschungen mehr,
die in der Erregung des Augenblicks, unter dem Druck der ·M assenpsyche mit
unterlaufen, das sind ganz echte, der ruhigen Prüfung standhaltende Halluzinationen, die sich über eine ganze Sekte und Gemeinde verbreiten.
Hat man aber erst einmal erkannt, daß es echte Massenhalluzinationen
gibt, so wird man auch zu der Erkenntnis weitergedrängt, daß sie auch ohne
Suggestion durch Wort, Geste oder Beispiel, daß sie auch durch direkte Gedankenübertragung entstehen können. Myers' Einwände dagegen sind ganz
hinfällig. Natürlich ist das Irrenhaus an übertragenen Trugwahrnehmungen
ebenso reich wie die Völkerkunde und die Geschichte der religiösen, politischen
und militärischen Suggestionsseuchen. Nur wird man im Irrenhause überall, wo man Visionen, Gehörs- oder Geruchshalluzinationen sich ausbreiten
sieht, zuerst an Suggestion, an gegenseitiges Einreden und Vormachen denken
und nicht an Telepathie; man kann ja in keinem dieser Fälle nachweisen, daß
die der gemeinsamen Trugwahrnehmung Verfallenen nicht miteinander gesprochen haben. Erst bei den Telepathiefällen, wie sie in den "Erscheinungen
der Lebenden" oder in der Literatur über Spukfälle zusammengetragen sind,
finden wir zuverlässiges Material für die Annahme einer direkten Übertragung
von Halluzinationen. Aber dieses Material macht Myers wieder unbrauchbar,
indem er sagt: Nirgends braucht hier ein Halluzinant den anderen angesteckt
zu haben, überall kann ein Sender auf mehrere Empfänger gewirkt haben, und
wo kein auf Erden lebender Sender vorhanden ist, wird eben ein weiterlebender
Gestorbener im Spiele sein. Lady C. und Fr!. Z. T. haben sich hiernach nicht
• "Die Bedeutung der Suggestion im sozialen -Lehen". Wieshaden 1905.
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ihre Halluzination übermittelt, sie sind von einem wirklichen Engel oder vom
Geiste eines Verstorbenen beeinflußt worden. Der Annahme ansteckender
Trugwahrnehmungen entgeht also Myers nur, indem er aus der natürlichen
Erklärung in eine übersinnliche hineinspringt - ein logisch unzulässiges Verfahren, denn man soll mit der natürlichen Deutung auszukommen suchen, bis
sie völlig versagt.
Ist der Erfahrungsbeweis, den Myers gegen die überspringenden Halluzinationen führen wollte, verunglückt, so sieht man leicht, daß sie aus theoretischen Gründen überaus wahrscheinlich sind. D~ beiden oben erwähnten Gesichtspunkte Gurneys sind doch eigentlich durchschlagend und kaum widerlegbar. Und ferner: Halluzinationen sind meist Produkte des Unterbewußtseins, wo dieses vorherrscht, wie im Traum, in der Hypnose oder Narkose,
fehlt es auch an Trugwahrnehmungen nicht. Das Unterbewußtsein aber hat
ja das Privileg, telepathisch wirken zu können. Wie sollten also gerade die
Halluzinationen von der Gedankenübertragung ausgeschlossen sein? - Fräulein Z. T. in unserem zuletzt vorgeführten Fall hat, während sie die leise Musik
hört, die Empfindung einer "Gegenwart". Dieses "unbehagliche Gefühl, nicht
allein zu sein", oder "als wäre noch jemand im Zimmer", oder "als säße jemand
hinter mir", das sich aber doch von dem normalen und an sich nicht angsterregenden Bewußtsein der Gegenwart anderer Menschen seltsam unterscheidet, ist für vielleicht die Hälfte aller Spukfälle charakteristisch. Wir wissen
von den früher erwähnten telepathischen Versuchen her, daß Sender und
Empfänger es häufig merken, wenn sie miteinander in Rapport geraten. Ihnen
ist dies Gefühl nicht unheimlich, weil sie seine Bedeutung verstehen. Wo aber
jemand ganz von selbst und völlig ahnungslos in telepathische Verbindung
mit einem anderen gerät und jenes Gefühl ihn überkommt, das er noch nie an
sich erfahren hat und dessen Grund er nicht kennt, da ist es erklärlich, daß es
ihm als eine bedrückende Empfindung fremder Gegenwart erscheint. Dieses
Gefühl deutet also tatsächlich auf telepathische Entstehung der Halluzination.
Und wenn wir das eingesehen haben, warum soll es dann durchaus Telepathie
von seiten eines erscheinenden Toten und nicht von seiten eines halluzinierenden Lebenden sein! Das Letztere liegt entschieden näher.
Die Frage ist von großer Wichtigkeit. Die Leugnung der übertragenen
Halluzinationen ist heute ein Bollwerk des wissenschaftlichen Spiritismus, ist
das Mittel, um die Spukphänomene für den Geisterglauben auszuschlachten;
sie würde auch unsere natürliche Erklärung der Spukerscheinungen, wie ich
sie oben gegeben habe, unmöglich machen, denn wir gingen davon aus, daß es
telepathische Talente gibt, die, durch die Gemeinsamkeit der Ortsvorstellung
mit anderen Personen verknüpft, ihre eigenen, an dem betreffenden Orte wahrgenommenen Halluzinationen auf jene übertragen, und daß auf diese Weise der
an ein Zimmer, ein Haus, eine Gegend gebundene Spuk entsteht. Wir richten
daher im folgenden unser Augenmerk darauf, solche Fälle zu betrachten, die
auf die Frage der Halluzinationsübertragung Bezug haben.
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Der bereits erwähnte Nachtrag zu Gurneys Buch, den Frau Henry Sidgwick
vor kurzem herausgegeben hat· , bietet Fälle, die zum Teil noch wertvoller sind
als die von Gurney gebotenen, denn sie sind neueren Datums, lassen sich daher
leicht durch Rückfragen klären, hatten weniger unter dem die Erinnerung verwischenden Einfluß der Zeit gelitten, und auch die Methode der Verarbeitung
und Erklärung hatte sich in den 36 Jahren, in denen auf dem Fundament des
alten Riesenwerkes so fleißig weitergearbeitet worden war, verbessert. Auch
waren es jetzt zum großen Teil psychologisch gebildete, der S. P. R. nahestehende Kreise, die das Material beisteuerten. Es wird sich daher für uns
lohnen, auch dem Sidgwickschen Buche eine Reihe wichtigerer und lehrreicher
Fälle zu entnehmen.
Telepathische Versuche führen leichter zu einem Resultat, wenn der
Empfänger eines jener "Steigrohre des Unterbewußtseins" wie automatisches
Schreiben, Tischklopfen, Planchette benutzt, durch die sich eine übernommene Vorstellung schon dann verrät, wenn sie an sich noch nicht kräftig
genug wäre, sich ins Oberbewußtsein emporzuarbeiten. Zu diesen Steigrohren gehört auch das auf S. 32 besprochene Kristallsehen oder die Hydromantie (Wassersehen). Wer auf die glänzende Fläche eines geschliffenen
Glases oder auf eine Wasseroberfläche andauernd starrt, sieht, wenn er Anlage zur Bewußtseinsspaltung besitzt, bei ausreichender Übung Miniaturbildchen darin, in denen sich häufig Produkte unseres Unterbewußtseins verraten. Man kann diese Bildchen in den Dienst telepathischer Experimente
stellen. Wie seltsam dabei zugleich geistige Ferneinflüsse in den Versuch eingreifen können, zeigen mehrere der von Frau Sidgwick angeführten Fälle, von
denen wir hier den interessantesten betrachten wollen. Der Bericht stammt
von einem russischen Mitgliede der S. P. R., Frl. N. Gernet aus Petersburg,
und ist am 25. Oktober 1896 geschrieben.
"Letzten Freitag, den 16. Oktober, hatten wir unsere erste diesjährige Sitzung; ,wir'
bedeutet: Frl. Marie Klado - -, Frl. S. T., eine englische Freundin von mir, für okkulte
Studien begabt und gewillt, sich darin zu vervollkommnen, aber noch skeptisch gegen seelische
Sonderkräfte, und ich selbst.
Wir begannen um 8 Uhr abends. Frl. Klado und Frl. T. saßen in meiner Nähe, berührten
mich aber nicht. Sie saßen auf einem Sofa in einer Ecke meines Arbeitszimmers und ich auf
einem Stuhl - - ihnen gegenüber an einem kleinen, unbedeckten Tische aus schwarzem Holz,
mit einem Glas Wasser vor mir und zwei hohen brennenden Kerzen daneben, die den erforderlichen glänzenden Reflex im Glase herstellen sollten, auf den ich starren mußte". - - - - Frl. T. saß dicht bei mir, blickte mich und das Glas an und versuchte mich schauen zu lassen,
was sie im Sinne hatte, nämlich eine gewisse Person, die ich nie gesehen, von der ich nie gehört
• "Phantasms of the Living", Proceedings of the Society for Psychical Research,
Bd. XXXIII, Oktober 1922.
•• Die bekannte KristaUseherin Frl. Goodrich-Freer verlangt, damit die Phänomene sich
zeigen, ein mit schwarzem Samt eingefaßtes, von allen Fenster- und sonstigen Reflexen
gänzlich freies geschliffenes Glas. Hier dagegen sucht Frl. Gernet mit Fleiß glänzende Lichtreflexe hervorzurufen. Man sieht, es gibt auf diesem Gebiet individuelle Verschiedenheiten,
die teils mit der physischen Anlage, teils mit zufälligen Erfahrungen und Assoziationen zusammenhängen werden.
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hatte; sie sagte nur, es wäre eine Dame, aber nicht, welche, auch wäre mir der Nameganz unbekannt gewesen. In welcher Umgebung, welcher Stadt, welchem Lande sie lebte, war ein Geheimnis für mich. Ich hatte keinerleiAnhaltspunkt dafür, was ich von ihr würde sehen können.
Auch Frl. T. wußte nicht viel von der Dame, war niel!lals in ihrem Hause gewesen, hatte
wenig Kunde von ihrer Art zu leben, sie konnte zwar die Idee ihrer äußeren Erscheinung, aber
nicht ihrer Beschäftigung, ihres Kleides, ihrer Wohnung auf mich übertragen.
Wir sahen nach der Uhr - es war etwas über 8 Uhr - und schickten uns an, das Verhalten der unbekannten Dame auszuspionieren. Ich brauche immer einige Zeit, um etwas
auf der Wasseroberfiäche zu sehen, wenn ich die Übungen einige Monate ausgesetzt habe.
Nach 10-12 Minuten bildete sich allmählich das gewohnte winzige Bildchen in dem leuchtenden Kreis, den die Kerzenlichter auf das Glas warfen, wobei letzteres auf glattem weißem
Papier stand, das ich auf den Tisch gelegt hatte. - - Zuerst sah ich eine schlanke, sehr blonde Frau; ihren Aufzug und was sie trieb, wußte
ich mir anfangs nicht zu deuten. Jede Einzelheit, die sich in dem Glase entwickelte, beschrieb
ich sofort, Frl. T. hörte zunächst schweigend zu. Die Gestalt begann sich zu bewegen, und
ich erriet, daß sie sich ankleidete; sie ging im Zimmer umher, erhob die Arme, nahm etwas
von einer Etagere, stellte sich dann einem Gegenstand gegenüber, der wohl ein Spiegel war,
von dem man aber nur die dunkle Rückseite sah, und ordnete ihr Haar auf der Stirn. Darauf
wusch sie sich die Hände, und wie sie mit ihren Armen und dem Handtuch sich bald näherte,
bald wieder entfernte, das alles war deutlich zu erkenncn. Sie trug ein loses Morgenkleid
von heller Farbe mit langen griechischen Ärmeln.
Plötzlich wechselte die Szene: Ich sah sie in einem anderen, heller erleuchteten Zimmer,
ein Herr stand neben ihr, mit dem sic angeregt zu sprechen schien. Er hatte Anlage zur
Korpulenz und trug einen blonden Bart, sein Haar war eine Schattierung dunkler. Als ich
dies aussprach, fing Frl. T. laut zu lachen an und sagte: ,Ja, jetzt sehe ich, daß ctwas daran ist.'
Die Schilderung der Dame paßte erstaunlich genau, und in dem Herrn erkannte Frl. T.
einen ihrer eigenen Verwandten, von dem man munkelte, daß er ein treuer Anbeter jener
Dame war. Hier brach ich mein Hineinstarren in das Wasser ab: Zum ersten Male kam mir
der Gedanke, daß wir auf diese Weise sehr indiskret in das Privatleben unseres Nebenmenschen eindringen können. Die Dame lebte hier in Petersburg, und als meine Freundin
am nächsten Tage einen anderen Verwandten traf, fragtc sie ihn, ob irgendeiner aus ihrem
Kreise jene Dame besucht hätte. Dann kam sie triumphierend zu mir: Ihr Vetter, den ich
gesehen hatte, war wirklich dort gewesen; die Dame hatte ihn in hellem losem Kleide mit
langen Ärmeln empfangen.
Die Dame und ihre äußere Erscheinung hätten mir von Fr!. T. suggeriert sein können das fiel ins Bereich ihrer Kenntnis. Aber von dem Besuch gcrade zu dieser Stunde und dem
Kleide, das die Dame dabei getragen hatte, konnte keiner von uns etwas wissen.
Ich glaube also, mein Versuch war erfolgreich. Die beiden genannten Damen und die
Familie des Frl. T. können bezeugen, daß meine Angaben richtig sind und ihnen vor der
Verifikation mitgeteilt worden sind.
N. Gernet."

Ein schriftliches Protokoll, das gegen nachträgliche Erinnerungsverschiebung unbedingten Schutz gewährt hätte~ ist also nicht aufgenommen
worden. Aus Fr!. T.s ergänzendem und stellenweise korrigierendem Bericht
nur folgende Zeilen:
..Am nächsten Tage suchte ich die Dame auf und frug sie, wo sie am vorigen Abend
gewesen sei und welches Kostüm sie getragen habe. Sie sagte mir, sie habe sich nicht wohl
gefühlt und sei deshalb den ganzen Abend zu Hau~e in ihrem Boudoir geblieben, und sie
habe ein hellblaues Morgenkleid mit weiten Ärmeln getragen. Als ich ihren Ankleideraum
musterte, war ich geradezu sprachlos vor Erstaunen, wie genau die Vision in jeder Einzelheit
das Richtige getroffen hatte."
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Was hier beabsichtigt war, die Herstellung einer telepathisc~en Verbindung mit einer abwesenden Person, das hat sich in anderen Fällen, in
denen gleichfalls das Kristallsehen in den Dienst telepathischer Versuche gestellt wurde, ganz von selbst eingestellt: Sender und Empfänger, die in dem
gleichen Raume experimentierten, wollten nur das Bild einer gedachten Person übertragen, der Empfänger aber erblickte diese in einer Situation, die dem
Sender durchaus nicht vorgeschwebt hatte, und als man sich erkundigte, war
es diejenige, in der sich jene Person wirklich im Augenblicke des Versuchs
befunden hatte; sie hatte sich also als ungesuchter und ahnungsloser Mitspieler eingestellt. In einem derartigen Falle hielt der Kristallseher während
des Versuchs eine Muschel an das Ohr· und hörte zugleich die Worte, die in
der Gesellschaft gewechselt wurden, der das ferne Objekt des Versuches gerade
beiwohnte. Die beste Erklärung bietet hier die telepathie trois, die "dreieckige telepathische Verbindung" . Der Sender des Versuchs gerät in Fernrapport mit der ihm bekannten Person, an die er lebhaft denkt, aber seine
Vision gelangt nicht bis zu seinem Oberbewußtsein ; sie fließt aber auf den
anwesenden Empfänger über, der zwar jene abwesende Person nicht kennt
und schwerlich aus eigenen Mitteln telepathisch an sie herangelangen könnte,
nunmehr aber ihr Bild aus dem Unterbewußtsein des anwesenden, ihm wohlbekannten und durch den Versuch in Nahrapport mit ihm stehenden Senders
entnehmen kann. Würden solche Experimente methodisch einwandfrei ausgebaut, würde der abwesenden Person ein Kontrolleur beigegeben, der natürlich nie wissen dürfte, daß man etwas Bestimmtes von ihr zu sehen erwarte,
würde jedes Wort des Kristallsehers nachstenographiert, so könnten diese
Versuche den besten Bew~is nicht nur für das Vorliegen einer Telepathie erbringen, sondern auch dafür, daß wir beständig mit vielen Abwesenden in
Rapport geraten, ohne daß unser Oberbewußtsein direkt etwas davon erfährt. Indirekt dafür vielleicht desto mehr. Können wir wissen, von wem der
geniale Einfall, auf den wir uns etwas einbilden, uns soeben eingegeben worden
ist, oder welche unsichtbaren Kreise unser eigner Gedanke zieht, den wir für
unser Geheimnis halten oder der wirkungslos zu verpuffen scheint?

a

Noch eine andere, vielleicht telepathisch zu deutende Kristallvision* ist
von Interesse für uns:
"Am 24. Juni trieben Katharina und ich zusammen Anatomie. K. nahm die [wohl als
Vergrößerungsglas dienende] Glaskugel, und ich blickte üher ihre Schulter; wir waren beide
neugierig, ob wir dasselbe Bildehen darin sehen würden. Sofort wurde die Kugel trübe, eine
weiße Wolke verbreitete sich darüber, und drei Pyramiden kamen zum Vorschein, vorn eine
große, zwei andere dahinter. Dann zog eine Karawane mit Kamelen, einige mit Reitern,
andere am Halfter geführt, von links nach rechts vorüber und verschwand hinter der großen
Pyramide. Die Vision dauerte etwa eine Minute und verschwand gleichzeitig bei uns beiden.
Wir schrieben, um exakt zu sein, alles Erscheinende sofort unabhängig voneinander nieder;
ich hatte vorher nicht an Pyramiden gedacht.
.
B. H. Grieve."
• Sidgwick, "Phantasms of the Living", S. 47ft'.
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Frl. Grieves Freundin gibt folgenden Bericht über ihre eigenen Erinnerungen: "Am
24. Juni 1901 studierten B. G. und ich die Muskulatur des menschlichen Körpers für ein
Examen, und wir hatten die Glaskugel auf dem Tisch. Wir beide blickten gelegentlich hinein,
und wenigstens ich selbst hatte keinen speziellen Gedanken dabei, als wir gleichzeitig mehrere
Pyramiden auftauchen sahen, eine große vom und andere dahinter, scheinbar in einer Reihe
erbaut, und dann erschien ein von links nach rechts einherziehender Zug von Kamelen. Auf
dem ersten saß ein Mann, seine Züge konnte ich nicht unterscheiden, da er vermummt war.
Die meisten anderen Kamele trugen große Lasten und wurden geführt. Der Zug ging langsam um
die Pyramide herum, und dann verschwand die ganze Erscheinung. - - Katharina Coad."
Auf besondere Anfrage hin schrieb Frl. Grieve: "Die Beschreibungen wurden sofort nach
dem Erblicken der Visionen niedergeschrieben, noch ehe eine von uns etwas gesagt hatte,
und solange die Vision dauerte, wechselten wir kein Wort."

Hier hat, wie Frau Sidgwick betont, die Halluzination wahrscheinlich
keinen realen Gegenstand, keinen äußeren Anlaß gehabt, sie dürfte rein subjektiv gewesen sein. War sie das, so ist sie natürlich bei einer der beiden
Damen zuerst entstanden und dann auf die andere übergesprungen. War
doch ein äußerer Anstoß da, durch echtes Hellsehen, oder etwa durch telepathischen Rapport mit einem Mitglied der Karawane, so kann, wenn man
nicht den Zufall aller Zufälle annehmen wollte, der unter allen lebenden Menschen gerade diese beiden im gleichen Raum vereinigten Kristallseherinnen
dem gleichen von weither kommenden Einfluß aussetzte, auch nur eine von
beiden unmitt-elbar dieses Gesicht, diesen Fernrapport gehabt haben, und der
Parallelismus in den Visionen der beiden Mädchen kann wiederum nur auf
das Übergreifen von der einen auf die andere zurückgeführt werden. Wie man
es also deuten will, in jedem Falle spricht diese Erfahrung für das Vorhandensein ansteckender Halluzinationen, also 'g egen die Myerssche Theorie. Indessen braucht die Übertragung nicht unbedingt telepathisch gewesen zu
sein: Wenn auch beide Experimentatorinnen nicht miteinander sprachen,
kann doch unwillkürliches Flüstern mitgespielt haben. Nun könnte man einwenden, in diesem Falle lehre uns das Beispiel nicht viel N eues: Wer in einen
Kristall starrt, nähert sich dem hypnotischen Zustand; daß aber Hypnotisierte durch ein Wort, eine Geste zu Trugwahrnehmungen veranlaßt werden
können, wissen wir ohnedies! - Mag sein! Aber auch bei fast allen kollektiven Halluzinationen sind die Beteiligten aufgeregt, fasziniert durch einen
Gedanken, ein Gefühl, eine mitreißende Persönlichkeit, demnach in einem
Zustande gesteigerter Suggestibilität. Was im Falle Grieve-Coad geschah,
wird also auch dort vorliegen: Der Annahme echter Massenhalluzinationen,
ansteckender Trugwahrnehmungen entgehen wir nicht. Auch der nächste
Bericht· spricht zugunsten dieser Auffassung:
"Unser kleiner Freund H. G. war lange krank gewesen. Seine Mutter, meine intimste
Freundin, hatte ihren Knaben mit unendlicher Liebe gepflegt. Noch während ihrer letzten,
kurzen Krankheit war sie voll Sorge für ihn.
,. Sidgwick, a. a. 0., S. 378.
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Nach ihrem Tode schien er sich eine Zeitlang zu erholen, wurde aber dann wieder kränker
und bedurfte der andauemdsten Wartung, die seine älteste Schwester ihm mit der gleichen
rührenden Sorgfalt angedeihen ließ wie früher die Mutter. Ich blieb in engen, freundschaftlichen Beziehungen zu der Familie und sah den Kranken oft.
Am Sonntag, den 28. Juni 1903, gegen 9 Uhr abends, standen die Schwester und ich am
Fuße des Bettes und wachten bei dem kranken Kinde, das schon bewußtlos war. Da erblickte
ich plötzlich die Mutter ganz deutlich. Sie trug ihr gewöhnliches Kleid wie damals, als sie
noch bei uns war, nichts Übernatürliches haftete ihrer Erscheinung an. Sie beugte sich über
ihr Kind mit einem Ausdruck unendlicher Liebe und Sehnsucht, uns schien sie nicht zu bemerken. Nach ein oder zwei Minuten war sie plötzlich geräuschlos - nicht mehr da. Ich
war so erschüttert, daß ich mich zu der Schwester wandte, um mit ihr zu reden, aber sie schien
so völlig vertieft in irgend etwas, daß ich sie nicht stören wollte.
Der Zustand des kleinen Patienten verschlimmerte sich, bis ich Dienstag, den 30. Juni,
abends, eiligst zu ihm gerufen wurde. Als ich ankam, war er schon verschieden. Nachdem
wir ihn zur letzten Ruhe gebettet hatten, stand ich wieder mit seiner Schwester an derselben
Stelle wie am Sonntag und sagte: ,M-, hier hatte ich Sonntag abend einen seltsamen Eindruck.' Sie erwiderte schnell: ,Ja, Mutter war hier, ich sah sie.' Das junge Mädchen neigt
sonst durchaus nicht zu Einbildungen, dieselbe Macht muß auf sie gewirkt haben wie auf mich."

Diese kollektive Halluzination würden die Spiritisten durch die Erscheinung eines realen Geistes, Myers würde sie durch seine Geistertelepathie
erklären. Wenn man aber bedenkt, daß in den Träumen des sterbenden
Kindes mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Mutter, seine
Pflegerin in früheren Krankheiten, so figuriert haben muß, wie sie Zug für
Zug hier beschrieben ist, so liegt es gewiß näher, ein Übergreifen dieser Traumvision auf die beiden anwesenden, vom Wachen übermüdeten Frauen anzunehmen, als sich die Deutung erst aus dem fragwürdigen Geisterreiche zu
holen. Die Annahme ansteckender Halluzinationen wird uns auch hier beinahe aufgezwungen.
Der nächste Fall ist vielleicht der interessanteste und für uns wichtigste
des Buches. Den ersten Bericht hat Dr. Adele Gleason, Leiterin des GleasonSanatoriums in Elmira im Staate New York, im Februar 1892 geschrieben.
"Dienstag, den 26. Januar 1892, träumte ich nachts zwischen 2 und 3, daß ich an einsamer Stelle in dunklem Walde stand. Große Angst überkam mich. Ein unbestimmtes Etwas,
ähnlich einem mir bekanntcn Herrn, kam und schüttelte einen Baum in meiner Nähe, und
seine Blätter wurden zu Flammen.
Der Traum war so lebhaft, daß ich zu dem Herrn, der in meinem Traum eine Rolle gespielt hatte, als ich ihn vier Tage später traf, sagte: ,Dienstag nacht hatte ich einen sehr
sonderbaren Traum.' Er erwiderte: ,Bitte erzählen Sie ihn mir nicht, lassen Sie mich ihn beschreiben, denn ich weiß bestimmt, ich habe ihn ebenso geträumt.'
Darauf erzählte er mir ohne jede Suggestion meinerseits ein Duplikat meines Traums.
Er hatte die Zeit seines Erwachens festgestellt und wußte daher, daß er in derselben Nacht
zur selben Stunde geträumt hatte."
Der Bericht des zweiten Träumenden, ungefähr zur gleichen Zeit verfaßt, lautet folgendermaßen:
"Von Rechtsanwalt Johann R. Joslyn, Elmira, New York.
Am Dienstag, den 26. Januar 1892, träumte ich, daß ich in einem einsamen Gehölz, in
dem ich manchmal gejagt habe, nach Einbruch der Dunkelheit dahinschritt und eine befreundete Dame traf, die etwa 10 Fuß von der Straße entfernt im Gebüsch stand, anscheinend
10
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gelähmt vor Furcht, obgleich ich nicht sehen konnte, wovor, und fast gänzlich besinnungslos
vor Todesangst. Ich trat an ihre Seite und schüttelte den Busch, und siehe da, die fallenden
Blätter verwandelten sich in Flammen.
AIs ich meine Bekannte einige Tage danach traf, erzählte sie, sie habe Dienstag früh einen
lebhaften Traum gehabt, und ich erwiderte: ,Lassen Sie mich erst den meinigen erzählen!'
Und ohne suggestive Nachhilfe ihrerseits berichtete ich eine Wiederholung ihres Traumgesichts. In der fraglichen Nacht war ich durch einen bestimmten Nachtzug, der auf der
nahen Eisenbahn vorüberfuhr, gleich nach meinem Traume geweckt worden und merkte mir
die Zeit danach, so daß ich mit Sicherheit feststellen kann, beide Träume fanden zur gleichen
Nacht und Stunde statt."
Auf weitere Befragung antwortete Dr. Gleason: "Leider hat sich Herr Joslyn den Traum
nicht aufgeschrieben, aber er weiß bestimmt, daß er aus dem erwähnten Traum durch das
Pfeifen des D. L. und W.-Zuges geweckt wurde, der hier 3 Uhr nachts vorüberfährt. Ich wohne
weiter draußen und wurde daher nicht durch den Zug geweckt, wohl aber durch die Lebhaftigkeit des Traumes, und ich zündete eine Kerze an und notierte mir die Zeit nach der Uhr. Ich
sende Ihnen eine Seite meines Notizbuches, die eine Eintragung vom nächsten Morgen trägt.
Der Vorfall ist darauf durch die Buchstaben ,J. R. J.' und das Wort ,Traum' bezeichnet·."
(Auf nochmalige Anfrage): "Ja, die Worte wurden geschrieben, ehe ich Herrn J. R. J oslyn
wiedersah. Sie sind in andere Worte hineingeschrieben worden, denn ich hatte mir schon
vorher den Tag einer experimentellen Sitzung notiert, und so mußte ich die Notiz über den
unerwarteten nächtlichen Vorfall dazwischenpressen. "
Die "experimentelle Sitzung", von der hier die Rede ist, galt V ersuchen mit der Gedankenübertragung, die Dr. Gleason gerade damals mit Rechtsanwalt Joslyn anstellte.

Hier haben wir einen verhältnismäßig gut gesicherten Fall, erlebt und berichtet von psychologisch interessierten und wissenschaftlich gebildeten Personen. Und falls er nicht durch nachträgliche Erinnerungsanpassung verfälscht ist, liefert er uns den ganz strikten Beweis, daß jene telepathische
Übertragung von Halluzinationen, von deren Existenz die natürliche Deutung
der Spukfälle abhängt und die von Myers und anderen Spiritisten geleugnet
wird, tatsächlich vorkommt. Von einer äußeren realen Person oder Sache,
die auf beide Träumer EinHuB gehabt hätte, ist hier nicht die Rede; ihre
Träume waren ganz subjektiv, der Parallelismus konnte nur dadurch entstehen, daß sie aufeinander wirkten. Es geschieht gar nicht selten, daß Personen, die im gleichen Zimmer schlafen, analog träumen. Auch darin zeigt
sich ein Überspringen von Halluzinationen, aber es braucht in solchen Fällen
kein telepathisches zu sein, Suggestion durch unwillkürliches Flüstern könnte
in ihnen mitspielen. Gleason und J oslyn aber wohnten weit voneinander entfernt, wie die verschiedene Hörbarkeit der Lokomotivpfeife in beiden Häusern
beweist. Und zum ÜberHuB ist die Annahme, daß hier wirkliche Telepathie
vorlag, noch dadurch wahrscheinlicher gemacht, daß sie beide telepathische
Versuche miteinander veranstalteten, sich also leicht in einen ständigen Rapport hineingespielt haben konnten. Fälle, in denen ein solcher Übergang ex• Wie bezeichnend ist es für die Unfertigkeit der Methode, mit der solche Fälle noch
immer behandelt werden, daß selbst diese im telepathischen Experiment erfahrene .Ärztin
in ihrem Bericht von dieser vorgängigen Fixierung der Zeit, also von der allerwichtigsten
Tatsache, nichts erwähnt!
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perimenteller in spontane Telepathie sich zeigt, sind auch sonst zu verzeichnen.
Der Fall Gleason-Joslyn entscheidet also die beiden Streitfragen, ob Halluzinationen erstens überhaupt infektiös und ob sie zweitens auch direkt, ohne
den Umweg über die Suggestion, übertragbar sind, im bejahenden Sinne.
Frau Sidgwick möchte ihn als Beispiel reziproker Telepathie verwerten,
d. h. einer Gedankenübertragung, bei der beide mitwirkende Personen sowohl
die Rolle des Senders wie des Empfängers spielen. Diesen Dienst kann er
tatsächlich nicht leisten. Wenn zwei Menschen genau das gleiche träumen,
so kann sehr wohl der eine ihn allein zusammenphantasiert und der andere
ihn passiv übernommen haben. Daß der Empfänger dabei die überkommenen
Eindrücke auf seinen Standpunkt rückt, daß Gleason im Traum Angst empfindet, wenn Joslyn träumt, er sehe sie verängstigt, ist uns keine unbekannte
Erscheinung mehr. Aus dem gleichen Grunde beweist es noch keine Reziprozität, wenn zwei Personen im Traum ein Gespräch miteinander führen,
bei dem jeder seinen eigenen Part redet. Wechselseitiger Rapport ist an sich
wahrscheinlich häufig, wie auch Frau Sidgwick vermutet, aber wirklich bewiesen ist er nur in jenen sehr seltenen Fällen, in denen eine Person von einer
anderen träumt, in ihr eine entsprechende Schlaf- oder Wachhalluzination
auslöst und gleichzeitig etwas Reales von ihr oder ihrer Umgebung wahrnimmt,
was er nicht wissen und erraten kann. Die englischen Forscher haben die
Zahl der erweisbar reziproken Fälle stark überschätzt.
Anhangsweise sei hier noch ein Fall eingeschaltet, der auf das gleiche
Problem Bezug hat und aus dem später zu besprechenden Aufsatz Podmor.es
"Erscheinungen der Toten" stammt·. Berichterstatterinnen sind die Damen
N. G. und J. F.; ihre Mitteilung stammt vom 18. Mai 1888.
"Seit fast zwei Wochen habe ich eine Freundin aus Chikago als Hausgast, und letzten
Sonntag versuchten wir die Gedankenübertragung von Spielkarten; jedesmal erriet ich Farbe
und Art, aber nur zweimal gelang es mir, die genaue Nummer anzugeben. - - Ich muß dir etwas schreiben, was letzte Nacht passierte. Nachdem die oben erwähnte
Dame zu Bett gegangen war und fast sofort nachdem wir das Licht gelöscht hatten, erschien
plötzlich eine schöne Wiese vor mir, und auf mich zu kam ein pausbäckiger, :flachshaariger
kleiner Junge, an seiner Seite ging ein brauner Hund, der einem Fuchs sehr ähnlich sah.
Der Hund trug einen Messingring um den Hals, und des Kindes Hand war unter diesen Ring
geschoben, als ob es den Hund führte oder mit sich zog. Die Vision tauchte blitzartig auf,
kam und verging in einem Augenblick. Ich sprach sofort mit meiner Freundin davon, und sie
sagte: ,Weißt du nicht, wo die Zündhölzer sind?' und kletterte eilig aus dem Bett. Ich machte
Licht, sie vergrub sich in ihrem Koffer, holte ein Buch heraus, und auf dem Deckel aufgeklebt
sah ich ein Bild ihres kleinen Sohnes und seines Hundes. Die Stellung war nicht dieselbe, in
der ich sie erblickt hatte, aber der Hund sah meiner Vision außerordentlich ähnlich. Ihr Kind
ist vor etwa vier Jahren ins Jenseits hinübergegangen."
Frau J. F. bestätigt mit diesen Worten: "Ich bestätige die Feststellungen der Frau N. G.
bezüglich ihrer erstaunlichen Vision meines kleinen Jungen und meines früheren Heims. Frau
G. hat niemals weder den Ort noch das Kind gesehen, noch hat sie von dem merkwürdig aussehenden Hunde auch nur gehört, der meines Kindes ständiger Begleiter außer dem Hause

• S. 286.
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war. Die Photographie, die ich auf die Rückseite meiner Bibel geklebt und weggepackt hatte,
hat sie nie gesehen."
Podmore fügt hinzu: "Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Vision nicht zu voller
Plastik gediehen war. Frau G. sah ein Bild, nicht eine ganz entwickelte halluzinatorische
Gestalt."

Kein Zweifel, daß dieser Erscheinung die Vorstellung der Photographie
des Kindes zugrunde lag, die die Mutter ständig mit sich führte. Die beiden
Damen hatten sich durch Anstellen von telepathischen Versuchen künstlich
in Rapport miteinander gebracht. Auch diese Versuche hatten es mit der
Übermittlung von Bildern, nämlich Spielkartenfiguren zu tun; auch in ihnen
spielte Frau G., die "Visionärin" , die Rolle der Empfängerin. Sie sah die
Gestalt des Kindes und Hundes, als die Mutter des Kindes, Frau F., eben
einzuschlafen begann; sie sah sie rasch auftauchend und vergehend, halbsinnlich bildhaft, gleich den Phantasmen, die wir beim Übergang vom Wachen
zum Schlafen zu sehen pflegen und die uns auch oft Personen und Gegenstände wiederbringen, die uns den Tag über stark und gefühlserregend beschäftigt haben. Will man hier trotzdem annehmen, das tote Kind habe sich
den Frauen als realer Geist oder fernwirkender Sender gezeigt? Liegt es nicht
sehr viel näher, daß die Traumvision der Mutter auf die Freundin übergegriffen hat, der Fall also wiederum das Vorhandensein übertragbarer Halluzinationen beweist?
Die für Unsterblichkeitslehre und Psychologie, Psychiatrie und Völkerkunde gleich wichtige Frage der infektiösen Trugwahrnehmungen dürfte
durch diese Erfahrungen ausreichend geklärt sein.
Kehren wir zu dem Buche der Frau Sidgwick zurück! Es folge einer der seltenen unzweifelhaft reziproken Fälle! Der etwas krause Bericht findet sich im Briefe einer Dame,
die sich Frau Barnard (erfundener Name) nennt, an eine Freundin und stammt vom Februar
1912. Sie hat vier Kinder: zwei Knaben, Franz und Georg, die auswärts im Schulinternat
wohnen, und zwei kleine Kinder, alle vier sind krank.
"Franz und Georg haben Masern in der Schule gehabt, ich ängstigte mich ihretwegen ...
Am Sonntag, den 11. Februar, waren wir fast die ganze Nacht auf; unsere dreijährige Grace
hatte Bräune, und Betty, das Baby, litt an Influenza. D. (der Gatte der Frau Barnard) sorgte
für Grace und ich für das Baby. Meine Gedanken wanderten oft zu Franz hinüber. Zweimal
während der Nacht legte ich mich etwas auf das Bett und drosselte ein; beide Male sprach ich
beim Erwachen mit Franz· und mahnte ihn, Betty nicht wehzutun. Ich träumte nämlich,
er könnte nicht schlafen, wollte seinen Kopf an meine Schulter lehnen und konnte es nicht,
weil ich Betty trug. Heute schreibt er: ,Nur zwei Nächte lang konnte ich nicht schlafen.
Ich träumte, du wärest die ganze Nacht bei mir, aber Betty kam immer dazwischen; du wolltest
sie nicht hinlegen. Bitte schreib mir, was du am Sonntag die ganze Nacht lang getrieben hast.
Du und Betty, ihr wart doch immer bei mir. Hast du an mich gedacht? Du hättest lieber
schlafen sollen.·"
Von Frau Sidgwick befragt, bestätigt der Gatte die Angaben dieses Briefes, und der
13jährige Schüler Franz schreibt am 15. April:
• Der in Wahrheit abwesend ist, d. h. sie ist noch traumbefangen im Anschluß an ihr
Traumerlebnis.
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"Im Fcbruar 1912 hatten Georg und ich Masern in der Schule; am Sonntag, den 11. Febr.,
fühlte ich mich recht schlecht, und es wurde noch schlimmer, als die Nacht kam, aber im
Wachen und Schlafen fühlte ich Mama bei mir, sie trug das Baby Betty im Arm, und es war
immer im Wege. Später hörte ich, sie war wirklich mit dem Baby die ganze Nacht aufgewesen,
weil es krank war, und hatte die ganze Nacht an mich gedacht und von mir geträumt. Sie
glaubte, ich wollte meinen Kopf an ihre Schulter legen und konnte e8 wegen des Kindes nicht.
Papa wachte auf, weil sie laut sagte: ,Sieh dich vor, du wirst Betty wehtun!' Als ich später
heimreist .., war ich sehr erstaunt, denn alles hatte sich wirklich so abgespielt. Und noch eines
überraschte mich: Mutter wußte, daß ich im großen Schlafsaal der Schule im dritten Bett
von der Tür gelegen hatte. So war es nämlich wirklich. Niemand konnte es ihr gesagt haben.
~ch konnte wegen meiner Krankheit nicht schreihen, und sonst schrieb ihr keiner. Als ich
krank wurde, brachte man mich aus meinem eigenen Zimmer dorthin."

Frau Barnard, deswegen befragt, bestätigt diese letzte Angabe des Knaben. Es haben also beide, Franz und seine Mutter, parallelgehende Träume
gehabt, und jeder träumte etwas, was auf der anderen Seite wirklich vorhanden war, ihm aber auf normalem Wege nicht bekannt geworden sein
konnte; Franz konnte nicht wissen, daß sein Schwesterchen in jener Nacht
von der Mutter dauernd getragen wurde, und Frau B. nicht, daß Franz im
großen Schlafsaal in einem bestimmten Bette lag. Nehmen wir alle diese
(nicht vorgängig fixierten) Angaben als zuverlässig an, 80 haben wir hier das
Muster einer wechselseitigen telepathischen Verbindung, die bei zwei durch
engste Mutter- und Kindesliebe verbundenen Personen besonders erklärlich ist.
Wir 8chließen hieran einen Fall der oben erwähnten "dreieckigen Telepathie" :
"Am Montag, den 28. September 1903, sagte mir Fr!. Ellioth gelegentlich, sie wollte am
kommenden Sonnabend nach Sunderland reisen und eine Freundin besuchen.
In der Nacht vor Sonnabend hatte ich einen lebhaften Traum: Fr!. Ellioth kam zu mir
und zeigte mir einen Brief, den sie von ihrer Freundin aus Sunderland erhalten hatte. Jene
bat sie darin, ihren Besuch noch aufzuschieben, denn sie habe von ihrer Familie schlechteNachrichten erhalten und müsse sogleich abreisen.
Ich war nicht wenig erstaunt, als ich am nächsten Tage diesen Traum erzählte und hörte,
Fr!. Ellioth habe in der Tat einen Brief mit genau denselben Worten erhalten.
Ich lege sonst gar kein Gewicht auf Träume, es ist eine seltene Ausnahme, daß ich einen
solchen erzählt habe.
Frl. Robson."
Frl. Ellioth ihrerseits berichtet am 25. November 1903:
"Vor kurzem erwähnte ich gegen Fr!. Robson, daß ich für einen bestimmten Tag eine
Reise nach Sunderland plante, um eine Freundin zu besuchen.
Am Morgen des Tages, für den meine Reise vorbereitet war [also nach dem
Traum des Frl. Robson], erhielt ich eine Postkarte: Ich solle meinen Besuch aufschieben,
meine Freundin habe recht üble Nachrichten bezüglich ihrer Schwester erhalten (die in
einiger Entfernung von ihr wohnte). Diese Mitteilung kam mir völlig unerwartet und erschreckte mich nicht wenig, denn die ganze Familie stand mir nahe.
Als ich Frl. Robson etwa eine Stunde später wiedersah, waren fast ihre ersten Worte:
,Denke dir, ich hatte heute nacht einen so merkwürdigen und lebhaften Traum!' Und dann
erzählte sie mir ihren Traum, der in allen Einzelheiten, ja selbst im Wortlaut der Postkarte,
der Wirklichkeit entsprach.
Frl. Robson kennt meine Freundin, Frl. Smith, deren Schwester aber hat sie nie
gesehen."

ISO
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Wenn Frl. Smith auch mit Frl. Robson bekannt war, so gingen ihre Gedanken, als sie die Postkarte schrieb und absandte, doch nicht zu ihr hinüber,
die mit der Reise nichts zu tun hatte, sondern zu Frl. Ellioth. Diese also kann
nur die erste Empfängerin der telepathischen Sendung gewesen sein, aber bei
ihr arbeitete sich dieselbe nicht ins Oberbewußtsein empor. Sie ging aber von
ihr weiterhin auf Frl. Robson über, denn beide hatten bezüglich der Reise
miteinander gesprochen, die Reiseidee bildete also eine gemeinsame Vorstellung, eine telepathische Brücke zwischen ihnen, ähnlich wie die Ortsvorstellung zwischen den GeisterseheIll der Spukfälle. Und da Frl. Ellioth gerade
träumte, trat die herumwandernde Vorstellung bei ihr zutage.
.
Ein noch bezeichnenderes Beispiel dieser indirekten Telepathie findet sich
in Richets Buch "Experimentelle Studien auf dem Gebiete der Gedankenübertragung". Am 15. November 1887 nachts um 3 Uhr brannte Richets
Laboratorium ab. In dieser Nacht träumte sein Freund und Mitarbeiter
Dr. Hericourt, 4 % km von der Brandstätte entfernt, von großen Flammen.
Ein anderer Freund, Fellari, der 3 km von dem Laboratorium wohnte, träumte'
von sehr hellem Kaminfeuer. Um 5 Uhr nachmittags am gleichen Tage, also
etwa 14 Stunden nach dem Brande, wurde Leonie, die früher erwähnte
Bauernfrau und Versuchsperson Richets, in Le Havre von J anet hypnotisiert
und erhielt die Suggestion, sie solle sich im Geiste nach Paris begeben und
Dr. Gibert und Richet aufsuchen. Plötzlich rief sie aufgeregt: "Es brennt,
es brennt!" Um diese Zeit hatten die Zeitungen in Le Havre noch nichts von
dem Brande gemeldet. Richet selbst aber hatte keine Vorzeichen erhalten.
Nun kann als sicher angenommen werden, daß es trotzdem Richet war, der
zuerst von irgendeinem Augenzeugen des Brandes die telepathische Mitteilung
empfing; denn die Sache ging ihn allein unmittelbar an, die anderen interessierte sie gar nicht oder nur indirekt. Auch waren sämtliche drei Personen,
die vom Brande geträumt hatten, seine Bekannten, alle drei hatten in verschiedener Form an seinen telepathischen Experimenten teilgenommen, so
daß sich wahrscheinlich ein künstlicher Rapport zwischen ihm und ihnen hergestellt hatte. Gerade die Tatsache, daß Richet so vielfache Versuche dieser
Art unternommen hat, macht es wohl erst plausibel, daß im vorliegenden
Falle der "telepathische Infektionsstoff" nach allen Seiten herumspritzte.
Hier also ist die dreieckige (eigentlich diesmal sogar fünfeckige) Telepathie
ganz sichergestellt. Richet ist wirklich der telepathische "Bazillenträger",
der selber nichts spürt, aber einen großen Teil seines Bekanntenkreises ansteckt. Man versteht bekanntlich unter einem "Bazillenträger" in der Sprache
der Bakteriologie eine Person, die Bakterien von einem Kranken auf einen
Dritten, erst durch sie Erkrankenden, überträgt, während sie selbst gesund
bleibt, den Infektionsstoff also, dessen Brücke sie bildet, nicht zutage treten
läßt. Die gleiche Rolle spielt im vorliegenden Falle Richet. Ein Geschehnis
wie dieses macht es uns klar, wie ein Medium in einer Sitzung zuweilen Dinge
aussprechen kann, die kein Anwesender kenn', wohl aber eine Person B .• die
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mit einem an der Sitzung teilnehmenden A. hekannt ist. A. ist in diesem
Fall der telepathische Bazillenträger, aus dessen Unterhewußtsein das Medium
dasjenige ahzapft, was B. auf dieses unhörhar ühertragen hat. Derartige
Leistungen der Medien müssen dem Uneingeweihten als unwiderlegharer Beweis dafür erscheinen, daß der in der Sitzung auftretende Geist echt ist und
ein eigenes Wissen hesitzt. Erst das Studium von Fällen dreieckiger Telepathie wie die hier vorliegenden zeigt uns, daß seIhst solche Höchstleistungen
der Medien die Geisterhypothese nicht zu stützen imstande sind·.
Mehrfach hahen wir uns hereits mit der Verarheitung heschäftigt, die der
telepathische Eindruck in der Seele des Empfängers durchmachen kann. Bis
zu welcher traumartigen Verzerrung der Tatsachen sie sich steigern kann,
lehrt folgender Fall··, dessen Bericht zwei Tage nach dem Ereignis niedergeschriehen wurde:
"Am Sonntag, den 5. Mai 1894, unternahmen meine Schwester und ich mit einer befreundeten Gesellschaft in einem Motorboot eine Fahrt auf dem Flusse Derwent in Yorkshire.
Zwischen 3 und 4. Uhr nachmittags waren wir alle ans Land gestiegen, um Primeln zu pflücken;
als wir zu unserem Boot zurückkehrten, war aus irgend einem Grunde die Planke am Landungssteg nicht in Ordnung, und wir sprangen einer nach dem anderen vom Uferrand auf das flache
Ende des Bootes. Ich war die letzte, sprang fehl und fiel ins Wasser, bekam aber die Kante
des Bootes mit den Händen zu fassen und hielt mich fest, sank also nicht ganz unter die Oberfläche des Wassers, das an dieser Stelle ziemlich tief war. Zwei von unseren Herren rannten
herbei und zogen mich an den Armen heraus. Als sie mich emporrissen, sagte ich: ,Zerren
Sie mich doch nicht so, Sie tun mir ja weh!' Einer von ihnen erwiderte: ,Wir müssen wohl
stark ziehen, wir bekommen Sie sonst nicht heraus!' In kurzer Zeit hatten sie mich auf das
Boot gehoben, Gefahr hatte keinen Augenblick vorgelegen.
Am nächsten Tage kehrten wir nach Hause zurück und sagten keinem einzigen auch nur
eine Silbe von dem kleinen Vorfall, denn mein Vater, der schon recht alt ist, sollte sich nicht
deswegen aufregen oder ärgern. Aber bald nach unserer Heimkehr sagte meine Stiefmutter
zu meiner Schwester: ,Ist dir auf dem Fluß etwas zugestoßen?' ,Mir? Nein!' sagte meine
Schwester. Meine Stiefmutter fuhr fort: ,Ich frage, weil ich heute nacht einen niederdrückenden Traum hatte, der dich betraf. Ich träumte, du fielst in den Fluß, ich war in dem Boot,
packte dich an den Haaren und versuchte dich herauszuziehen. Du sagtest: ,Zerre doch
nicht so, du tust mir weh,' Ich antwortete: ,Besser, ich tue dir weh, als du ertrinkst!'
Erst nach dieser Erzählung gestand ich ihr, daß einer von uns tatsächlich der Unfall zu«estoßen sei, genau wie sie ihn geträumt hatte, aber ihr Traum habe uns beide Schwestern
verwechselt.
Meine Stiefmutter berichtete noch, mein Vater habe in jener Nacht anscheinend auch
unruhig geschlafen und sie am Morgen ziemlich betont gefragt, ob sie irgend etwas geträumt
hätte, habe aber dann nichts weiter gesagt. Wir haben ihm auch später nichts mehr über den
Unfall mitgeteilt. Meine Stiefmutter hatte ihren Traum erst in der Nacht, die auf ihn folgte.
Christabel Clarkson.
P. S. Ich habe meine Stiefmutter gefragt, ob sie schon andere Träume dieser Art gehabt
hat; eie verneint es,"
• Belege für mediumistische Phänomene dieser Art bietet mein Buch "Okkultismus,
Spiritismus und unterbewußte Seelenzustände", Teubner, "Aus Natur und Geisteswelt",
S. 89ff•
.. Sidgwick, a. a. 0., S. 280.
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Die Berichte der Stiefmutter und der anderen Schwester bestätigen die obige Darstellung
genau, auch in der Wahl der im Traume gebrauchten Worte.

Hier geht also die traumhafte Umbildung so weit, daß sogar die Person
der Senderin verwechselt wird. Man kann sich denken, daß die Mehrzahl aller
vorkommenden Fälle telepathischer Übertragung durch derartige Verzerrungen überhaupt unkenntlich werden muß. Der Traum liebt zu steigern
und zu übertreiben; daß er das wirklich vorgekommene schmerzhafte Herausziehen an den Armen in ein Reißen an den Haaren verwandelt, ist für seine
Art der Phantasiebildung charakteristisch.
Schließlich möge hier noch ein berühmt gewordener Fall eine Stelle finden,
den Rider Haggard, der englische Jules Verne, in den "Times" vom 21. Juli
1904 beschrieben hat·:
"In der Nacht nach Sonnabend, den 9. Juli, ging ich gegen 1/21 Uhr zu Bett und litt,
wie mir schien, unter einem Alpdruck. Ich wurde durch die Stimme meiner Frau geweckt,
die von ihrem an der anderen Seite des Zimmers stehenden Bett aus mich rief. Als ich wach
wurde, schwand der Alpdruck selbst, der lange gedauert hatte und sehr lebhaft gewesen sein
muß, aus meinem Bewußtsein. In meiner Erinnerung blieb nichts davon zurück als ein Gefühl schrecklicher Angst und eines verzweifelten, furchtbaren Kampfes ums Leben, wie er
sich etwa in der Seele eines Ertrinkenden abspielen muß. Aber in der kurzen Zeit zwischen
dem Moment, in dem ich meines Weibes Stimme hörte, und jenem zweiten, in dem ich verstand, was sie sagte, hatte ich noch einen zweiten Traum. Ich träumte, daß unser schwarzer
Jagdhund Bob, ein munteres, kluges Tier, das meiner ältesten Tochter gehörte, zwischen
Gebüschen und struppigen Kräutern am Wasser auf einer Seite lag. Meine eigene Persönlichkeit schien sich in einer geheimnisvollen Weise vom Körper des Hundes loszulösen und zu
erheben, obgleich ich wohl merkte, daß es eben Bob und kein anderer war, dem dieser Körper
gehörte, mein Kopf machte sich von seinem Kopfe frei, welch letzterer unnatürlich steil nach
oben gereckt war. In meinem Traume versuchte der Hund, in Worten mit mir zu reden,
und da ihm dies mißlang, übermittelte er meinem Geiste in einer undefinierbaren Weise direkt
die Kenntnis der Tatsache, daß er mit dem Tode rang. Gleich darauf war alles verschwunden,
und im Erwachen hörte ich meine Frau fragen, warum in aller Welt ich denn solche schrecklichen und unheimlichen Laute von mir gab··. Ich erwiderte, ein Alpdrücken habe mir sehr
zu schaffen gemacht, ich hätte geträumt, unser alter Bob befände sich in einer schauerlichen
Lage und hätte versucht, darüber mit mir zu sprechen. Schließlich fragte ich, da es noch ganz
dunkel war, was wohl die Uhr wäre. Meine Frau sagte, sie wüßte es nicht, und bald darauf
schlief ich wieder ein und blieb ungestört.
Am Sonntagmorgen erzählte meine Frau diesen Vorfall am Frühstückstisch···, und ich
wiederholte in wenigen Worten, was ich erlebt hatte. - - Ich hielt das Ganze zunächst nur für einen unbehaglichen Traum, erkundigte mich nicht
nach dem Hunde und erfuhr erst am Sonntag abend von meiner kleinen Tochter, die ilm zu
füttern pflegte, daß er vermiBt wurde. Zur Frühstückszeit wußte noch niemand, daß er nicht
da war, man hatte ihn ja noch spät am vorigen Abend gesehen. Nun fiel mir mein Traum
ein, und am nächsten Tage begann ich Nachforschungen anzustellen.
Dienstag, den 14. morgens - - entdeckte ich die Leiche des Hundes, die in der Waveney
vor einem Stauwehr schwamm, etwa 1 1/, Meile von unserem Hause entfernt. Die beiden
• Sidgwick, S. 220ff.
•• Im Bericht der Frau Haggard wird erwähnt, daß diese Laute nicht wie menschliche
Worte, sondern wie das Stöhnen oder Heulen eines Tieres geklungen hätten.
••• Die Tochter und eine andere Hausgenossin berichten, daß man damals herzhaft über
diesen dramatischen Tierseelentraum gelacht hat.
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Gutachten des Tierarztes, Herrn Mullane, - - - beschreiben den Zustand, in dem die Leiche
gefunden wurde.
Freitag, den 15., wollte ich nach Bungay gehen und eine Belohnung aussetzen für die
Feststellung der Personen, die nach meiner Annahme den Hund so grausam getötet und verstümmelt hatten, als ich am Eisenbahnübergang der Landstraße nach Bungay von zwei
Schienenarbeitern, G. Arterton und Harry Alger, angerufen wurde. - - - Sie teilten mir
mit, der Hund sei von einem Zuge überfahren worden, und brachten mich auf einem Arbeiterwagen zu einer Eisenbahnbrücke, die aus Balken mit offenen Zwischenräumen bestand und
das Wasser zwischen Ditchingham und Bungay überschreitet. Dort zeigten sie mir die Anzeichen, welche Schlüsse auf den Tod des Hundes zulassen. Folgendes ergab sich: Montag
früh gegen 7 Uhr, kurz nach dem Passieren des ersten Zuges, hatte Harry Alger beruflich.
auf der Brücke zu tun und fand dort den abgerissenen und von der Maschine zermalmten
Halsring eines Hundes (der inzwischen als derjenige Bobs wiedererkannt worden ist), geronnenes Blut und Fleischfetzen, von denen er die Schienen säuberte. - - - Sein Arbeitsgenosse sah Montag nachmittag und später den Körper des Hundes im Wasser unter der
Brücke schwimmen. Von dort muß er nach dem Wehr zu getrieben worden sein, nachdem
ihn die Gasbildung an die Oberfläche gehoben hatte, was bei so heißem Wetter etwa 40
Stunden nach dem Tode eingetreten sein wird. Das Tier dürfte durch einen Extrazug getötet
worden sein, der von Ditchingham Sonnabend abend um 10 Uhr 25 abfuhr und aus Harleston
etwas nach 11 Uhr leer zurückfuhr. Das war der letzte Zug, der in dieser Nacht fuhr. Sonntags fahren keine Züge, und es ist ganz sicher, daß der Hund nicht erst Montag früh getötet
worden scin kann, sonst wäre das Blut noch feucht gewesen; auch hätten die Arbeiter, die
dort beschäftigt waren, als der Frühzug um 6 Uhr 30 durchfuhr, den Hund auf den Schienen
sehen müssen - Alger hatte sie gefragt, sie hatten nichts gesehen -, und der Lokomotivführer hätte bei hellem Tageslicht den Unfoll bemerkt und darüber berichtet, während er
nachts nicht leicht etwas davon wissen konnte. Hätte der Hund am Sonntag noch gelebt,
80 wäre er sicher nach Hause gekommen, sein Körper wäre nicht so rasch vom Grunde des
Wassers aufgetrieben worden und hätte nicht so aussehen können, wie es Donnerstag früh
der Fall war. Spuren, die an den Balken der Brücke haften geblieben waren, wiesen darauf
hin, daß das Tier vom Zuge einige Ellen weit vorgestoßen oder mitgeschleift worden und dann
in das Wasser nahe dem Ufer gefallen war, wo Binsen wuchsen. Wenn es hier noch lebte zwar meint der Veterinärarzt, der Tod muß auf der Stelle eingetreten sein, aber vielleicht
hat sich sein Leben noch einige Minuten hingezogen· -, muß es ertrunken und untergegangen
sein und, wie ich annehme, genau dasselbe gefühlt und wahrgenommen haben wie ich im
Traum, in der gleichen Umgebung, wie meine Vision sie darbot, nämlich in Binsen oder Buschwerk am Rande' des Wassers.
Auf gerichtlichem Gebiete wie als Privatmann habe ich mein ganzes Leben lang etwas
den Detektiv gespielt, und wenn wir unseren alten Freund in okkultistischen Angelegenheiten, den ,langen Arm des Zufalls', beiseite schieben, der in diesem Fall gewiß überanstrengt
und sogar verrenkt werden würde, so nötigen mich die Umstände zu folgenden Annahmen:
Der Hund Bob, mit mir durch gegenseitige Sympathie verbunden, war imstande, entweder im
Augenblick seines Todes, falls er scin Leben wirklich bis 1 Uhr nachts hat hinziehen können,
oder, was viel wahrscheinlicher ist, erst 3 Stunden nachher meine Aufmerksamkeit auf seine
gegenwärtige oder kürzlich überstandene Situation zu lenken, indem er irgendeinen Teil
meines Selbst, der im Schlaf solche Eindrücke aufzunehmen vermag, in seine eigene schreckliche Lage versetzte. Und als die Stimme meiner Frau mich in mein normales Bewußtsein
zurückrief und jener geheimnisvolle Teil meines Ich sich ihm langsam entzog (man erinnert
sich, daß ich in meinem Traum mich von dem Hunde abzulösen und emporzuschweben schien),
• Kaum möglich, da nach Befund des Arztes der Kopf ganz plattgedrückt war. Aber
Haggard, der die traumhafte Verarbeitung solcher telepathischen Sensationen nicht kennt,
glaubt, sein Traum müsse in allen Einzelheiten der Wirklichkeit entsprochen haben.
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da sprach er zu mir mit letzter, verzweifelter Anstrengung, suchte zuerst meine eigene Sprache
zu reden, und als das nicht möglich war, verwendete er irgendein feineres Mittel der Verständigung, das sich meiner Kenntnis entzieht; so ließ er mich wissen, daß er mit dem Tode
rang, denn Blut und Wunden, aus denen ich dies hätte folgern können, sah ich nicht.
Ich verstehe ferner, daß, wenn seine Auflösung im Augenblicke meines Traumes erfolgte,
die Mitteilung eine Form jener Telepathie gewesen sein muß, über deren gelegentliches Vorkommen unter speziellen Umständen zwischen Menschen wohl kein Streit mehr besteht, von
der ich aber noch nie gehört habe, daß sie auch zwischen Menschen und tieferstehenden Lebewesen beobachtet worden ist. Wenn dagegen, was ich für tatsächlich vorliegend erachte, der
Tod mehr als drei Stunden früher eingetreten war - was soll ich dazu sagen? Dann muß es
. doch wohl ein unkörperlicher, überlebender Teil vom Geiste des Hundes gewesen sein, der,
80bald mein tiefer Schlaf ihm die Gelegenheit dazu bot, das in meiner Seele sich wieder abspielen ließ, was schon vorher ebenso in der Wirklichkeit sich ereignet hatte, um, wie ich glaube,
mich wissen zu lassen, wie er starb, oder mir Lebewohl zu sagen.
- - - Über die bedeutsamen Perspektiven, die dieses Vorkommnis eröffnet, wage ich
nicht viel zu sagen; es ist gefahrlich, auf einen einzelnen, speziellen Fall hin Verallgemeinerungen auszusprechen, auch wenn er sich auf eindrucksvolle und gut beglaubigte Indizien stützt,
wie man sie in so dunklen Vorkommnissen nur selten zur Hand hat. Nur so viel: Mein Erlebnis scheint darauf hinzuweisen, daß es eine engere geistige Verbindung zwischen allen Gliedern
der beseelten Welt einschließlich des Menschen gibt, als man sich bisher, zumal von den
Völkern des Abendlandes, hat träumen lassen, und daß sie vielleicht sämtlich nur Einzelerscheinungen eines zentralen allwissenden Lebens sind, wenn sie auch das Universum in
zahllosen Gestalten bevölkern. - - H. Rider Haggard."
In einem Briefe an Frau Sidgwick schreibt R. H. weiterhin: "Enthielt der Alpdruck,
der erste Traum die ganze Tragödie von Bobs Ende? Ich nehme es an auf Grund dessen,
was noch in J;Ileiner Erinnerung haftet, und wegen der tierischen Laute, die ich nach Aussage
meiner Frau ausstieß. Was aber bedeutet die Halluzination, daß ich vom Körper des Hundes
aufzuschweben schien? Dies war mit der merkwürdigste Punkt meines Erlebnisses, er ließ
an die Trennung von Seele und Körper denken. Ein anderes Mysterium war die Art und
Weise, in der der Hund, als er die Verständigung durch Worte aufgab - weil sie zu langsam
vor sich ging, wie mich dünkte -, meinem scheidenden Geiste die Kenntnis seiner Todesnot
blitzartig zuschleuderte. In einem Moment hatte ich ihn ganz verstanden, rein geistig, nicht
durch das Medium der Sinne."

Rider Haggards anschauliche Schilderung zeigt uns deutlich, wie leicht
eine solche Erfahrung spiritistisch ausgedeutet wird. Was er erlebt hat, war
ein "aufgeschobener Fall" (Deferre~ case). Die telepathische Übertragung
aus der Seele des sterbenden Hundes bleibt einige Stunden latent in seinem
Unterbewußtsein, bis der Schlaf ihr den Weg ins obere Bewußtsein freigibt.
Diese Beobachtung erinnert an die nicht seltenen Erfahrungen, daß wir etwas
verlegt oder verloren haben und im Traum darüber belehrt werden, wo es zu
suchen ist, weil das verborgene Wissen des wachsam gebliebenen Unterbewußtseins dann zutage tritt. Ziemlich sicher ist auch der oben wiedergegebene Fall Clarkson in dieser Weise zu erklären: Christabel Clarkson fällt
am Nachmittag ins Wasser, die Stiefmutter träumt es erst des Nachts. Wer
von dieser Wirkung latenter Erinnerung keine Kenntnis hat, wird, wenn er
die Vision eines Bekannten einige Stunden nach dessen Tode gewahrt, leicht
annehmen, seine vom Körper befreite Seele habe sich auf die Wanderschaft
begeben und ihn besucht. Wer dann noch etwas von der Fähigkeit mancher
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Menschen weiß, ihren "Doppelgänger zu entsenden", verfügt über mehrere
einander trefflich ergänzende und bestätigende Tatsachen, die einhellig auf
die Theorie der überlebenden Seele, des "Astralkörpers" usw. hindeuten, in
Wahrheit aber gar nichts für den Spiritismus besagen, weil sie sich noch besser
aus anerkannten natürlichen Zusammenhängen erklären lassen. Immerwieder
aber ist man erstaunt, zu sehen, wie notwendig der spiritistische Irrtum war,
wie unmöglich es war, daß der denkende Mensch ihm entgehen konnte. Ich
wiederhole: Eine bloße Torheit und Leichtgläubigkeit ist der Spiritismus
nicht, sondern eine unvermeidliche Etappe unserer Gedankenentwicklung.
Dazu kommt nun zweitens, daß bisher die traumartige Verarbeitung telepathischer Eindrücke stets unterschätzt wurde, daß man dem telepathischen
Erlebnis zu buchstäblich Glauben schenkte. Die Todesqual des auf den
Schienen vom Zuge überraschten Hundes Bob hat schwerlich länger wie
einige Sekunden gedauert; bei Rider Haggard wurde ein minutenlanger
schwerer Traum daraus, der noch ein Nachspiel hatte. Bereitliegende, aus
der religiösen und spiritistischen Vorstellungswelt stammende Bilder wie das
der vom Körper sich loslösenden Seele verwoben sich mit dem übertragenen
Kern des Eindrucks und symbolisierten die Erkenntnis des Erwachenden,
daß er kein Hund, sondern ein Dichter sei, sich also gleichnisweise, abstrakt
vom Hunde ablöste. Bedenkt man dann noch, daß die Traumerinnerung des
Erwachten überaus verschwommen zu sein pflegt und dem nachträglichen
Hineindeuten Raum läßt, so erkennt man, wie leicht sich Annahmen des
Geisterglaubens in geschaute Traumtatsachen verwandeln können. Der
Spiritismus ist zuerst in mehrfachen Schichten in den Traum hineinverarbeitet
worden, kein Wunder, daß er sich nachher wieder aus ihm herauslesen läßt.
Haggards Traum ist einer der wenigen Fälle, in denen ein sterbendes
Wesen seine Todesnot telepathisch mitgeteilt hat. Aber es war ein gesundes,
eines gewaltsamen Todes sterbendes Individuum, das hier als Sender wirkte.
Unser früher ausgesprochener Hinweis, daß nach den telepathischen Erfahrungen die Seele des schon bewußtseinsgetrübten natürlich Sterbenden
nicht so zu leiden scheint, wie wir oft fürchten, wird hierdurch nicht umgestoßen. Die Natur hat uns den zweckvollen Instinkt der Todesfurcht gegeben, damit wir aus dem für den Fortschritt erforderlichen Lebenskampfe
nicht zu leicht desertieren. Das Schreckliche aber, das sie uns antizipieren
läßt, auch wirklich wahr zu machen, wäre eine ganz nutzlose, für die Erhaltung des Lebens und Kampfes entbehrliche Grausamkeit gewesen.
Auf Grund dieser Proben wird sich der Leser ein Urteil bilden können, wie
gut oder wie schlecht das Material ist, das die kasuistische Methode (d. h. diejenige, die einzelne von selbst entstandene Fälle sammelt und verwertet) zugunsten der Telepathie beizubringen vermag. Ist nun Telepathie hierdurch
bewiesen oder nicht? Wir wollen einige Gesichtspunkte hervorheben, die für
diese Frage auslichlaggebend liind.
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Wir haben mehrere Beispiele kennengelernt, in denen die Hauptforderung :
doppelseitige, vorgängige schriftliche Fixierung, erfüllt war, in denen also der
verfälschenden Erinnerungsanpassung Grenzen gesetzt schienen. Aber nur
in einem Falle (Jukes S. 121) ist das Niedergeschriebene dem Psychologen,
der die Untersuchung vornahm, d. h. Gurney, vorgelegt worden, in allen anderen derartigen Fällen, die wir herangezogen haben (Jones S. 114, Udny
S. 115, Drake-Wilson S. 120), mußte Gumey der Versicherung Glauben schenken, es habe früher eine Notierung des Trauminhaltes stattgefunden, das
Dokument sei aber nicht mehr aufzutreiben.
Eine solche Behauptung kann u. U. sehr unzuverlässig sein. Es kommt vor,
daß jemand, der einen telepathischen oder prophetischen Traum gehabt haben
will, erklärt, er hätte ihn in seinem Tagebuch notiert; wünscht man aber das
Tagebuch zu sehen, so ist es angeblich verlegt, oder es befindet sich in einer
anderen Stadt, kurz die Fixierung erweist sich als Übertreibung und Aufschneiderei. Anders dagegen steht es, wenn eine ernsthafte Persönlichkeit
das Motiv, das zu der Eintragung geführt, den Menschen, der sie veranlaßt
hat, genau bezeichnet und Zeugen aufbringen kann, die sie gelesen haben.
In den drei erwähnten Fällen Jones, Udny, Drake-Wilson liegen solche Umstände vor, die uns veranlassen können zu glauben, daß eine vor der Verifikation angefertigte Niederschrift wirklich bestanden habe.
Ist eine solche "Urkunde" aber zu der Zeit, als der wirkliche, den Traum
bestätigende Sachverhalt bekannt wurde, in den Händen des telepathischen
Empfängers gewesen, so war einigermaßen dafür gesorgt, daß letzterer die
Erinnerung an seinen Traum nicht beliebig zurechtbiegen und der später erfahrenen Wirklichkeit anpassen konnte. Der Empfänger hat sich noch die
Gewißheit bewahrt, daß er früher die Tatsachen mit der schriftlichen Traumschilderung verglichen und eine Entsprechung beider festgestellt habe. Das
bietet eine Garantie dafür, daß die nivellierende, die Wirklichkeit in den Traum
oder den Traum in die Wirklichkeit hineinredigierende Gedächtnisfälschung
keine wesentliche Rolle gespielt haben kann. Im übrigen mag, wo jetzt nichts
Schriftliches mehr vorliegt, die Erinnerung schwach geworden sein, aber
wenigstens der speziellen Gefahr der Gedächtnisausgleichung, die bei Untersuchungen über Telepathie und Prophetie das Haupthindernis bildet, ist dieser
Fall entronnen. Somit ist er für wissenschaftliche Zwecke ebensogut oder
-schlecht brauchbar wie die Memoirenwerke oder Augenzeugenschilderungen,
die ein Historiker zu bearbeiten hat und die gewöhnlich auch größtenteils aus
der Erinnerung hervorgeholt werden müssen. Begnügt die Geschichtswissenschaft sich mit solchem Material, sofern sie es kritisch gesichtet hat, so darf die
Telepathieforschung das gleiche tun. Fälle wie die drei erwähnten sind natürlich
minder gut als solche, in denen die Tagebucheintragung noch vorhanden ist,
aber sie sind nicht so schlecht, daß man sie für unbrauchbar erklären dürfte.
Gegen diese Gleichsetzung der Telepathieforschung mit der Geschichtswissenschaft nun erhebt die deutsche antiokkultistische Kritik zuweilen
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Widerspruch. Sie sagt: "Geschichte begnügt sich mit Wahrscheinlichkeiten, gerade die okkultistische Forschung aber bedarf der präzisesten Beweise." Ich halte
dieses Prinzip, den erhöhten Sicherheitsbedarf okkultistischer Untersuchungen, im allgemeinen für berechtigt. Es beruht erstens darauf, daß der Okkultismus, wenn bewahrheitet, eine Revolution in unserer ganzen W eltanschauung ergeben würde, die man nicht ohne zwingendste Beweisführung
zulas~en kann, und zweitens darauf, daß Betrug hier eine besonders bedenkliche Rolle spielt. Gut! Aber nun bedenke man, daß unsere kasuistische
Telepathieforschung mit diesen beiden Gefahrpunkten nichts zu tun hat!
Telepathie ist ein natürlicher, begreiflicher Vorgang, der schon innerhalb des
gegenwärtigen physikalischen Erkenntnisschatzes ausreichende Analogien besitzt. Wird sie anerkannt, so verschiebt sich in unseren naturwissenschaftlichen Grundanschauungen kein Stein; die Umwälzung, die seinerzeit durch
Hypnotismus und Doppelicherscheinungen bewirkt wurde, griff viel tiefer. Es
ist deshalb eigentlich ein verkehrter Sprachgebrauch, Telepathie zum Okkultismus zu rechnen. Was ferner den Betrug angeht, so hat er sich beim
telepathischen Nahversuch manchmal störend bemerkbar gemacht, aber nur
sehr selten bei den spontan entstandenen Telepathiefällen; denn hier sind die
Berichterstatter keine Medien und befinden sich, während sie berichten, nicht
in Trance, und sie können von ihren Mitteilungen keine persönlichen Vorteile
erwarten, selbst ihr richtiger Name wird vielfach nicht genannt. Unter den
Tausenden von Fällen, die von Gurney, Myers, Podmore, Mrs. Sidgwick gesammelt worden sind, waren nur einige Aufschneidereien und Mystifikationen
nachweisbar. Bei den Handschriften, auf die der Altphilologe sich stützt,
spielt der Betrug eine entschieden viel größere Rolle. Worin aber wäre sonst
noch die kasuistische Telepathieforschung schlechter gestellt als Geschichte
und Philologie, zu der sie doch, als Bearbeitung einzelner Erlebnisse und Berichte, ihrer Methode nach gehört? "Sie ist der verfälschenden Erinnerungsanpassung stärker ausgesetzt." Gewiß, das wissen wir, aber wir kennen auch
die Maßregeln, mit denen man diesen Nachteil ausschaltet. "Telepathische
Berichte unterliegen dem Hange des Menschen zum Phantastischen und
Mystischen." Sicherlich, aber dieser Hang ist in den Quellen der Historie
und sogar der beschreibenden Naturwissenschaft gleichfalls weit verbreitet:
Ein Staatsmann, der in seinen Memoiren politis.c he Geheimnisse entschleiert,
ein Augenzeuge, der einen Kugelblitz beschreibt, wird von der gleichen Tendenz zum phantastischen Übertreiben gefährdet.
Haben wir aber erkannt, daß kasuistische Telepathieforschung zum Bereich historisch-philologischer Wissenschaft gehört und nur den Anforderungen
zu entsprechen hat, die in dieser gültig sind, so müssen wir auch zugestehen,
daß jene beinahe absolute Sicherheit der Beweise, wie sie in der Mathematik,
der Logik, der Physik, zum Teil auch noch in der Physiologie und Biologie
gefordert wird, hier nicht verlangt werden kann. Im Gebiete der hochkomplizie:.:ten geistigen Vorgänge, sofern wir sie im Flusse des ~irklichen Lebens
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beobachten, gibt es keine hundertprozentige Gewißheit; wer durchaus zweifeln und jeden unbestimmten Verdacht eines Fehlers als ausreichenden Verwerfungsgrund ansehen will, würde einen Strich durch sämtliche Werke unserer Historiker, durch die oft auf sehr knifflichen Konjekturen beruhende
ungeheure textkritische Arbeit unserer Philologen machen müssen. Der Satz,
den ich jüngst mit Bezug auf das Telepathieproblem aussprechen hörte: "Je
ungewisser ein Gebiet ist, desto sicherer müssen darin die Beweise sein", verkündet ein Ideal, einen Wunsch der Wissenschaft, nicht aber ihre tatsächliche
Praxis. Diese besteht vielmehr darin, sich in verwickelten und nebulosen
Gebieten mit bloßer Wahrscheinlichkeit zu begnügen, weil Besseres hier
nicht zu gewinnen ist, und diese Wahrscheinlichkeit läßt mit wachsender
Undurchsichtigkeit des Gebietes immer schwächere Dosierungen zu, bis
man zu Forschungsbereichen wie der Metaphysik oder dem physikalischen
Okkultismus gelangt, bei denen überhaupt keine Übereinstimmung der Meinungen entsteht, das Mindestmaß von Wahrscheinlichkeit also nicht mehr
zu erreichen ist. Der Biologe begnügt sich mit geringerer Gewißheit als
der Physiker, der Historiker ist noch um etliche Grade bescheidener, und
der Nationalökonom oder Soziologe ist es noch mehr. Der Naturwissenschaftler darf dem Philologen nicht vorwerfen, er sei unwissenschaftlich,
weil jener zu dem ihm, dem Naturwissenschaftler, geläufigen Exaktheitsgrad unfähig ist. Nein, jeder genügt den Ansprüchen der Wissenschaft,
der die auf seinem Forschungsgebiete höchstmögliche Genauigkeit und
Sicherheit erreicht.
Gerade diesen Fehler aber begehen jene scharfen Kritiker, die in der kasuistischen Telepathieforschung nach dem schlechthin lückenlosen, vollkommenen Fall suchen und ihn natürlich nie finden. Sie verlangen mit Recht
vorgängige schriftliche Fixierung des telepathischen Eindrucks. Liegt diese
vor, so zweifeln sie, ob nicht Zufall, oder Vorwissen, oder Kombination und
unbewußte Schlußfolgerung, oder Deutelei vorgelegen haben könne. Läßt sich
auch in diesen Beziehungen nichts bemängeln, so wird gesagt, ganz unbekannte Berichterstatter bieten uns keine Gewähr für ausreichende Beobachtung und Wahrhaftigkeit. Ist aber zufällig der Berichterstatter ein bekannter
Gelehrter, dann heißt es, ein Fall oder einige wenige beweisen nichts. Gibt
man hiernach das Rennen auf und sagt, auf diese Weise könne ein Beweis
der Telepathie nie glücken, so wird erwidert: "Das geht uns gar nichts an,
die Last des Beweises fällt ja den Okkultisten zu, nicht uns." Nun können
alle jene Einwände an sich gerechtfertigt sein, und wer sie nicht in Betracht
zöge, würde dilettantisch verfahren. Man darf sie aber nicht so forcieren, daß
man die Wahrscheinlichkeitsverhältnisse vernachlässigt und ganz am Rande
der Möglichkeit liegende Eventualitäten zu Verwerfungs gründen stempelt;
sonst verfährt man wie der Mathematiker, für den n: co noch eine Größe
ist, nicht wie der Praktiker oder Geisteswissenschaftler, der Chance gegen
Chance, Wahrscheinlichkeit gegen Wahrscheinlichkeit abwägt. Um ein Beispiel
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zu geben: Ein Sterbender wird im Todesmoment als Vision gesehen, der
telepathische Empfänger wußte, daß er krank war, aber er wußte das schon
seit Monaten und hatte von einer Verschlimmerung nichts erfahren; wer
dieses Vorwissen für einen Grund erklärt, den Fall nicht als telepathisch gelten
zu lassen, wer sich mit einer so vagen und summarischen Form der Kritik
begnügt, der wird dem Fall nicht gerecht, sondern schlägt ihn entzwei. Der
unparteüsche Zuschauer hat dabei das Gefühl, als werde hier eine auf der
Hand liegende Wahrheit mit Fleiß sabotiert, und die Okkultisten wehren sich
mit Empörung gegen ein Verfahren, das sie für einen vor dem Umlernen
scheuenden Konservativismus halten. Sie irren sich hierin: Ihre Gegner sind
gern bereit, sich neuen Tatsachen zu fügen, aber sie wollen, wie sie es in ihrer
naturwissenschaftlichen Forschung gewohnt waren, zu dieser Anerkennung
durch absolut lückenlose Beweise gezwungen werden. Diese Form von
Lückenlosigkeit kann wohl da eintreten, wo man experimentierend die
Bedingungen selbst schafft und nach Belieben modifiziert, kaum aber da,
wo wir eine Fülle vom Leben gebotener Bedingungen hinzunehmen haben.
Im historisch-philologischen Bereiche wird man nicht immer zur Zulassung
einer Deutung gezwungen, indem man jeden Ausweg verrammelt sieht,
auf dem man ihr entgehen könnte, sondern meist wägt man das Für
und Wider eines Falles ab - fast jede These der Geisteswissenschaft und
des praktischen Lebens hat auch ein Wider - und stellt dann die Diagonale dieser auseinanderstrebenden logischen Kräfte dar. Ein enragierter
Skeptiker würde auf diese Weise nie zu überzeugen sein, für solche Art
der Forschung ist vielmehr Objektivität, Unparteilichkeit, guter Wille zum
Erzielen eines sachgemäßen Resultats notwendig. Der philologisch Prüfende ist kein Block, der durch vier Pferde von seiner Stelle gerückt
werden muß, sondern eine Präzisionswage, die von zwei Gewichten das
schwerere mit Genauigkeit anzeigt.
Noch ein zweiter Unterschied zwischen experimentell-naturwissenschaftlicher und historisch-philologischer Forschung macht sich geltend. Der Experimentierende kann seine Bedingungen, weil er sie selbst schafft, schematisch vorschreiben, der historisch Arbeitende dagegen muß sich mit dem von
Dilthey geforderten "Verstehen", mit "Intuition" in den einzelnen Fall einfühlen und die Bedeutung, die dessen Bedingungen haben, taxieren, denn sie
haben in jedem Falle eine andere Wertigkeit. Bei Telepathiefällen kann man
nicht einmal die Forderung schriftlicher Fixierung ausnahmslos und schematisch stellen, denn es gibt solche, die ausgezeichnet sind und jene Forderung
doch nicht erfüllen. Wenn, um ein hier nicht verwertetes Beispiel aus den
"Erscheinungen der Lebenden" zu erwähnen, der Arzt Graf Gonemys auf
einer Seefahrt stundenlang die Worte "Geh zu Volterra" halluzinatorisch hört
und ihn nachhel" an der Landungsbrücke ein Herr Volterra erwartet, der ihn
zu seinem erkrankten Kinde ruft, so fragt man sich : Was hätte an diesen
drei einfachen, hundertfach gehörten Worten die Erinnerungsanpassung
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verschieben können, zumal bei einem Manne, der als Mitglied der S. P. R. ihre
Gefahren kannte? Ähnlich steht es in unserem Falle Gleason; der Inhalt der
beiden übereinstimmenden Träume: Geschüttelter Busch, dessen Blätter zu
Flammen werden, ist so einfach und markant, und die Trauminhalte werden"
so bald darauf verglichen, daß man hier die schriftliche Fixierung wohl missen
könnte, um so mehr, als die anderen Momente dieses Falles, die ungewöhnlich
exakte Feststellung der Traumzeit, die Urteilsfähigkeit der in telepathischen
Versuchen geübten Berichterstatter, zu seinen Gunsten sprechen. Im Falle
Farquharson (5. 124) wieder folgt unmittelbar auf die von mehreren gesehene
Vision die Bestätigung durch eine Depesche, auch ist hier nur minimale Entsprechung von Vision und Wirklichkeit erforderlich; konnte hier überhaupt
Erinnerungsanpassung eine Rolle spielen ? Wer in solchen Fällen schematischbureaukratisch entscheiden wollte: "Es fehlt die schriftliche Notierung, also
in den Papierkorb damit!", der würde gegen den individuellen Charakter
philologisch-historischer Begründung verstoßen.
Man könnte fragen: "Warum brauchen wir denn die geringere Sicherheit
des kasuistischen Verfahrens, wenn wir die viel größere des telepathischen
Fernexperiments haben können?" Antwort: Weil eine solche Erscheinung
noch unzweideutiger bewiesen wird, wenn man sie von zwei Seiten her beweist, und ferner, weil das mit absichtlicher Anstrengung des Oberbewußtseins
arbeitende Experiment nur gewissermaßen den letzten Zipfel der telepathischen Phänomene zu fassen bekommt, deren ganze Formenfülle und Ausdehnung aber erst im frei entstehenden Falle hervortritt, in dem das Unterbewußtsein, der eigentliche Träger telepathischer Fähigkeiten, direkt mitwirken kann.
Aus diesen Gründen glaube ich, daß die englischen Forscher, die das große
Material spontaner Telepathiefälle kritisch gesichtet und bearbeitet haben,
den rechten Weg eingeschlagen und das Vorkommen telepathischer Übertragungen trotz mancher methodischen Unfertigkeiten schon annähernd bewiesen haben, natürlich auf die Weise, wie man nach historischer Methode
beweisen kann. Ein Teil der deutschen Kritik dagegen hat jedem Urteil
gegenüber, das auf die Eigenart eines Falles verständnisvoll einzugehen sucht,
den Verdacht, es wolle die Tatsachen mystisch verkleistern, und verlangt von
der Analyse spontaner Telepathiefälle ein Unikum von Exaktheit, das sie
von anderen historischen und philologischen Untersuchungen nie fordern
würde, weil eine solche Pflanze auf diesem Terrain nicht wachsen kann. Daher
war eine Einigung über die Erfolge kasuistischer Telepathieforschung bisher
unmöglich. Der Zusammenprall der beiden großen Forschungsgebiete, Naturund Geisteswissenschaft, an dieser Stelle hat das Mißverständnis verschuldet,
und nur ein Zurückgehen auf ihre Methodenlehre kann es klären.
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2. ERSCHEINUNGEN DER TOTEN (SPUKPHÄNOMENE)
Unter dem Titel "Erscheinungen der Toten, von neuen Gesichtspunkten
aus betrachtet"· hat Podmore eine Reihe sorgfältig geprüfter, zum Teil wohl
bezeugter "Gespenstergeschichten" veröffentlicht, die er aber auf natürliche
Weise zu erklären versucht, also unter Widerlegung der Annahme, daß in
ihnen wirklich die überlebenden Seelen Verstorbener ihr Wesen trieben.
Myers hat dieser Arbeit eine Gegenschrift unter gleichem Titel angehängt, in
der er seine im vorigen Kapitel erwähnte Hypothese telepathisch wirkender
Geister gegen Podmore aufrechterhält.
Die interessantesten und erklärungsbedürftigsten Fälle dieser Art bilden
entschieden die "Spukerscheinungen", d. h. solche scheinbaren Gespensterwirkungen, die sich an ein bestimmtes Haus, eine bestimmte Örtlichkeit ketten
und sich durch dieses feste Domizil systematisieren, zu einer dauernden, oft
von vielen Personen immer wieder beobachteten Einrichtung werden.
Man kann unterscheiden zwischen "physikalischem Spuk", bei dem die
"Geister" Gegenstände werfen, verschieben, zerbrechen, Tiere quälen usw.,
und "Halluzinationsspuk" , bei dem sie sich damit begnügen, sichtbar, hörbar
und fühlbar zu werden. Der Einteilung unseres Buches gemäß haben wir es
im vorliegenden Bande nur mit dem Halluzinationsspuk zu tun. Der Leser,
der es bedauert, daß gerade diejenigen Erscheinungen, an die uns das Wort
Spuk zuerst denken läßt, hier der Besprechung entzogen bleiben sollen, kann
sich damit trösten, daß anscheinend der größte Teil dessen, was man als
physikalischen Spuk ausgibt, in Wahrheit nur Halluzinationsspuk ist: es
bewegt sich nichts dabei, es scheint nur so, als ob eine Bewegung stattfände.
Beständig kehrt in den Spukgeschichten die Angabe wieder, der Geist habe
anscheinend alle Töpfe in der Küche gegeneinander gestoßen oder auf den
Boden geschmettert, aber als man nachsah, stand alles heil auf dem gewohnten
Platze. Die Türen "öffnen" sich, ohne daß eine eintretende oder die Klinke
niederdrückende Person zu finden ist; geht man aber zur Tür, so ist sie geschlossen, oder man greift, wenn man sie schließen will, in die leere Luft.
Ein Knabe erzählt innerhalb der früher dargestellten Sidgwickschen Berichte,
daß, als er nachts im Bette lag, die verriegelte Tür an seiner Seite in dieser
mystischen Weise aufging. Er griff hin, um sie wieder zuzuwerfen und - fiel
beinahe aus dem Bett, weil nichts zu greifen da war und die Tür tatsächlich
geschlossen geblieben war. Kennt man diesen Umstand, so verlieren manche
Spukerzählungen ihre Unerklärbarkeit.
Zwei Spukfälle des Podmoreschen Werkes mögen hier eine Stelle finden,
allerdings in starker Verkürzung, da die ursprüngliche Darstellung mit der
• F. Podmore: "Phantasms of the Dead from another Point of View", Proceedings of
the Society for Psychical Research, Bd. VI, 1889-1890.
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Ausführlichkeit der Gerichtsverhandlung eines Kriminalprozesses wetteifert.
Der erste Fall ist ganz typisch. Wir sehen den Spuk entstehen, sich verbreiten,
auf neue Hausbewohner übergehen, die mit denjenigen, in deren Gegenwart
sich die früheren Erscheinungen gezeigt haben, gar nicht persönlich in Berührung gekommen sind. Wir sehen, zu welcher furchtbaren Plage der Spuk
für die Nächstbeteiligten werden kann, wie sie aus dem halluzinatorisch verseuchten Hause hinausgetrieben werden. Die kleine Tragödie spielt von 1882
bis 1888. Während in Deutschland erst in unseren Tagen die wissenschaftliche
Erforschung von Spukfällen beginnt und man sich bisher begnügt hat, sie als
Schwindel oder Aberglauben zu bezeichnen, sind in England schon damals
Gurney und Podmore, die uns bereits bekannten Verfasser der "Erscheinungen
der Lebenden", dem seltsamen Vorgang bis in die kleinsten Einzelheiten
nachgegangen und haben sich mit allen Personen, die ihn miterlebt hatten
oder etwas darüber auszusagen wußten, in Verbindung gesetzt.
Frl. L. Morris schreibt im Juni 1888:
"Ende Oktober 1882 entschlossen wir uns, ein kleines Haus zu mieten, und freuten uns
auf den Tag, da wir es beziehen und einrichten sollten, wie auf ein großes zukünftiges Glück.
Als der Tag gekommen war, langten wir spät am Nachmittag an, waren mit dem Stellen der
Möbel beschäftigt, lachten und waren ausgelassen vor Freude über das wunderhübsche Häuschen, das uns ein freundliches Geschick zugewiesen hatte. Am Abend des Einzugstages war
ich allein im vorderen Wohnzimmer, als ich mit einmal zum erstenmal in meinem Leben laute
Fußtritte eines unsichtbaren Wesens hörte, die immer rund um den ganzen Tisch stampften,
an dem ich saß und las. Natürlich war ich erstaunt, ich hatte ja nie an Übernatürliches geglaubt, noch etwas darüber gelesen. Einige Minuten später kommt meine älteste Schwester
herein und setzt sich neben mich, plötzlich wird sie bleich und sagt: ,Charlotte, da ist irgend
jemand ins Haus gekommen und läuft oben herum, ich habe es dröhnen hören, als würde
eine Tür zugeworfen.' Wir waren ganz allein im Hause, nur ein kleines Kind schlief oben,
und meiner Schwester war dergleichen auch noch nie vorgekommen. Ich sagte: ,Ach was,
Einbildung!' ,Nein, eben kam es noch einmal, hör doch nur!' Ich erwiderte: ,Ich nehme
die Lampe. bewaffne mich mit der Feuerzange und gehe hinauf. Komm auch mit, wir wollen
sehn. was dort vorgeht.' ,Nein.' sagte sie, ,ich habe Angst, ich bleibe hier.' Ich sagte im
Scherz: ,Aber ich gehe, mir ist nicht bange, auch wenn ich mit 10000 Männern kämpfen soll I'
Ich sprang eiligst hinauf, durchsuchte alles, fand nichts, ging auch allein ins Erdgeschoß, mit
demselben negativen Resultat.
Wir lachten über unsere grundlose Furcht und gingen in unsere Zimmer, aber an Schlaf
war in dieser Nacht nicht zu denken, denn unaufhörlich tappten diese unermüdlichen Schritte
immer rund um das Zimmer, treppauf, treppab, überall. Wenn ich einschlief, weckten sie
mich wieder, dann schlug ich Licht, sah mich um, suchte draußen vor der Tür, ob ich nicht
doch die Ursache dieser merkwürdigen Geräusche entdecken könnte. Nun dachte ich, sie
kämen vielleicht aus dem Nebenhause, blies mein Licht aus, legte mich wieder hin, aber schon
nach einer Stunde erwachte ich nochmals mit dem Gefühl, es müsse jemand im Zimmer sein·,
und wieder hörte ich das Tapp-Tapp der Fußtritte. Ich beherrschte meine Angst, blieb ohne
• Wir wissen bereits, daß mit diesem merkwürdigen Gefühl sehr viele Spukerscheinungen
ihren Anfang nehmen; auch hier deutet es wahrscheinlich darauf, daß Fr!. M. mit irgendeiner
abwesenden Person in telepathischen Rapport geraten ist, die so den ersten Anstoß zu ihren
Halluzinationen und Beängstigungen gibt.
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Licht, versuchte umsonst zu schlafen. Am nächsten Tag sagte ich niemandem ein Wort von
dem Vorgefallenen, sondern behielt das, was ich noch immer als Ausgeburt meiner Phantasie
ansah, für mich. Aber dasselbe Unwesen wiederholte sich Nacht für Nacht, schließlich gewöhnte ich mich dann, nahm ohne besondere Beängstigung das Unsichtbare und Unerklärliche hin, bis etwas besonders Erstaunliches passierte.
Es war im November, drei Wochen nach unserem Einzug, gegen 5 Uhr nachmittags. Das
Tageslicht reichte noch aus, um die Noten zu lesen, die ich spielte und die meine ganze Aufmerksamkeit fesselten. Ich hatte einige neue Walzer mitzunehmen vergessen, sie lagen auf
dem Notenständer im Hinterzimmer, so stand ich vom Klavier auf und ging nach hinten,
tänzelnd und eine Melodie trällernd, als plötzlich die Gestalt eines Weibes vor mir stand
und mir den Weg zu den Noten versperrte; sie war von Kopf zu Fuß in tiefstes Schwarz gekleidet, ihr Gesicht war tieftraurig und totenbleich, so stand sie wie eine Bildsäule und stierte
mich an. Das Lied erstarb auf meinen Lippen, die Tür hinter ihr sah ich fest verschlossen,
wie war sie nur hereingekommen? Die Stimme versagte mir, aber schließlich rief ich: ,Ach,
Tantchen, du bist es wohl 1', denn ich glaubte einen Augenblick, meine Tante oder ein fremder
Besuch stände vor mir. Aber plötzlich war die Gestalt verschwunden.
Ich dachte, jemand habe sich einen schlechten Scherz mit mir erlaubt, aber ich zitterte
am ganzen Körper, ging zurück, ohne die Walzernoten mitzunehmen, schloß das Klavier,
eilte in den Oberstock und fand meine Tante allein in ihrem Zimmer, da meine Schwestern
und das Mädchen ausgegangen waren. ,Warst du nicht eben im Wohnzimmer?' fragte ich
sie. ,Nein, ich war bloß hier in meinem Zimmer, ich komme doch eben erst herunter.' Da sonst
niemand im Hause war, sah ich, es handelte sich um keine Neckerei, und meine seltsame
Vision entsprang nicht nur meiner Einbildungskraft.
Weil ich meine alte Tante nicht beunruhigen wollte, erzählte ich ihr meine sonderbare
Beobachtung nicht, verschwieg auch in der Folgezeit mein Erlebnis gegenüber Schwestern
und Freundinnen; ich dachte, wo sie nichts begreifen könnten, würden sie mir auch nichts
glauben; so behielt ich das Geheimnis drei Jahre lang für mich, so sehr mich auch danach
verlangte, es irgendeiner befreundeten Seele anzU'lrertrauen, die mir glaubte und mich nicht
wegen einer Sache, die für mich so peinvoll war, auslachte·. Aber da tat sich ein neues Wunder
auf, das uns allesamt vor ein Rätsel stellte und in dessen Ursachen wir niemals Einblick gewonnen haben.
Im Juni 1884 begann unsere Wohnungsklingel unaufhörlich Sturm zu läuten. Oft hatten
wir es schon mit Unterbrechungen klingeln hören und konnten beim Türöffnen niemand entdecken, das ärgerte uns, und der immer erneute Lärm belästigte uns und die Nachbarn. Wir
hatten es stets auf Kinderscherze zurückgeführt und nicht sonderlich beachtet. Jetzt aber
läutete es drei Wochen lang hintereinander, nur mit Pausen von einer Viertel- oder halben
Stunde, und so gewaltsam, daß es uns ganz nervös machte. Wir stellten uns auf Wache,
glaubten, man spiele uns Possen. Wir versammelten alle Hausbewohner im Wohnzimmer,
wo sie den Klingeldraht im Erdgeschoß nicht berühren konnten, und ließen Korridortür und
Zimmertüren weit offen. Das laute, markerschütternde Läuten blieb sich gleich. Als wir
nach drei Wochen die Klingel abgenommen hatten, sahen wir deren Draht vibrieren, als hinge
die Glocke noch daran. Laute Schläge krachten gegen die Haustür, machten wir auf, so war
niemand da, und solange ich im Hause wohnte, hörte ich ähnliche Klopftöne auch an meiner·
Zimmertür. Meine Tante verstand zwar nicht, was ich darüber sagte, aber sie glaubte mir
nicht und lachte über meine ,Einbildungen'. Einige Tage später trank ich nachmittags Tee
mit ihr, das Mädchen war ausgegangen, da rief sie aus: ,Es hat zweimal an der Tür geklopft!'
• Man sieht, der Spuk wird zuerst fast nur von Fr!. L. Monis bemerkt, von der Tante
gar nicht, von der Schwester nur einmal, als sie mit L. M. im gleichen Zimmer weilt. Erst
allmählich nistet sich die Halluzinationsseuche ein und verbreitet sich. Daß keine wirklichen
Geister oder andere objektiven Ursachen im Spiele sind, wird durch diese allmähliche persönliche Einübung mindestens wahrscheinlich gemacht.
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Ich lief, um zu öffnen, auf meinem Wege sah ich die Türen der beiden Wohnzimmer fest geschlossen, ich machte sie immer zu, wenn wir im Eßzimmer den Tee einnahmen. Ich öffnete,
niemand stand draußen; als ich zurückkehrte, war die Tür des hinteren Wohnzimmers halb
offen. Ich sagte meiner Tante: ,Du bist wohl im Wohnzimmer gewesen!' ,Ich habe die ganze
Zeit hier gesessen', erwiderte sie. ,Aber die Tür, die ich zugemacht hatte, stand doch offen!'
,Was für Unsinn wirst du mir nächstens noch erzählen!' entgegnete sie, und wir ließen den
Gegenstand fallen.
Etwas anderes geschah einige Monate nachher im Winter 1885. Ich war mit meiner
Tante allein im Hause (das Mädchen war ausgegangen) und wollte etwas Holz vom Küchenschrank holen, weil das Feuer im Wohnzimmer ausgegangen war. Als ich alles hatte, was ich
zum Feuermachen brauchte, schloß ich die Küchentür von draußen, als plötzlich von der
Innenseite her ein gewaltiger Schlag dagegen dröhnte. Ich lief erschrocken in den Oberstock,
aber wiederholt, als kämen sie unter meinen Füßen vom Küchenschrank her, fühlte ich
mächtige Schläge, so deutlich wie an der soeben geschlossenen Küchentür. Ich hatte schon
vorher das Abendessen aufgetragen, und gerade als ich meine Tante zum Essen rufen wollte,
sah ich in der Eingangshalle zwischen Küche und Mädchenzimmer deutlich eine schwarzgekleidete Frau langsam dahergehen oder besser ohne Schritte dahergleiten. - - Ich glaubte,
es wäre meine Tante, aber als ich sofort darauf ins Wohnzimmer trat, sah ich diese in ihr
Buch vertieft und hörte, sie sei den ganzen Abend noch nicht unten gewesen. Sie war nicht
wohl, ich verschwieg ihr meine Erscheinung.
Kurze Zeit darauf wurde sie, die schon seit langem leidend gewesen war, ernstlich krank,
und als sie uns nach einer Weile zu unserem Leidwesen entrissen wurde, verließen wir das
Haus ganz und gar, zumal unser Mietskontrakt abgelaufen war; aber ich kann beschwören,
ich habe keinen glücklichen Tag in ihm verlebt, denn die sonderbaren, sich beständig häufenden, mich überall im Hause verfolgenden Vorfälle konnte ich mir nicht aus dem Sinn schlagen.
Ich kann sie mir nur infolge einer Mitteilung erklärlich machen, die mir eine Freundin anvertraut hat: daß sich nämlich eine frühere Bewohnerin des Hauses vor einigen Jahren darin
erhängt hat."
.

Aus Podmores Besprechungen mit Frl. L. Morris ergab sich noch folgendes:
Die Mieterin vor ihr war ein Frl. E. Fr!. L. Morris erfuhr von ihr, daß sich, solange sie
das Haus bewohnte, nichts Abnormes gezeigt hat. Fr!. Morris, die ziemlich schwerhörig ist,
hat sonst nie Halluzinationen gehabt. Sie sagte mir, sie hätte die Türfüllung herausnehmen
lassen, um, wenn möglich, die Ursache des beständigen Klingelns zu erkunden, sie und ihre
Schwester hätten sich häufig, wenn es gewaltsam läutete, an der Wohnungstür auf Wache
gelegt, aber alles vergeblich. Fr!. E. M. Morris erzählte mir von zwei Fällen, in denen, wenn
sie und eine dritte Schwester im kleinen Zimmer schliefen, ihre Tür nachts von selbst aufging, während gleichzeitig Fr!. L. Morris, im gegenüberliegenden Zimmer schlafend, durch
Klopftöne aus dem Schlafe geschreckt wurde.

Nach dem Wegzug der Familie Morris stand das Haus ein Jahr lang leer,
dann zog eine Frau G. ein, eine Witwe mit zwei Kindern von 9 und 10 Jahren,
denen hier die Namen Edith und Florence beigelegt werden. Nach Gurneys
Schilderung wie nach dem Stil ihres Berichts ist sie die typische gutmütighumoristische, ein bißchen beschränkte englische Kleinbürgerin von gesundem
Menschenverstand. Über ihre Erlebnisse in dem Spukhaus hat sie ein Tagebuch geführt, das ihrem nachfolgenden Bericht zugrunde liegt:
Ende November 1887 nahm ich ein hübsches Haus in Südengland. Ich war nie zuvor
in der Gegend gewesen und kannte niemand in der Nachbarschaft, obgleich ich die letzten

Erscheinungen der Toten (Spukphänomene)

165

sechs Monate schon in einem anderen Teile der Stadt gewohnt hatte; nach dem Tode meines
lieben Mannes - - bevorzugte ich einen ruhigeren Stadtteil und wollte ein billigeres Haus
haben.
Wir hatten nur eben 14 Tage in unserem neuen Hause gewohnt· - -, als ich durch
heftiges Schluchzen und Stöhnen aufgeschreckt wurde··. "Mein Gott," dachte ich, "ist den
Kindern etwas passiert?" Ich rannte in das Kinderzimmer, das hinter meinem Schlafzimmer
lag, und fand sie in tiefem Schlaf. Ich also zurück ins Bett, und das Schluchzen begann aufs
neue, und etwas ganz Schweres schien auf den Boden herabzustür~en. "Was in der Welt
ist denn los I" Ich setzte mich im Bett auf, sah rings im Zimmer umher, und dann hörte
ich mit Schrecken eine süße, schmelzende Stimme dreimal sagen: "Ach, vergib mir, vergib
mir, vergib mirI" Ich hielt es nicht mehr aus, machte das Gaslicht hell, ging zum Zimmer
des Dienstmädchens. Sie schlief fest, ich rüttelte sie wach und bat sie, in mein Zimmer herüberzukommen. Nach 5 Minuten fing das Schluchzen und Stöhnen wieder an und der schwere,
hallende Fußtritt und das dröhnende Aufschlagen, als würden schwere Metallkästen herumgeworfen. Das Mädchen schlug vor, ich sollte meine große Glocke läuten, die ich immer
im Zimmer habe, aber ich wollte nicht die Nachbarschaft alarmieren. "Ach, Madame, sicher
sind Einbrecher nebenan, und gleich werden sie zu uns kommenI" Auch ein Amüsement,
in einer bitterkalten Nacht mit einer schweren Glocke in der Hand dazustehen und auf Einhrecher zu warten 1 Ich ließ sie also zu Bett gehen, und da es eine halbe Stunde ruhig blieb,
kehrte ich in das meine zurück, halb erstarrt von Kälte und Angst. Kaum war ich warm geworden, so fing das Schluchzen, Stöhnen, Werfen wieder an. Ich hörte den Schutzmann
draußen ständig auf und ab patrouillieren. - - - Hatte er wohl eine Ahnung davon, was
wir, einige Schritte von ihm entfernt, durchzumachen hatten?··· Dreimal rief ichAnna zu mir
herein, und endlich am Morgen starb alles in einem leisen Seufzen dahin. Als es hell wurde,
besah ich mich im Spiegel, ob mein Haar nicht in dieser schrecklichen Nacht weiß geworden
war. Ich war ordentlich erleichtert, als ich es noch hraun sah.
Den Kindern sagte ich natürlich nichts und hoffte, dergleichen werde nicht wieder vorkommen. Ich liebte das Haus, und die Kinder waren so artig und froh. - - Einmal war ich
im Wohnzimmer und dachte über Geldangelegenheiten nach, da wurde ich durch einen lauten
Schrei aufgestört, den Edith ausstieß. Ich eilte zur Tür und sah, wie sie die Treppe hinaufrannte, Florence und das Mädchen hinter ihr, d.as Kind war totenbleich und konnte kaum
Luft holen. "Ach, liebe Mama, ich habe solch schreckliches weißes Gesicht zur Türe hereingucken sehen! Bloß den Kopf! Ich spielte mit Floß (dem Hund), und als ich aufsah, erblickte
ich das schaurige Gesicht. Florence und Anna kamen gleich gelaufen, sahen aber nichts."
Ich beruhigte sie und sagte, jemand habe ihnen mit einer Zauberlaterne einen Possen gespielt,
aber noch Monate danach trauten sie sich nicht, allein die Treppe hinauf und hinunter zu gehen.

Frau G. erwidert die Besuche, die die Nachbarn ihr zur Zeit ihres Einzugs
gemacht haben, und klagt ihnen ihr Leid. Man läßt allerlei dunkle Andeutungen über das unheimliche Haus und seine Vorgeschichte fallen, will
aber nicht mit der Sprache heraus. Der Umkreis wissender Personen, geeignet,
• Fast jeder neu Zuziehende braucht in diesem Stadium der Halluzinationsseuche eine
gewisse "Inkubationszeit", ehe er von ihr ergriffen wird.
•• Diese Erscheinung hatte sich bei Fr!. Morris nie gezeigt. Jeder Bewohner des Hauses,
der überhaupt der Seuche verfällt, sieht und hört die "Geister" anders, ein sicheres Zeichen
dafür, daß er keine realen Gespenster vor sich hat. Nur mit Myers' These, die Erscheinungen
der Toten entständen aus telepathischer Einwirkung der überlebenden Seelen, ließe sich diese
Tatsache in Einklang bringen, denn auch telepathische Eindrücke pflegt der Empfänger je
nach seiner Individualität zu verarbeiten.
••• Der englische Policeman ist der Helfer und Berater der Bevölkerung in allen kleinen
Lebensnöten.
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jeden neuen Bewohner zu beeinflussen und auf eine Wiederholung der dem
Ort anhaftenden Halluzinationen bei ihm hinzuwirken, hat sich also bereits gebildet.
Als ich heimkehrte, sagte Edith: "Ach, Mama, ich habe solche kleine Frau vorübergehen
sehen, und so oft höre ich es tapp tapp machen; was ist das? Das kann doch keine Zauberlaterne machen!" Ich gab ihr keine Auskunft und sagte, ich sei zu müde zum Reden. - Florence sagte oft zu ihrer älteren Schwester: "Du siehst, du hast dir das nur eingebildet,
denn ich selber sehe nie etwas." - "Warte, bis du auch etwas siehst, dann wirst du es gewiß
nicht wieder vergessen!" Als Florence am nächsten Morgen auf der Treppe an einer Zimmertür
vorüberging, sah sie drinnen einenMann am Fenster stehen, der sie anstierte, mit blauenAugen,
dunkelbraunem Haar und sommersprossigem Gesicht. Sie rannte zu mir herauf und sah bleich
und verängstigt aus.

Auch von den Personen, die Frau G. im Laufe ihrer Wohn zeit bittet, zu
ihrer Beruhigung mit in dem Hause zu schlafen, hören nur einige etwas von
den Geräuschen, andere bleiben wochenlang unbelästigt, die persönliche Disposition spielt also für das Übernehmen der Geisterwahrnehmungen offenbar
die größte Rolle.
Ich hatte noch zu erwähnen' vergessen, daß ich nach dem Donnern der Schläge gegen
meine Schlafzimmertür beschloß, unser sehr wachsamer Hund sollte nachts draußen vor
dieser Türe schlafen, aber ach, das war das allerschlimmste, denn um 1/,1 - wie ich nach meiner
Uhr feststellte - begann er zu winseln, wenn auch nicht geradezu zu heulen, und zerrte gewaltsam am Teppich. Ich warf meinen Pelzmantel um, öffnete die Tür weit und fragte, was
vorginge. Das arme Tierchen freute sich.so, mich zu sehen, ich gab ihm Biskuit und Wasser,
die Kinder wachten auf und fragten, warum Floß solchen Lärm machte. Ich ging zu Bett,
nach 10 Minuten begann er sein Angstgewinsel von neuem. Dreimal ging ich zu ihm hinaus,
dann hatte ich genug davon, ich war zu kalt geworden, und die Belästigung ärgerte mich·.

Has Unwesen geht weiter und wird immer vielgestaltiger. Die Türen gehen
von selber auf und schließen sich wieder, so und so oft hintereinander, die
Betten werden nachts erschüttert, die Kinder sehen Lichter in ihrem Zimmer
und weiße, hängende Gewänder, die verschiedenen Hausbewohner hören sich
grundlos voneinander gerufen oder angesprochen, das Klagen, Schreien,
Stampfen kehrt immer wieder, sogar das von der Familie Morris beobachtete
Klingeln von unsichtbarer Hand tritt wieder auf. Frau G. schreibt:
"Ich hatte eine Unterredung mit Frl. Morris, der früheren Bewohnerin, die mir erzählte,
sie habe genau dasselbe erduldet wie ich, hätte aber nur wenig darüber gesprochen, um nicht
ausgelacht zu werden. Ich selbst war viel zu aufgebracht, als daß ich mich darum gekümmert
hätte, ob jemand lachte oder nicht. - - - Es war eine Wohltat, jemand zu finden, der auch
das durchgemacht hatte, was wir täglich erlebten.
Nun rieten mir Freunde, ich sollte die Dielen aufreißen lassen, die Rauchfänge müßten
geöffnet werden, um eine etwaige Verbindung mit dem Nebenhause festzustellen, die Tür
müsse durch eine andere ersetzt werden. Ein Bekannter wollte mir einen Bullenbeißer leihen,
der jedem an die Kehle sprang - - - und schließlich sollte ich auch noch zwei Detektivs
haben. Nun, dachte ich, dann ist es Zeit, auszuziehen. Bei diesem bitterkalten Wetter
keine Fußböden, keinen Rost, keine Tür, dafür aber einen bissigen Hund und zwei Detektivs
• Hunde und Pferde übernehmen, wie schon Justinus ·Kerner wußte, Spukphantome
noch leichter als Menschen.
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zu haben, das ist ein hübsches Geschäft für mich. Ich bat den Hausbesitzer, mich aus dem
Kontrakt zu entlassen, er wollte aber noch die Miete bis Weihnachten von mir haben.
Da ich das ganze Jahr über große Ausgaben gehabt hatte, dachte ich, ich würde wenigstens noch bis September wohnen bleiben können, die Abende wären ja noch hell, wir würden
tagsüber uns außer dem Hause aufhalten. Aber selbst das wurde unmöglich, denn als ich
einmal von Besuchen heimkehrte, fand ich Florence totenblaß und ganz außer sich; in atemloser Hast erzählte sie, sie hätte dasselbe Gesicht gesehen wie früher, aber die Gestalt sei in
dem kleinen Zimmer herumgekrochen, als ob sie auf sie losspringen wollte. Ich suchte sogleich
den Arzt auf, der mir riet, die Kinder schleunigst an einen anderen Ort bringen zu lassen
und für etwas ablenkende Unterhaltung für sie zu sorgen. So ließ ich mein Mädchen und ihren
Vater zur Bewachung des Hauses zurück, schloß mein Schlafzimmer ab und behielt den
Schlüssel, fuhr nach London, wo Edith so krank war, daß ich noch einen Arzt rufen mußte,
und als es ihr besser ging, wollte ich noch eine Woche bleiben, um das Kind in den Zirkus
zu führen und es seinen Schrecken vergessen zu lassen. Aber das ging auch nicht, denn am
Montag erhielt ich einen Brief von meinem Dienstmädchen: sie könne nicht länger in dem
Hause bleiben; seit ihr Vater fortgezogen sei, hätten ihre Mutter und Schwester bei ihr geschlafen, und alle drei seien sie eines Nachts aufgestört worden, jemand schien im Oberstock
umherzugehen, mit Papier zu werfen und hinterher zu rennen, und in der folgenden Nacht
klopfte jemand laut an meine Schlafzimmertür, ging umher und ruckte die Möbel (doch fand
man sie nachher an ihrer gewohnten Stelle), und deswegen hätten sie das Haus verschlossen,
die Tauben und den Hund Floß mitgenommen und den Katzen Futter für drei Tage zurückgelassen. - So endete mein fünfmonatiger Aufenthalt in diesem merkwürdigen Hause. Alles Berichtete entspricht genau der Wahrheit, ob ein sterbliches oder unsterbliches Wesen dahinter
steckt, weiß ich nicht. Glücklicherweise erholen sich meine Kinder wieder, nur Edith ist noch
recht schwach, und ich leide sehr an Neuralgie infolge der Angst und Aufregung, die ich
durchgemacht habe."

Natürlich sprachen sich die Ges~hichten des Spukhauses herum. Drei
Spiritisten hielten sich zum Zwecke der Untersuchung mehrmals darin auf
und hatten über keinen Mangel an optischen und akustischen Gespensterwirkungen zu klagen. Einer von ihnen, ein Geistlicher, unterzog das Haus
einer förmlichen Exorzisation; danach ist nichts Auffälliges mehr darin beobachtet worden. Die Familien Morris und G. dagegen sind offenbar durch
keinerlei Aberglauben, durch keine spiritistische Doktrin geleitet worden.
Daher blieben die Erscheinungen, die sie sahen und hörten, ohne jede Systematisierung, völlig sinnlos und uneinheitlich, nichts deutet darauf hin, daß
die Vorstellung der erhängten Frau, oder gar ihr wirklicher Geist, darin eine
Rolle spielte. Fragen wir, im Sinne unserer früheren Erklärung, nach dem
"telepathischen Talent", das der unschuldige und ahnungslose Anstifter der
ganzen Halluzinationsseuche gewesen ist, so werden wir es wohl in Frl. Morris
zu suchen haben. Sie hörte, anscheinend durch eine telepathische Anregung
von unbekannter Seite her veranlaßt, die ersten Geräusche, und sie hätte ihre
unbehaglichen Wahrnehmungen nicht geheimzuhalten brauchen, wenn diese
sich nicht in der Hauptsache auf sie beschränkt hätten und nur zum kleinen
Teil von ihr ausgestrahlt wären. Als nach ihrem Fortzuge Frau G. das Haus
übernahm, war es natürlich, daß die Gedanken des Fr!. Morris sich auf letztere
konzentrierten. Das bedeutete von seiten einer so guten Senderin eine Gefahr
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für die neue Bewohnerin, der diese auch wirklich erlag. Damit war die telepathische Gemeinde konstituiert, die die Weiterverbreitung der Seuche unwiderstehlich machte.
Nicht immer erscheinen die "Geister" als so wesenlose Unheilstifter wie
in dem eben besprochenen Falle. Oft haben sie eine feste Persönlichkeit und
wissen auf irgendeine Weise ihre Identität mit einem verstorbenen Menschen
zu beglaubigen. Sie machen Angaben, die sich als wahr erweisen, man erkennt
in ihnen eine Person wieder, meist eine solche, die früher das Haus bewohnt
und eine ungesühnte Schuld begangen, in ihm sich das Leben genommen hat
oder ermordet worden ist, oder man findet an der Stelle, an der ein Geist zu
erscheinen pflegt, vergrabene Knochen, die auf ein früheres Verbrechen
schließen lassen. Podmore gelangt auf Grund der zahlreichen Fälle, die ihm
bei Abfassung seines Werkes "Erscheinungen der Toten" vorlagen, zu dem
Ergebnis, daß derartige Beglaubigungen, die den Vorfall aus dem Bereich
rein subjektiver Halluzinationen in eine realere Sphäre, in das Gebiet wirklicher Geistererscheinungen erheben, sich gewöhnlich bei solchen Fällen finden,
die schon von Mund zu Mund gegangen sind, so daß jene Beweise für den
Spiritismus meist der mythenhildenden Kraft der Phantasie und des Hörensagens zu entstammen scheinen. Weiß aber einmal ein Augenzeuge des Spuks
von einem Phantom zu berichten, das sich identifizieren ließ oder wahrheitsgemäße, zweckdienliche Angaben lieferte, so pflegt sich ein Moment des
Zweifels und Verdachts einzumischen, das auf Betrug, Selbsttäuschung, kritiklose Leichtgläubigkeit, unwillkürliche Verzerrung der Tatsachen hinweist.
Der folgende Fall·, in dem sich sogar die Photo graphie der als Geist erscheinenden Verstorbenen beibringen ließ, die Identifikation also eine ungewöhnlich gute war, ist für die Art, wie scheinbar beglaubigte Spukphantome
entstehen, höchst bezeichnend.
Das einem Herrn Z. gehörige Landhaus, in dem sich die uns interessierenden Spukfälle abspielen, ist seit 20 Jahren als Spukhaus bekannt, wir sehen
also .hier nicht, wie im vorigen Falle, den Spuk erst entstehen, vielmehr ist
die telepathische Gemeinde, die ihn schafft, längst vorhanden. "Die vereinte
Erwartung einer ländlichen Bevölkerung kann unangenehme telepathische
Wirkungen haben", zitiert Podmore selbet aus einem an ihn gerichteten
Briefe mit Bezug auf einen ähnlichen Fall. Das bei Herrn Z. bedienstete
Kindermädchen hatte bereits seit November 1885 mehrere menschenähnliche
Phantome gesehen. Unser Hauptzeuge aber ist der Butler (Chef des bedienenden Personals) W. L. Wie gewöhnlich, entwickeln sich bei ihm die
Halluzinationen allmählich, beginnen mit gehörten Geräuschen, gehen erst
später auf das Gebiet des Gesichtssinnes über. Er hört nachts Tritte, Rollen
von Fässern, Zuschlagen von Türen, Aufstapeln von Brettern im Keller und
in den Wirtschaftsräumen und wird dadurch wöchentlich mehrmals im Schlaf
gestört. Weiterhin berichtet er:
• Podmore,

3. 3.

0., S. 276ff.
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"Am 9. März 1886 um 1/25 Uhr ging ich in das Bibliothekzinlmer und machte Feuer;
als ich herauskam, setzte ich den Korb, den ich trug, auf den Boden, um die Tür hinter mir
zuzumachen. Als ich mich umdrehte, um den Korb wieder aufzunehmen, sah ich eine Gestalt
vor mir stehen. Sie trug ein braunes Gewand mit zwei Quasten an der linken Seite. Die
Gestalt war vollständig mit Ausnahme des Kopfes, den ich nicht erkennen konnte, da er mir
wie eine schwarze Wolke erschien. Ich stand etwa 10 Sekunden lang wie vom Donner gerührt.
Dann riß ich meinen Korb an mich und floh, fühlte aber gleichzeitig meine linke Seite wie
von einer eisigen Hand berührt, und ein kalter Strom durchrieselte meinen Körper. Mir war
den ganzen Abend über schlecht zumute, der Schreck war zu viel für meine Nerven. Am
folgenden Morgen sprach ich darüber mit Herrn Z. Er war nicht im mindesten erstaunt,
jeder im Hause hatte schon die seltsamen Geräusche gehört. Bei einer späteren Gelegenheit
schmückte ich den Tisch mit Blumen, und als ich aufsah, gewahrte ich wieder dieselbe Gestalt. Diesmal fürchtete ich mich nicht, wünschte vielmehr, sie recht genau zu betrachten,
konnte aber nicht mehr von ihr sehen als bei ihrer ersten Erscheinung. Die Zeit ging ~,
und wir hatten uns ganz an den Geist gewöhnt. Einige Damen und Herren versuchten es
mit dem Tischrücken - ob rein zufällig oder nicht, kann ich nicht sagen - und fanden, daß
Herr Z. ein sehr gutes Medium war. An demselben Abend, als sie mit Tischrücken beschäftigt
waren, stellte ich gerade ein Tablett mit Grog auf ein Tischchen am Fuße der zum Wohnzimmer führenden Treppe, als die Gestalt genau an derselben Stelle wieder erschien, wo ich
sie am 9. März gesehen hatte; sie bewegte sich ganz langsam auf mich zu. Ich war etwas
ängstlich und trat rasch in die Speisekammer; als ich nach der Uhr sah, war es genau 1/,12.
Gleich darauf ging ich zur Ruhe und hörte und sah nichts mehr.
Am folgenden Morgen, Sonnabend, den 26. Juni, erzählte ich Herrn Z. von meiner Vision.
Er teilte es Oberst Y. und seiner Gattin und Frau M. mit, die alle sehr befreundet miteinander waren; Frau M. war auch ein Tischmedium. So kamen sie am Abend zum Tischrücken herüber.

Der Berichterstatter führt nun eine Reihe von Fragen an, die dem" Geiste"
gestellt wurden und die er durch Tischklopfen beantwortete. Er gab dabei
eine Stelle im Keller an, wo eine Schachtel mit Juwelen vergraben sein
sollte.
Herr Z. klingelte mich herbei und teilte mir mit, die Geistin habe gesagt, sie würde um
11 Uhr e.r scheinen, er wünschte, ich sollte dabei sein. Sieben Minuten vor 11 kam ich ins
Wohnzinlmer; das Medium fragte darauf, ob die Geistin kommen würde, und sie erlclärte
[durch Tischklopfen] : ,Jetzt.' Wir drehten das Gas ganz tief herunter und öffneten die Tür;
ein Gaslicht brannte draußen vor der Tür und warf etwas Licht ins Zinlmer. Ich legte meine
Hände auf den Tisch und fühlte jeden Nerv meines Körpers vibrieren, stärker als wenn ich
eine galvanische Batterie angefaßt hätte. Dann nahm ich meine Hände vom Tisch und stellte
mich hinter Oberst Y.s Stuhl; zur Linken hatte ich Herrn und Frau Z., daran schlossen sich
Frau M. und Frau Y., und ein Herr J. saß an der äußeren Seite, und mit dem Glockenschlag
11 kam die Erscheinung langsam herein und stellte sich gegenüber der erhöhten Galerie auf.
Sie war sehr undeutlich sichtbar; das Medium bat sie, sichtbarer zu werden, worauf sie sich
über 3 Fuß vom Boden erhob. Frau Z. und Frau M. konnten alles ebenso gut sehen wie ich
selbst, sie zeigte sich uns so klar wie möglich·. Ihr Kleid hatte die gewohnte Form, mit großen
glockenförmigen Ärmeln und zwei Quasten an der Seite. Die Farbe ihres Gewandes deutete
• Wie Podmore hervorhebt, ist ein nur für einzelne Personen eines Kreises sichtbares
Phantom (das also kein verkleideter Mensch, sondern nur eine Halluzination sein kann),
das zur vorgeschriebenen Stunde auftritt und für mehrere Personen etliche Minuten dauernd
sichtbar bleibt, fast ohne Beispiel in den Berichten der S. P. R.
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auf helle, glänzende japanische Seide; mich dünkt, es trug ein Chrysanthemenmuster. Ihre
Füße schienen auf einer dunklen Wolke zu stehen, sie hob ihre Arme und senkte sie, rang beständig die Hände und raufte ihr Haar. Ihr Gesicht war lang und hager mit langer, schmaler
Nase, sehr elend sah sie aus. Ihr Haar war ganz blond und schien zerrauft, denn es hing in
dicker Masse über ihre Schultern fast bis zur Taille. Ihre Ohren waren klein, ihre Augen emporgerichtet und leuchteten wie feurige Kugeln. Sie glitt um den Raum und kam nahe an mich
heran, sie hob ihre Hand, um mich zu berühren, aber ich trat an die Seite des Stuhls, auf
dem Oberst Y. saß. Ich fühlte mich ganz krank, nie habe ich mich so elend gefühlt; jeder
Tropfen Blut in mir schien gefroren, ich glaubte im Boden zu versinken. Herr Z. drehte das
Gas auf, und sie verschwand für einige Minuten. Ich setzte mich, um mich etwas zu erholen.
Doch empfand ich, daß ich noch nicht genug gesehen hätte; so bereiteten wir uns auf ein
neues Sichtbarwerden der Erscheinung vor. Ich saß auf einem Stuhl vor dem Tisch und hielt
. Herrn J. an der Hand, als sie wieder vor uns auftauchte. Sobald ich sagte: ,Da ist es wieder!'
fühlte ich, wie Herr J. mir näher rückte, und er hielt meine Hand so fest, daß, wenn ich hätte
aufstehen und fortlaufen wollen, ich es kaum gekonnt hätte. Schließlich aber stand ich doch
auf und trat näher an die Erscheinung heran, denn sie wünschte, daß ich ihr folgen sollte.
Als ich bei ihr war, wandte sie sich langsam zur Tür, und als sie diese durchschritt, flog es
wie ein Blitzstrahl über den Raum. Ich folgte ihr bis zum Keller, konnte aber dort nichts
finden. Wir brachten den Tisch in den Keller, und nun forderte sie uns auf, wir sollten die
Schätze ausgraben, die sie dort vergraben hätte. Sie sagte, ihr Mädchen habe ihr dabei geholfen, ihr Name sei E. H. Da es aber Sonnabendnacht war, so wollten wir lieber bis Montag
warten und dann sehen, ob der Schatz an dem angegebenen Orte zu finden wäre. Wir wünschten
ihr gute Nacht.
Am folgenden Montag, den 28. Juni, begannen B. und ich selbst an dem Orte zu graben.
Wir hoben die Fliesensteine aus, fanden aber, daß der Boden keine Spuren früherer Arbeit
aufwies. Zuletzt kamen ~ an ein ehedem ausgehobenes Loch, aber es war nichts darin.
Ich holte den Tisch und bat die Geistin, sich über der richtigen Stelle zu zeigen. Nach einiger
Zeit stand sie in der Mitte des Kellers und sagte, es wäre dort, wir gruben nach, aber wieder
vergeblich. Sie schien schrecklich aufgeregt, warf ihre Arme hierhin und dorthin und verschwand. B., der Gärtner, sah dabei einen Lichtblitz*. Nachdem wir den ganzen Tag lang
gegraben hatten, ohne etwas zu finden, wollten wir sie fragen, warum wir nicht auf die Juwelen gestoßen seien, und da erklärte sie, sie müßten dort irgendwo vergraben sein, sie habe
die genaue Stelle vergessen; sie bat uns aber, ihr zu helfen."
W. L. erzählt dann noch von mehrmaligem Erscheinen des Phantoms und schließt seinen
Bericht: "Ich glaube, was sie auf unsere Fragen geantwortet hat, ist vollkommen richtig,
und die Juwelen oder Wertsachen, oder was es sonst sein mag, liegen noch im Keller verborgen; solange sie nicht gefunden sind, wird sie ruhelos im Hause ihr Wesen treiben. Sie
wird den Platz vergessen haben, wo sie sie versteckt hatte, aber ich glaube, eines Tages wird
sich das Geheimnis lösen, und dann wird sie die Ruhe finden, auf die sie, wie sie sagt, nach
dem Auffinden des Schatzes hoffen darf."
Herr Z., der Besitzer des Spukhauses, begleitet diesen Bericht mit folgenden Zeilen: "Die
obige, von meinem Butler verfaßte Erzählung halte ich für wahrheitsgemäß. Ich persönlich
habe die Erscheinung nie wahrgenommen, hatte aber sicherlich keinen Grund, die Glaubwürdigkeit obiger Feststellungen zu bestreiten. Meine Frau hat das Phantom bei vier verschiedenen Gelegenheiten gesehen. Das Hauptinteresse in dieser Angelegenheit hat für mich
die Erfahrung, wie wertvoll das Tischklopfen sein kann. Ich hatte es früher nie gesehen, und
wir begannen es eines Abends nur zum Zeitvertreib; als wir uns dazu niedersetzten, hatten
wir keine Ahnung, daß gerade dieser spezielle Geist sich uns kundgeben würde, noch auch
* Sonst hatte er, wie die folgenden Ausführungen zeigen, nichts gesehen. Geräusche und
Lichterscheinungen sind ein unvollkommneres, ein Embryonalstadium wirklicher Spukphantome.
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daß überhaupt brauchbare Ergebnisse aus unserem Spiel erwachsen würden·.
Eine
Tatsache scheint jedenfalls ausreichend festgestellt, nämlich daß zwei oder drei Personen aus
einer größeren Gesellschaft einen Geist sehen können, und die anderen merken gar nichts
von seiner Gegenwart. Bei vier Gelegenheiten habe ich versucht, den Geist zu sehen, während
er anderen erschien. Meine Frau, eine befreundete Dame und der Butler konnten ihn erblicken, aber vier anderen Anwesenden gelang es nicht. - Podmore, der alle Beteiligten ausführlich verhört hat, fährt fort: ,, - - - Die erwähnten
Sitzungen dauerten etwa sechs Wochen im Juni oder Juli 1886. Wie mir Frau Z. erzählte,
wurde die von W. L. gesehene weibliche Figur auch von ihr und Frau M. während dieser
Sitzungen gesehen, aber sonst niemals··. Soviel sie wußte, sahen alle drei Personen dieselbe
Figur. Frau Z. sah das Gesicht deutlich und erkannte es später in der Photographie einer
Dame wieder, die einige Jahre zuvor in dem Hause gewohnt hatte. Frau Z. war erst mehrere
Jahre nach dem Tode dieser Frau in die Gegend gekommen und hatte weder sie noch ein
Porträt von ihr jemals gesehen."

Hier stehen wir an dem geheimnisvollsten und wichtigsten Teil unserer
Geschichte. Wer von dieser Wiedererkennung des Geistes im Bilde einer Unbekannten hört, denkt zuerst, nun sei es einwandfrei bewiesen, daß es sich um
ein reales Gespenst einer Verstorbenen gehandelt habe. Podmore hat natürlich Herrn Z. wegen dieser Wiedererkennung interpelliert, und dieser schreibt
im Mai 1888:
"Sie ersuchen mich um einen Bericht über die Wiedererkennung der Photographie. Ich
denke, die Erklärung des Butlers, daß er den Geist in dem Bilde wiedererkenne, ist ziemlich
wertlos. Die Photographie lag eines Morgens auf meinem Tisch, und als er ins Zimmer kam,
fragte ich ihn, ob er schon jemals eine Person gesehen habe, die der abgebildeten ähnlich war.
Er sagte, Augen, Stirn und Nase kämen ihm bekannt vor, aber obgleich er die Person wiederholt gesehen habe, könne er sie doch nicht nennen. Nun sagte ich ihm, wen das Bild angeblich
darstellen sollte, und er entgegnete: ,Die Augen hätte ich eigentlich wiedererkennen müssen,
ab~r das ganze Gesicht habe ich nie so deutlich gesehen, wie diese Photographie es wiedergibt.'
So oder so ähnlich drückte er sich aus.
Wichtiger ist der zweite Fall. Ein Herr aus C. hatte von den Geistervisionen gehört,
auch davon, daß meine Frau sie wahrgenommen hatte, und brachte, um sie zu prüfen. mehr
als ein halbes Dutzend Photographien, darunter auch die der Dame, deren Geist man in der
Erscheinung vermutete. Als er kam, war meine Frau nicht im Zimmer anwesend, trat aber
ULlgefahr nach einer Viertelstunde ein. Absichtlich sprachen wir kein Wort über den in Frage
stehenden Gegenstand. Ich nahm die Bilder vom Tisch und fragte sie, ob eins derselben sie
an eine Bekannte erinnerte, sie seien alle schon etwa 20 Jahre alt. Meine Frau sah sie durch
und vermutete in einem ein Jugendbild einer anwesenden Freundin. Nun nahm ich eins der
Bilder auf, schnellte es über den Teetisch und sprach bloß die Worte: ,Wer ist das?' und sie
blickte bloß einen Moment darauf und sagte: ,Ach, das ist der Geist! Wo in aller Welt kommt
das her?' Wir alle waren verblüfft über dieses Wiedererkennen. zumal der Herr, der die Bilder
gebracht und sich bis dahin über die ganze Sache moquiert hatte - - - ."
Podmore fügt hinzu: ,,- - Unser Erstaunen (über die Wiedererkennung des Geistes im
Bilde) nimmt etwas ab, wenn wir hören, daß, wie Herr und Frau Z. mir persönlich mitteilten,
• Da der Butler zugegen war und den Tisch mit berührte und da die Anwesenden unter
dem Einflusse der Mitteilungen standen, die er ihnen über seine Wahrnehmung des Gespenstes
gemacht hatte, ist es nicht gerade ein Wunder, daß letzteres auch aus dem Tische redete .
•• Also nur, wenn der Butler im Zimmer ist, können die beiden Damen seine Vision teilen,
er selbst aber hat sie immer wieder, auch wenn er allein ist. Hier ist es gewiß deutlich, daß
es sich um übertragene Halluzinationen handelt, die von einem Sender ausgehen.
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Oberst Y. die verstorbene Dame gekannt hatte, deren Geist die Vision angeblich
darstellte. Nun hatte Oberst Y. an den verschiedenen Sitzungen teilgenommen, in denen die Gestalt erschienen war; und da man aus Herrn Z.s Bericht
entnehmen kann, daß diejenigen, die das Vorrecht hatten, die Gestalt zu erblicken, sofort
das Gesehene den anderen schilderten, so werden wir es für möglich halten, daß die Halluzination ihre endgültige Form erst unter dem Einfluß der leitenden Fragen und unwillkürlichen
Andeutungen von seiten des Obersten erhielt, der von allen Beisitzern gewiß das größte
Interesse an den Einzelheiten der Erscheinung zeigen mußte. Auch dies war denkbar, daß
Gedankenübertragung zur Entwicklung der Vision beigetragen oder die spätere Wiedererkennung der Photographie gefördert haben kann. Aber diese weitergehende Annahme ist
vielleicht unter den vorliegenden Umständen nicht einmal notwendig."

Verdeutlichen wir diese Ausführungen Podmores noch etwas! Zwei verschiedene Umstände rauben der Wiedererkennung des Geistes im Bilde, sofern
die Realität des erscheinenden Geistes daraus gefolgert werden soll, jede Beweiskraft. Erstlich der von Podmore erwähnte Umstand, daß einer der Beisitzer die Verstorbene gekannt hat. Wenn ein spiritistisches Medium die
Handschrift einer ihr ganz unbekannten, längst verblichenen Person mit
großer Ähnlichkeit wiederzugeben vermag, so gilt uns das heute nicht mehr
als Beweis dafür, daß der wirkliche überlebende Geist jener Person zugegen
ist und sich der Hand des Mediums bedient, vorausgesetzt, daß einer der Anwesenden den Verstorbenen und seine Handschrift gekannt hat; wir wissen,
daß ein in Trance befindliches Medium sehr wohl imstande ist, selbst solche
feinen, in Worten nicht ausdrückbaren Vorstellungen aus dem Unterbewußtsein der Anwesenden "abzuzapfen". Genau so lag es hier. Frau Z., in eine
visionäre Bewußtseinslage geraten - und sie mußte sich wohl in einer solchen
befinden, wenn sie Halluzinationen sozusagen auf Kommando produzieren
konnte -, vermochte das Gesicht der früheren Bewohnerin des Hauses sehr
wohl aus der Erinnerung des Oberst Y. zu entnehmen. Zwar hatte der Butler,
der eigentliche Urheber der Halluzinationen, die Erscheinung schon früher
wahrgenommen, als Oberst Y. noch nicht zugegen war. Aber er hatte das
Gesicht der Gestalt noch nie "fertig materialisiert" gesehen, seine Vision ließ
sich also noch nach Belieben modeln. Aber selbst wenn die Art, wie die
Halluzination sich entwickelt hat, das spätere Wiedererkennen nicht so begreiflich und natürlich erscheinen ließe, so würde doch die Methode, nach der
die Prüfung mit Hilfe der Bilderserie vorgenomm~n worden ist, ihre Beweiskraft total zerstören. Wir wissen, wenn eine solche Prüfung maßgebend sein
soll, darf niemand dabei sein, der von vornherein weiß, welches Bild das richtige ist; sonst liegt die Einwirkung unwillkürlichen Flüsterns und anderer unabsichtlicher Hilfen zu nahe. Hier aber war mindestens der Herr, der die
Bilder gebracht hatte, und der Gatte der Frau Z. bereits informiert. Trotzdem
fand sie bei der ersten Durchsicht den Geist nicht heraus. Sie konnte sich
aber der ganzen Sachlage nach recht wohl denken, daß es auf eine Identifikation des von ihr gesehenen Geistes ankomme, zumal in anderen, ähnlichen
Spukfällen das gleiche Verfahren, die V orlegung einer Bilderserie, angewandt
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worden ist und gelegentlich zum Erfolg geführt haben soll. Wenn ihr nun
in dieser insinuativen Lage auch noch der Gatte zu Hilfe kommt, ihr das
richtige Bild gibt und sie mit der Frage "Wer ist das?" darauf hinweist,
dieses Bild müsse für sie eine Bedeutung haben, müsse etwas Bekanntes
vorstellen, so war es wirklich schwer für sie, einer so dringenden Suggestion
zu widerstehen.
Nein, wir haben auch in diesem Falle, einem der am besten beglaubigten und
geprüften, durchaus keinen Grund, an mehr als eine vielseitig übertragene
Halluzination zu glauben. Auch die Spukerscheinungen werden, wenn man
sie erst richtig zu erklären gelernt hat, den Kredit des Spiritismus nicht erhöhen.
Auf einen besonders wichtigen und interessanten Punkt wollen wir zum
Schluß noch eingehen: auf die Frage, warum die Spukerscheinungen so gern
eine quälende, schreckenerregende, unheimliche, schadenstiftende Form annehmen. Dieser ihr besonderer Charakter, den wir namentlich in unserem
zuerst vorgeführten Fall beobachten konnten, widerlegt zunächst die Auffassung, als ließe sich der Spuk restlos auf Schwindel zurückführen. Weder
kann man es den vom Spuk verfolgten Familien zutrauen, daß sie ihre eigenen
Sachen zerbrechen, sich unaufhörlich stören lassen, sich unter Umständen der
Verfolgung des teufels gläubigen Pöbels aussetzen, wie das in H ydesville,
Stanz und anderwärts der Fall gewesen ist, noch kann man von Nachbarn
oder im Hause wohnenden Kindern annehmen, daß sie den Schabernack zum
Lebensberuf erheben und ihm jahrelang ihre Nächte opfern. Aber auch mit
einer befriedigenden spiritistischen Weltanschauung läßt sich dieser Zug nur
schwer vereinen : Wenn die vom Körper befreiten Geister sich zugleich so
tückisch und so albern benehmen, zu welchem fratzenhaften Pandämonium,
an den schlimmsten Wahn des abergläubischen Mittelalters gemahnend, wird
dann das Geisterreich, und wo bleiben dabei die religiösen Ansprüche des
Spiritismus? Eine individuelle Unsterblichkeit so niedriger Seelenformen zu
beweisen lohnt gewiß nicht der Mühe.
Betrachtet man aber die meisten Spukerscheinungen als Halluzinationen
von Personen, die sich in einem traumartigen Bewußtseinszustande befinden,
dann wird Unheimlichkeit wie Schabernacktendenz des Spuks leicht verständlich, wir können darin eine Parallele zu den wohlbekannten Angstträumen erblicken, in denen auch alles, was wir tun, mißlingt und zu unserem
Schaden ausläuft: Wenn wir uns in solchem Traum ankleiden, reißen alle
Knöpfe ab, wenn wir uns beeilen, fallen wir die Treppe hinunter und finden
die Haustür verschlossen, wenn wir ein Geheimnis hüten wollen, machen alsbald alle Umstehenden spöttisch wissende Gesichter usw. Es liegt das daran,
daß im Traum unser Gedankengang nicht von einer äußeren Wirklichkeit beherrscht wird, sondern sich selbst überlassen ist, die frei schaltende Assoziation
aber wird von unseren Gefühlen geleitet, und wiegt in uns ein Angstgefühl vor,
wird ein solches etwa durch irgendein Zufallsgebilde des Traumes geweckt, so

174

Erscheinungen der Lebenden und Toten .

sorgt es von seIhst dafür, daß von allen Möglichkeiten, die dem Träumenden
durch den Kopf schießen, immer die schlimmsten sich verwirklichen. Das
äußere Schicksal könnte uns kaum so systematisch mißhandeln, wie wir in
solchen Träumen es selber tun, weil der bloße Zweifel "Wenn nur das nicht
passiert!" sofort die Wirkung hat, daß es geschieht. Bedenkt man nun, daß
Spukerscheinungen einen ganz ähnlichen Seelenzustand voraussetzen wie
Angstträume, so begreift man die klappernden Gerippe, todblassen Gesichter,
feurigen Augen, Gestalten ohne Kopf oder mit dem Kopf unter dem Arm~
die abscheulichen Geräusche des Fässerrollens, Bretterwerfens, Türenschlagens, der unheimlich schleichenden Fußtritte, das eisige Berühren und Anwehen, alle die ausgesuchten Delikatessen der Phantasie, mit denen der Spuk
aufzuwarten hat. Für diese unseligen Geister gibt es nur eine Erlösung, dieseIhe, die der Weise auch dem wachen Unglücklichen und Versorgten an die
Hand gibt: Der Mensch begreife, daß er sich immer nur seIher quält und seine
Hölle in sich trägt!

IV. HELLSEHEN
1. CHOWRIN*
Chowrin, Oberarzt an der Irrenanstalt in Tambow (Rußland), hat eine
schwer hysterische Patientin, eine Lehrerin und frühere Pensionsleiterin, Fr!.
M. Sie ist auf der ganzen linken Körperhälfte anästhetisch (empfindungslos),
d. h. ihr Bewußtsein sieht nichts mit dem linken Auge, hört nichts von den
Eindrücken des linken Ohres, schmeckt nichts mit der linken Zungenhälfte.
Zum Ersatze für diesen Ausfall weisen die Organe der rechten Körperhälfte
jene merkwürdige Steigerung der Sinnesempfindlichkeit auf, in der Chowrin
die Ursache der abnormen Fähigkeiten der M. erblickt. Eine andere Eigenschaft der Kranken dagegen mußte zur höchsten Vorsicht in der Veranstaltung
und Bewertung der nachfolgend geschilderten Versuche mahnen: ihre außerordentliche Suggestibilität, die sich auch im wachen Zustande kundgab. Die
schwersten, allen gewohnten ärztlichen Eingriffen Trotz bietenden Anfälle
ließen in wenigen Minuten nach, sobald die heilende Einflüsterung des Arztes
in die erforderliche eindrucksvolle Form gekleidet wurde, die Berührung eines
Magneten machte zäher Schlaflosigkeit ein Ende und regulierte die Periode.
Durch einen Zufall entdeckte Ch. bei dieser Patientin jene mediumistische
Fähigkeit, die man heute als Kryptoskopie bezeichnet, nämlich die Gabe, verschlossene Briefe zu lesen und den Inhalt von Kästchen und Schachteln zu
erkennen, ohne sie zu öffnen. Sie hatte während des Mittagessens einen Brief
erhalten und drehte ihn in den Händen herum, mit der Absicht, ihn später
zu lesen. Plötzlich begann sie zu weinen und erklärte, der Brief enthalte die
Nachricht vom Tode ihrer kleinen Nichte. Als man ihn öffnete, zeigte es sich,
daß sie recht hatte. Man hätte dies für den effektvollen Trick einer Hysterischen halten können, die sich, der Eigenart ihrer Krankheit nachgebend,
interessant machen wollte und deshalb eine ihr schon früher zugegangene
Nachricht in dieser mystischen Form zur Geltung brachte. Aber einige Versuche, die Ch. zur Prüfung der angeblichen kryptoskopischen Fähigkeit anstellte, schienen deren Echtheit und vielfache Verwendbarkeit zu bestätigen.
Hierauf faßte Ch. den sehr verdienstvollen Entschluß, diesen merkwürdigen
Fall unter den striktesten wissenschaftlichen Bedingungen zu untersuchen.
• A. N. Chowrin: "Eine seltene Form von Hyperästhesie der höheren Sinnesorgane", in
der russischen Zeitschrüt "Beiträge zur neuropsychischenMedizin", Jahrg.1898. Nach dem
russischen Original bearbeitet und herausgegeben von Dr. Albert Freiherrn v. Schrenck·Notzing.
München, Reinhardt, 1919.
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Er setzte sich zu diesem Zwecke mit der Petersburger Gesellschaft für experimentelle Psychologie ins Einvernehmen. Bei einigen der von ihr veranstalteten Versuche wurde folgendermaßen verfahren: Jedes anwesende Mitglied der Gesellschaft schrieb einen kleinen Satz, den es keinem anderen mitteilte, auf einen Bogen Papier, faltete letzteren und steckte ihn in einen Briefumschlag. Der Präsident Fischer zog aus dem Haufen dieser zusammengelegten Briefe einen aufs Geratewohl heraus, die übrigen wurden verbrannt.
Der herausgezogene Brief aber ward nach Tambow gesandt. Wurde dieses
Verfahren so exakt innegehalten, wie es in der Absicht der Veranstalter lag,
so hatten schon die Absender keine oder wenigstens keine bewußte Kenntnis
von dem Inhalt des Schreibens. Noch viel weniger war natürlich Chowrin und
die übrigen in Tambow gegenwärtigen Experimentatoren in der tage, ihn zu
erraten. Die Forderung der "Unwissentlichkeit", d. h. die entscheidend wichtige Bedingung, daß der Experimentator selbst nicht weiß, was er der Versuchsperson zur Prüfung vorlegt, ihr also auch nicht durch unwillkürliche
Zeichen, Flüstern, Beifallsäußerungen oder Gedankenübertragung Kenntnisse
vermitteln kann, die hinterher so aussehen, als habe jene sie durch Hellsehen
erworben - diese Bedingung war hier durch vollständiges "Zerreißen der telepathischen Kette" in einer Vollkommenheit erfüllt, wie sie leider nur bei ganz
wenigen Hellsehversuchen erreicht worden ist. Freilich, nicht alle Versuche
dieser Serie konnten sich des gleichen Verdienstes rühmen; in einigen wußte
der Petersburger Absender recht wohl, was in dem Testbriefe stand, es war
also auch mindestens eine telepathische Übertragung von ihm auf die Versuchsperson oder die Tambower Experimentatoren möglich, selbst dann, wenn er
sich aller brieflichen Andeutungen über den Inhalt enthielt. Übrigens beweist
die Undeutlichkeit und Kürze, mit der Ch. in seiner Schilderung dieser ersten
Versuchsreihen die Frage der "Unwissentlichkeit" behandelt, daß er sich ihrer
zentralen Bedeutung nicht bewußt ist.
Demgegenüber wurde den Maßregeln, die ein betrügerisches Öffnen der
Testbriefe verhindern oder ans Licht bringen sollten, ein gewaltiger Aufwand
von Mühe und Scharfsinn geopfert. Man zog sogar den Leiter dee Post- und
Telegraphenweeens zu den Versuchen heran, um für die Fragen der Betrugskontrolle über einen Experten ersten Ranges zu verfügen. Die Briefe wurden
in mehrfache Papier- und Leinenkuverts und dann noch in verschnürte
Schachteln gesteckt, meist wurde lichtundurchlässiges schwarzes Papier dabei
verwendet. Die Kleberänder der Leinenumschläge wurden durch Metallknöpfe gesichert, deren zackenartige Ansätze sich beim Einschlagen im Innern
des Kuverts umbogen, so daß letzteres beim Öffnen zerrissen werden mußte.
Die Umschläge trugen Siegel mit verlöschlichen Buchstaben, die jede Befeuchtung verraten mußten, unbemerkhare Härchen unter diesen Siegeln,
mikroskopisch kleine Nadelstiche zur Markierung ihrer Lage machten es für
den, der diese Geheimnisse nicht kannte, unmöglich, sie, wenn sie einmal
entfernt worden waren, so genau der ersten Anordnung gemäß wieder

Chowrin

177

aufzukleben, daß die Lupe den Betrug nicht verraten hätte. Die Kleberänder
wurden mit dünnen Buchstaben überschrieben, deren Teile, wenn die Ränder
einmal aufgetrennt waren, sich schwer ganz gleichmäßig wieder zusammenpassen ließen. Im Innern klebten die Kuverts mit Leimstreifen aneinander,
dünne, leicht zerreißbare Bänder aus Papier, nicht sichtbar von außen, banden
den Brief seIhst an seinen Umschlag, so daß der Uneingeweihte beim Versuch,
ihn herauszunehmen, sie zerreißen mußte. In einem Falle wurde der zu erratende Satz bei Rotlicht auf einen Zelluloidfilm geschrieben, so daß schon
der Versuch einer Durchleuchtung von außen sich durch Schwärzung des
Films verraten hätte. jeder Experimentator praktizierte seine eigenen Geheimnisse in seinen Briefverschluß hinein, Frl. M. hätte die Fähigkeiten eines
Manulescu und Sherlock Holmes in sich vereinigen müssen, um all diesen Fallen
zu entgehen. Trotzdem löste sie alle gestellten Aufgaben mit überraschender Sicherheit, und in keinem einzigen Falle fand man auch nur das geringste
Anzeichen dafür, daß ein Versuch zur Öffnung der Briefe gewagt worden war.
Und doch haben diese Experimente den Zweifel nicht völlig entwaffnet,
denn es haftete ihnen eine Unvollkommenheit an: Frl. M. behauptete in diesem
ersten Stadium der Versuche, sie werde durch die Anwesenheit und mißtrauische Aufmerksamkeit kontrollierender Personen gestört; man mußte ihr
also den Brief für längere Zeit unbeobachtet überlassen, in der Annahme, daß
die getroffenen Sicherungsmaßregeln jeder Taschenspielerei Trotz böten und
daß die beständig unter Aufsicht des Arztes lebende Patientin M. auch nicht
über die Hilfsmittel,Apparate und Chemikalien verfügte, die zu einem technisch
so komplizierten Betruge nötig gewesen wären. Nun ist die Grenze, bis zu der
Taschenspielerei reichen kann, überhaupt schwer zu bestimmen, die Geschichte
des Okkultismus beweist uns, daß manche Leistung, die zuerst ganz mystisch
erschien, schon nach kurzer Zeit, nach Aufdeckung des angewandten Tricks,
ein sehr einfaches und natürliches Aussehen gewann. Doppelt schwer aber
wird das Urteil, wenn man die Briefe und Pakete, um deren kryptoskopische
Untersuchung es sich handelt, gar nicht seIhst in Händen hat, sondern sich
erst auf die Beschreibung dritter Personen verlassen soll. Auf diesem Gebiete
läßt sich Überzeugung wohl gewinnen - wie das einstimmig günstige Urteil
aller sachverständigen Personen zeigt, die mit Frl. M. experimentiert haben-,
aber sie läßt sich kaum mit Sicherheit übertragen. Wären wir also allein auf
die Versuche angewiesen, in denen die andauernde Kontrolle des beobachtenden Auges fehlte, so würden wir zwar sagen, daß die vielfachen Stacheldrähte,
welche die Experimentatoren dem Betruge entgegengestellt haben, der angeblichen Fähigkeit der Versuchsperson, verschlossene Briefe zu lesen, eine
gewisse Wahrscheinlichkeit gäben; wir könnten hinzufügen, diese Wahrscheinlichkeit vervielfache sich noch dadurch, daß Chowrin, wie wir später sehen
werden, annäherungsweise den Beweis erbringt, daß Frl. M. dank ihrer gesteigerten Sinnesempfindlichkeit tatsächlich durch mehrere Lagen Papier hindurch Schriftzeichen zu erkennen vermag, so daß ihre Kryptoskopie sich ganz
12
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natürlich und ohne Zuhilfenahme mystischen Hellsehens erklärt. Aber immerhin bliebe ein Rest von Unsicherheit; es stellt daher einen großen Vorzug der
Versuche Chowrins dar, daß es ihm späterhin gelang, die Versuchsperson so
weit zu erziehen, daß sie ihre ungewöhnliche Fähigkeit auch unter den Augen
eines ständig wachsamen Beobachters auszuüben vermochte. So wurde zu der
äußerlichen, sozusagen maschinellen Sicherung eine persönliche gefügt. Wer an
die Allmacht der Taschenspielerei glaubt, wird sich an die späteren Versuche
halten; wer dagegen betont, daß die bei langer Anspannung bald ermüdende
Aufmerksamkeit auch die persönliche Kontrolle unzuverlässig gestalte, wird
den früheren Experimenten mehr Glauben schenken. Wir ziehen es hier vor,
uns mit den späteren, persönlich kontrollierten Versuchen zu beschäftigen.
Während des kryptoskopischen Experiments machte Frl. M. keinen Versuch, den Brief ihren Augen zu nähern und ihn im eigentlichen Sinne zu lesen;
vielmehr drückte sie ihn mit den Fingern, "knautschte" ihn so stark, daß sie
ihn zu verletzen drohte, und diese Bewegungen nahmen oft den Charakter
konvulsivischer Zuckungen an; dabei geriet sie in den Zustand eines apathischen Halbschlafs. Konvulsivisch war, nach ihrer eigenen Aussage, auch das
Verhalten der Aufmerksamkeit; in jeder Sitzung entstanden einige Momente
äußerster Vertiefung, in denen blitzartig, von Mal zu Mal sich vervollständigend, bald die Schriftzüge des Briefes mit allen Details der Größe, Handschrift und Stellung der einzelnen Worte, bald auch Phantasiebilder, die dem
Inhalte des Briefsatzes entsprachen, vor ihren - tatsächlich an der sinnlichen
Wahrnehmung gar nicht beteiligten - Augen auftauchten. War solch ein
Tigersprung leidenschaftlicher Vertiefung erfolgreich, so trat Müdigkeit und
Ruhebedürfnis ein; fiel er zu kurz aus und erreichte kein Ziel, so entwickelten
sich unangenehme Zustände der Reizbarkeit, gelegentlich sogar Anfälle.
Deutlicher wird die Art, in der Frl. M. ihre Aufgabe zu lösen vermochte,
hervortreten, wenn wir nunmehr die Schilderung des umfassendsten unter den
vollkontrollierten späteren kryptoskopischen Versuchen zum Abdruck bringen. Der Leser beachte, wie sich aus dem zuerst noch ganz undeutlichen Bilde,
das der, ,Hellseherin" vorschwebt, allerlei zum Teil falsche Nebenassoziationen
entwickeln, wie diese aber nur gelegentlich kommen und wieder verschwinden,
während die zutreffenden Züge durch ihre beständige Wiederkehr und immer
klarere Herausarbeitung die Aufmerksamkeit auf sich lenken, wie die Versuchsperson endlich, nachdem sie sich durch eine kleine Reise gestärkt und
erholt hat und ihr günstige Versuchsbedingungen und ungestörte, ruhige Konzentration ermöglicht werden, plötzlich zu maximaler Leistung ansteigt und
Schlag auf Schlag die entscheidenden Momente findet.
IH. Kryptoskopie in Gegenwart anderer Personen ".
Da die Patientin sich schon im Laufe der Zeit daran gewöhnt hatte, die ihr gestellten
Aufgaben trotz strengster Kontrolle ohne Zeugen mit Erfolg zu lösen, konnte ich dazu
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übergehen, sie zum Lesen geschlossener Briefe in Gegenwart anderer Personen zu nötigen,
um auf diese Weise die bei M. vorhandene Fähigkeit noch deutlicher zu beweisen. Das entwickelte sich allmählich von selbst, da sie sich an manchen meiner Kollegen (Ärzte), die sich
für ihre Fähigkeit interessierten, nach und nach gewöhnt hatte und ihnen gegenüber bereits
ein gewisses Vertrauen zeigte. Die ersten Versuche dieser Art wurden von Dr. Andrejew und
dem Studenten Lawrow (gegenwärtig Arzt im Gouvernement Tomsk) ausgeführt. Ende
Juni 1893 bildete sich eine Privatkommission zu dem Zweck, die Fähigkeit der M. zur Kryptoskopie zu studieren. An dieser Kommission nahmen Dr. Andrejew, der Student Lawrow und
ich als Experimentator teil. Es wurde abgemacht, daß Dr. Andrejew eine gut kontrollierte
Aufgabe vorbereiten werde, deren Text nur ihm allein bekannt sein sollte. Dieselbe würdc
sich in den Händen von Lawrow befinden, während ich der Sitzung nur in meiner Eigenschaft
als Experimentator beiwohnen solle. M. durfte die Aufgabe keinen einzigen Augenblick ohne
Zeugen in die Hand bekommen und dieselbe auch nicht während unserer Abwesenheit berühren. Nach der Sitzung bewahrte Lawrow die Aufgabe an einem nur ihm allein bekannten
Ort auf. Andrejew (der selbst den Sitzungen nicht beiwohnte) gab die Aufgabe einige Tage
vor Beginn der Versuche an Lawrow ab. Der Zettel mit dem Text. wurde in einen großen
Briefumschlag verschlossen und versiegelt; an den zugeklebten Rändern waren zwei Stempelabdrücke der "Bibliothek der Anstalt für Geisteskranke" angebracht. Auf dem Briefumschlag
über dem Siegel befand sich ein zufälliger Siegellackfleck. Gegen das Licht gehalten, erwies
sich der Brief als vollständig undurchsichtig.
Die Versuche begannen am 24. Juni 1893. Es wurden von uns neun Sitzungen, manchmal
mit lang dauernden Pausen, abgehalten, und zwar: am 24., 25. und 29. Juni, am 3., 5., 7.
und 9. Juli und am 11. und 13. August. Leider fanden die Versuche unter sehr ungünstigen
Bedingungen statt, weshalb auch das Erkennen des Textes so lange Zeit in Anspruch nahm.
Das einzige Zimmer, in dem die Versuche ausgeführt werden konnten, war das Elektrisicrkabinett der Irrenanstalt, welches auf einen Korridor mit sehr lauter Resonanz einen Ausgang
hatte. Das ständige Zuschlagen der geöffneten Türen, die Schritte und das laute Sprechen
der vorbeigehenden oder sich auf dem Korridor aufhaltenden Dienstboten und Angestellten
störten Frl. M. bei ihrer Konzentration ungemein. Immer wieder wurde sie durch heftiges
Türzuschlagen oder lautes Sprechen aus dem Zustand ihrer Versenkung geweckt, und zwar
meist gerade dann, wenn die halluzinatorischen Bilder sich zu entwickeln begannen; sie kam
dabei über Fragmente nicht hinaus. Dieses Zimmer war außerdem, trotz seiner unbequemen
Lage, nicht während des ganzen Tages frei, so daß man nicht täglich eXJ?erimentieren konnte.
Die Sitzung fand folgendermaßen statt:
Lawrow übergab die Aufgabe Frl. M., und sie konnte damit anfangen, was sie wollte;
nur durfte sie den Brief keinen Augenblick vor den Augen der Experimentatoren verdecken.
Man konnte also jedwede geringste Manipulation mit dem Briefe beobachten. Ich wachte
streng darüber, daß der Siegelabdruck nicht erbrochen werde; M. war während der Versuche
sehr aufgeregt, launenhaft, zupfte an dem Briefumschlag herum und warf ihn sogar weg.
L. führte über alles Protokoll, was in der Sitzung geschah. Während eines jeden Versuchs
entwickelten sich bei M. zwei bis drei Ekstasen, in denen sich ihre Aufmerksamkeit steigerte
und halluzinatorische Bilder entstanden.
Nachstehend sind die Visionen der M. in den Sitzungen wiedergegeben: Am 24. Juni
- alles in Dunkelheit, sie sieht nichts außer einen schwarzen Raum; dunkel wie die Nacht.
25. Juni - alles dunkel. In der Dunkelheit unklare Umrisse von Schatten und ein unbestimmter leuchtender Punkt. In den Schatten zeichnen sich unklare, lächerliche, kleine und große
Gestalten ab. Eine weibliche Gestalt in weißem Schleier tanzt mit einer männlichen. Sie
vergleicht den leuchtenden Punkt mit einer Laterne in einer dunklen Herbstnacht, die Form
derselben kann sie nicht bestimmen. 29. Juni - dieselbe Dunkelheit, derselbe leuchtende
Punkt und irgendwelche schnell vorüberjagende Gestalten. 3. Juli - dieselbe Dunkelheit,
es flimmert etwas, einmal hell, einmal dunkel. Es zeigt sich etwas wie Wald, wie Bäume,
12 •
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aber unklar, wie im Nebel. Die Dunkelheit scheint ein wenig zu zerfließen; es zeichnen sich
Bäume ab, die den Birken ähnlich sehen, weiße Stämme mit schwarzen Flecken. 5. Juli - die
Dunkelheit verschwindet noch immer nicht; sie sieht Gegenstände, kann aber die Umrisse
derselben nicht klar bestimmen. In der Dunkelheit erscheint etwas Weißes, wie eine Wolke,
etwas wie Ringe, drei bis vier an der Zahl, alles fließt zusammen. Es bleibt etwas wie eine
Wolke von milchiger Farbe zurück. 7. Juli - sie sieht alles wie im Nebel, aber klarer; Bäume,
Äste. Jetzt erblickt sie einen weißen Raum, der wie mit Schnee ganz bedeckt ist. Inmitten
dieses Raumes befinden sich Bäume mit nackten Ästen; sie sieht aber das Grün der Blätter
nicht. Alles erscheint wie bei Mondlicht. 9. Juli - dasselbe Bild. Die Dunkelheit wirkt
störend, verschwindet aber allmählich, sie verzieht sich scheinbar; vorn Licht, sie sieht Bäume,
wie Tannen, Feuer, zahlreiche menschliche Gestalten, die sich bewegen und hinaufklettern.
Das war leider die letzte Sitzung in Anwesenheit Lawrows. Nach derselben begab sich
M. auf Urlaub zu ihren Verwandten, bei welchen sie bis zum 5. oder 8. August verweilen mußte.
Vor der Abreise schlug ich M. vor, den Versuch mit dem Erraten dieser Aufgabe abzubrechen,
da während der sieben Sitzungen doch nichts erreicht sei; aus diesen lückenhaften Bildern
könne man kein Ganze~ bilden, und überdies schienen diese Sitzungen offenbar schlecht auf
ihr Nervensystem einzuwirken. M. forderte aber dringend, ihr nach der Rückkehr die Möglichkeit zur Lösung der Aufgabe zu geben, und versicherte, daß sie ihr gelingen werde.
Ihre Zuversichtlichkeit motivierte sie damit, daß sie bis zur Zeit die Gegenstände iufolge
der Dunkelheit nicht klar zu erkennen imstande gewesen sei. Wenn dies bloß ein Spiel der
Phantasie gewesen wäre, so würde sie nicht beständig Gegenstände, wie z. B. Bäume, erblickt
haben, die immer deutlicher wurden. Der weiße, wie mit Schnee bedeckte Raum müsse sich
auch npch klarer zeigen. Sie versicherte zuversichtlich, aus den gesehenen Gegenständen
werde sie ein bestimmtes Bild herausbekommen.
Während der Abwesenheit von M. war die Aufgabe bei L. aufbewahrt, und wir sprachen
mit anderen Personen niemals darüber.
M. kehrte am 8. August zurück. Zwei Tage später mußte L. iufolge unvorhergesehener
Umstände Tambow verlassen, konnte also an den Versuchen nicht weiter teilnehmen. Er
übergab mir bei seiner Abreise die Aufgabe mit vollständig intaktem Siegel und unversehrten
Kontrollzeicht'n.
Nach der Abreise von Lawrow entschied ich mich dafür, noch 2- 3 Experimente auszuführen, um so mehr, als M. beim Erraten der Aufgabe immerfort auf Bäume und einen weißen
Raum als die Hauptmomente ihrer Vision angespielt hatte; die Kontrolle war streng und schloß
jeden Zweifel aus, ich dachte also, daß, wenn sich bei der endgültigen Lösung der Aufgabe diese
Gegenstände wirklich vorfinden sollten, das positive Resultat einwandfrei konstatiert sei.
Es erschien nicht angezeigt, irgend jemanden von meinen Kollegen zur Teilnahme an den
Versuchen einzuladen, da M. die Lösung der Aufgabe nicht mit Erfolg würde weiterführen können, ohne sich vorher an die neuen Personen gewöhnt zu haben; sie dürfte dann nicht mehr
imstande sein, sich zu konzentrieren. Aus diesem Grunde beschloß ich also, mit diesem Brief
allein weiterzuexperimentieren und auf das Intaktbleiben der Kontrollzeichen genau aufzupassen. - Ich trug die Aufgabe immer in der Seitentasche bei mir, und während der Nacht verschloß
ich sie in einer Schublade meines Schreibtisches, von der ich den Schlüssel beständig beimir hatte.
Die erste Sitzung nach der Rückkehr der M. wurde am 11. August um 1 Uhr 30 mittags
in demselben EIektrisierkabinett abgehalten. Zunächst versuchte sie eine Zeitlang in großer
Aufregung, den Inhalt des Briefes durch Betasten herauszufühlen; alsdann verfiel sie in einen
Zustand der Katalepsie·, wurde unbeweglich, während die offenen, starren, mit Tränen
• Katalepsie ist eine in hypnose artigen Zuständen auftretende Form von Krampfstarre.
Der Hypnotisierte vermag dabei seine Glieder nicht zu bewegen, wohl aber kann der Hypnotiseur ihre Lage verändern, ohne Widerstand zu spüren; das betr. Glied bleibt fest in der
Stellung stehen, die der Hypnotiseur ihm gegeben hat, auch wenn sie unnatürlich und ermüdend ist (sogenannte "wächserne Biegsamkeit").
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gefüllten Augen ohne das geringste Wimperzucken aufirgendeinen Punkt in der Ferne gerichtet
waren. Die Pupillen verengten und erweiterten sich. Die Haltung prägte in charakteristischer
Weise das Bild stark konzentrierter Aufmerksamkeit aus. Die Sensibilität [Empfindungs.
fiilügkeitJ war vollständig erloschen, man konnte mit Nadelstichen keinen Reflex [Zuckung]
erreichen, die gehobene Hand verblieb in derselben Lage. Man erkannte, daß M. sich unter
dem Eindruck von Gesichtshalluzinationen befand. Ich sah die~en Zustand bei ihr zum ersten·
mal. Sie verharrte in demselben ungefähr 5 Minuten, und ich beschloß, sie aus demselben zu
erwecken, stellte ihr aber vorher noch einige Fragen:
Frage: "Sagen Sie bitte, sehen Sie etwas?" - Antwort in geflüstertem Tone: "Ich sehe."
"Was sehen Sie?" - "Weiß ••• wie ••• "
"Was sehen Sie denn?" - "Alles weiß ••. Schnee ... Sand
"
"Fixieren Sie besscr, was ist denn das?" - Stillschweigen.
"Sagen Sie, sehen Sie etwas?" - "Auf der rechten Seite."
"Was ist denn auf der rechten Seite?" - "Bäume, nicht viel Blätter
"Was für Bäume?" - "Ich weiß nicht."
"Sehen Sie noch etwas?" - "In gerader Richtung
hier
da
"Was sehen Sie hier?" - "Wasser ... Licht
"
"Was für Licht?" - Stillschweigen.
"Sehen Sie noch etwas?" - Stillschweigen.
000"

0

0

0

0

0

0

0

•

0"

Da sich nunmehr bei Frl. M. leichte Konvulsionen einstellten·, beeilte ich mich, sie aus
diesem Zustande aufzuwecken. Nach dem Erwachen konnte sie sich absolut nicht an das
erinnern, was sie gesehen hatte und was mit ihr vorgegangen war. Diese Unbestimmtheit der
halluzinatorischen Bilder ließ mich fast mit Sicherheit annehmen, daß bei den Versuchen
nichts herauskommen würde. Der Prozeß des Erratens war von ziemlich ungünstigen Kompli·
kationen begleitet, und nur infolge der dringenden Bitten der M. gab ich nach, noch eine
letzte Sitzung, und zwar am 13. August, abzuhalten, damit sie einen Tag ausruhen könne.
13. August. Der Versuch wurde in demselben Elektrisierkabinett um 8 Uhr 50 abends
ausgeführt, zu einer Zeit, zu der auf dem Korridor vollständige Ruhe herrschte. - Nachdem
M. ihre Aufmerksamkeit konzentriert hatte, begann sie ihre Halluzinationen zu schildern:
"Großer Raum .•. wieder weiß •.. es ist aber kein Schnee .•. " - "Sehen Sie?" - "Ja ...
weißer Sand ••• weiß wie Schnee." Nach einer 2 Minuten langen Pause konzentrierte sie
sich wieder: "Hohe Bäume ... hier sehe ich drei Bäume, was für große Blätter ..• hier
Wasser ... eine Quelle Hießt •.• Wasser rieselt. Jetzt ist wieder alles verschwunden, ich
sehe nichts mehr." Nun fing M. an zu gähnen und kam bald wieder zu sich: "Jetzt sehe
ich alles, als ob ich selber dort gewesen wäre; ich bin nun überzeugt, daß die Aufgabe gelöst
ist. Was für Bäume? Ich habe nie solche Bäume gesehen, vielleicht auf den Bildern •..
Dieser Umstand beunruhigt mich."
Alsdann schrieb sie auf der Adreßseite des Briefumschlages auf: "Ich habe folgendes
Bild ganz klar gesehen: - eine große Sandwüste, der Sand sehr weiß. Rechts sah ich deutlich
drei hohe Bäume mit breiten Blättern; ich habe solche Bäume niemals gesehen, höchstens
auf den Bildern. Unter den Bäumen eine Quelle, ich hörte deutlich das Rieseln des Wassers.
Das alles ist von hellem Licht beleuchtet, der Himmel ist klar, die Sonne sah ich nicht. Den
Text des Briefes habe ich nicht lesen und wiedergeben können. - S. M.'~
Ich gab die Aufgabe an Dr. Andrejew in vollständig intaktem Zustande ab mit un·
versehrten Siegellackstempeln und den auf den zugeklebten Stellen gemachten Kon·
trollzeichen.
Im Original enthielt die Aufgabe nach Mitteilung des Dro Andrejew folgenden Satz: "In
den Sandwüsten Arabiens wuchsen hoch drei Palmen, an ihnen empor rieselte murmelnd eine
Quelle" (Zitat aus Lermontow).
• Konvulsionen, krampfhafte Zuckungen.
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Für uns Experimentatoren bestand kein Zweüel, daß die Aufgabe während des Erratens
sich auch nicht eine Minute allein und unkontrolliert in den Händen der M. befunden hatte.
Lawrow versichert, daß die Aufgabe nur an einem ihm allein bekannten Orte aufbewahrt
gewesen war. Ich hatte sie, wie bereits oben erwähnt, ständig in der Tasche, und für die
Nacht verschloß ich sie in meinem Schreibtisch. Den Text der Aufgabe konnte sie weder von
mir noch von Lawrow herausbekommen, schon deswegen nicht, weil wir denselben gar nicht
kannten, und Dr. Andrejew hatte sie die ganze Zeit hindurch nicht gesehen. Um die Theorie
des Betruges zu begründen, müßte man zu der absurden Idee greifen, daß irgend einer der
Experimentatoren mit der Betrugsvirtuosin im Einvernehmen gewesen sei; das wäre die einzige Möglichkeit, den Briefinhalt kennenzulernen, denn in diesem Falle könnte der Experimentator ihr den Inhalt des Briefes mitgeteilt oder aber ihr gestattet haben, in einer ihm allein
bekannten Weise den Brief zu öffnen. Auf eine solche Absurdität kann man natürlich
nichts erwidern!
Es ist interessant, daß neben den Haupthalluzinationen sich als Begleiterscheinungen
gleichzeitig andere entwickelten, welche im wesentlichen den visionären Fragmenten der
Palmenlandschaft entsprachen.
Es ist wichtig, daß die mit M. vorgenommenen Versuche nicht von mir allein, sondern
von mehreren Personen ausgeführt wurden, und zwar von .Ärzten, also kompetenten Beobachtern, die genau wußten, um was es sich handelte, aber vom wissenschaftlichen Standpunkte sich den zu untersuchenden Tatsachen gegenüber skeptisch verhielten, den Erscheinungen also mit Zweüel begegneten. Man könnte sie demnach wohl kaum der Leichtgläubigkeit oder des Leichtsinns verdächtigen.

Die Kritik dieses Versuchs muß die verschiedenen Fehlerquellen berücksichtigen, die bisher innerhalb der sogenannten "Hellseh-Experimente" zutage getreten sind.
Die Lösung, die Frl. M. im vorliegenden Falle geboten hat, ist zu speziell,
als daß sie auf einfachen Zufall zurückgeführt werden könnte.
Auch ein Erraten auf Grund der Denksituation, der sogenannten "psychischen Lage" - für die uns bereits die Zahlen gewohnheiten (numberhabits) auf S. 58 ein Beispiel geboten haben -, ist hier nicht wahrscheinlich.
Es muß dabei namentlich folgendes berücksichtigt werden : Wenn ein und
derselbe Experimentator dauernd mit der gleichen Versuchsperson zusammen
arbeitet und bei der Erfindung der Aufgaben seine Phantasie nicht sonderlich
anstrengt, sondern schematisch vorgeht, dann können sich beide Teile so sehr
aufeinander einspielen, daß dem "Hellseher" ein Erraten auf Grund der
psychischen Lage möglich ist. Schon zweimal hat man Märchen aus Tausendundeiner Nacht von ihm verlangt; jetzt, meint er, müsse etwa Sindhad der
Seefahrer an die Reihe kommen. Auf diese Weise lassen sich verblüffende
Scheinerfolge erzielen. Aus Chowrins Schilderung ist nicht zu ersehen, ob
Dr. Andrej ew mit Frl. M. schon so viele Versuche vorher angestellt hatte, daß
sie einigermaßen den Umkreis seiner Empfindungsgabe hatte abstecken können. Aber er holte sich seine Aufgabe nicht aus der eigenen Phantasie, sondern
wählte sich eine einzelne, herausgerissene DichtersteIle. Das ist wohl kaum
ein Material, bei dem wegweisende psychische Lagen entstehen können. Noch
besser wäre vielleicht ein Satz aus einem ganz zusammengewürfelten Buche,
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z. B. dem Konversationslexikon oder einer Anthologie gewesen. Auch dadurch kann man sich gegen jede "Einspielung" schützen, daß man zehn Zettel
schreibt und einen davon wahllos von seinem Mitarbeiter herausgreifen läßt.
Gegen Betrug ist unser Versuch ungewöhnlich gut versichert. Das Medium wurde dauernd kontrolliert, die Experimentatoren behielten den Testbrief bei sich oder schlossen ihn ein, und Chowrin gibt dem Leser durch genaue .
Angabe der Orte, in denen sich der Brief in den Zwischenzeiten befand, die
Gewähr dafür, daß diesem wichtigen Punkte die nötige Aufmerksamkeit und
Vorsicht gewidmet worden ist. Die deutschen Gelehrten, die nach Chowrin
ähnliche Versuche angestellt haben, sind seinem rühmlichen Beispiele leider
nicht gefolgt. Sie begnügen sich gewöhnlich damit, anzudeuten, daß sie jedem,
der an der Ehrlichkeit ihrer Versuchsperson zu zweifeln wage, demnächst
ihren Sekundanten schicken würden.
Wie aber steht es mit der wichtigsten Bedingung solcher Versuche, der
Unwissentlichkeit? Der Testbriefwird nicht von den Experimentatoren
geschrieben, die persönlich mit Frl. M. arbeiten, sondern von Dr. Andrejew,
der den Inhalt des Briefes als Geheimnis hütet und an den Sitzungen nicht
teilnimmt. Damit ist allerdings die Grundbedingung erfüllt. Aber Dr. Andrejew gehörte zu den drei Mitgliedern der Kommission, die diese Versuche vornahm, und war häufig mit den anderen beiden Herren zusammen. Er scheint
ihnen auch den Testbrief persönlich übergeben zu haben, wenigstens sagt Ch.
nicht das Gegenteil, beachtet also diesen Gefahrenpunkt nicht. Wenn nun
drei Gelehrte an einem sieben Wochen lang dauernden Versuche ein gemeinsames Interesse haben und sich in dieser Zeit sehen und miteinander reden,
können sie dann für jede unwillkürliche und entfernte Andeutung gutsagen,
die ihnen über den fraglichen Gegenstand entschlüpft? Kann Dr. A. es verhindern, daß er in Gegenwart der Kollegen an seinen Testbrief denkt, daß sich
dabei, wie fast regelmäßig bei innerem Denken, sein Kehlkopf, seine Zunge,
seine Lippen ansatzweise bewegen, und daß die Geräusche dieser Bewegungen
zwar nicht vom Bewußtsein, wohl aber vom hyperästhetischen Unterbewußtsein der Mitarbeiter gehört werden? Wie sehr diese Möglichkeit in Betracht
zu ziehen ist, haben uns die Versuche von Lehmann und Hansen gezeigt
(5. 63). Gerade Ch. mit seinen später vorzulegenden wichtigen Untersuchungen über die enorme Reichweite des überempfindlichen unterbewußten
und sensitiven Wahrnehmens hätte diese Gefahr nicht übersehen dürfen.
Und schließlich: Es gibt doch wahrscheinlich eine Gedankenübertragung, die
das, was einer denkt, unmittelbar in das Unterbewußtsein des anderen überströmen läßt. Wir kennen die Medien, die in verblüffender Weise die geheimsten unausgesprochenen Gedanken der Sitzungsteilnehmer "abzapfen".
Ob sie dies durch hyperästhetisches Hören von unwillkürlich Geflüstertem
oder durch direkte Gedankenübertragung zuwege bringen, ist für unseren Fall
gleichgültig, an der Leistung selbst kann jedenfalls nicht gezweifelt werden.
Was aber im Medium während des Trancezustandes zutage tritt, das spielt
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sich wahrscheinlich im Unterbewußtsein des normalen Menschen ebenso ab,
nur bleibt es hier unter der Schwelle. Chowrin und Lawrow konnten also
recht wohl dem Dr. Andrejew im Moment der Überreichung seines Testbriefes
oder bei späteren Zusammenkünften den Gedanken an dessen Inhalt "abzapfen", auch wenn dieser Gedanke gar nicht bis zu ihrem Bewußtsein vordrang; trugen sie ihn aber in ihrem Unterbewußtsein, so konnte er auf Grund
der uns bekannten dreieckigen Telepathie leicht in das der Versuchsperson
weiterwandern.
War es nicht auch in unserem Falle möglich, daß Chowrin und Lawrow
als "Bazillenträger" der unterbewußten Gedankenübertragung wirkten? Um
diese Fehlermöglichkeit auszuschließen, hätte der Brief von einem Abwesenden
geschrieben werden müssen, mit dem die Experimentatoren in den Wochen ihres
Versuchs nicht zusammentrafen; der Brief hätte nicht persönlich übergeben,
sondern durch Boten oder Post übermittelt werden müssen. Und schließlich hätte
dieser Brief eine größere Zahl verschlossener Zettel enthalten müssen, aus
denen die Experimentatoren einen oder einige auswählten. Bei diesem Verfahren - es entsprach dem früher geschilderten der Petersburger Gesellschaft
für experimentelle Psychologie - war die telepathische Kette zerrissen, da
gab es keinen Wissenden, also auch keine Gedankenvermittlung durch Hyperästhesie oder Telepathie. - Man könnte einwenden: Auch ein nicht räumlich
entfernter Briefschreiber wie Andrejew hätte genügt, sofern man nur aus einer
größeren Zahl der von ihm verfaßten Briefe einen auswählte. Auch in diesem
Falle hätte er ja das Objekt des Versuchs nicht gekannt. Dieser Einwand ist
aber irrig. Sobald Frl. M. von Sand und Palmen zu sprechen anfing, hätte
Andrejew, wenn diese Äußerung auf einem der regulären oder irregulären,
bewußten oder unterbewußten Wege der Gedankenvermittlung zu ihm drang,
doch ahnen können, um welchen seiner Briefe es sich handelte, und der gefürchtete "Wissende" wäre zur Stelle gewesen.
Man sieht, nur ein ungemein verfeinertes Verfahren wird allen Anforderungen der "Unwissentlichkeit" genügen können, auch wenn dieselben
keineswegs vexatorisch gestellt werden, sondern sich einfach auf die psychologischen Erfahrungen beziehen, zu denen die Beobachtung der Medien Gelegenheit geboten hat.
Immerhin ist der Chowrinsche Versuch einer der vollkommensten, die
bisher angestellt worden sind, und gibt der Annahme, daß Frl. M. verschlossene Briefe lesen konnte, eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Nehmen wir an,
sie konnte es wirklich. War sie deswegen eine "Hellseherin" , besaß sie die
mystische, mit den Mitteln der Naturwissenschaft nicht mehr zu erklärende
Gabe, sich von Raum und Zeit unabhängig zu machen? Chowrin selbst wird
uns zur Beantwortung dieser Frage führen.
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IV. Untersuchungen über anormale Leistungen der Sinnesorgane·.
Nachfolgend geschilderte Untersuchungen betreffen das Unterscheidungsvermögen des
Gesichts, des Tastsinns und Geschmacks, insbesondere der zwei erstangeführten Sinne. Die
erste zu lösende Frage bezog sich darauf, ob M. imstande sei, minimale, dem gesunden Auge
nicht mehr zugängliche Unterschiede und Merkmale an gesehenen Objekten zu unterscheiden.
Zu diesem Zweck wandte ich die bekannte Methode der suggerierten Halluzinationen·· an.
Der Versuch gelang sofort; die Kranke war mit dem Vorgehen nicht bekannt und wunderte
sich selbst über das Resultat. Nachdem ich mehrere derartige Versuche mit Erfolg ausgeführt
hatte, bat ich einige Kollcgen, diese Leistung nachzuprüfen. Die Resultate waren mit wenigen
Ausnahmen zufriedenstellend. Nachfolgend mitgeteilter Versuch wurde von Dr. Andrejew
ausgeführt.
Am 2. September 1892 um 8 1/ 2 Uhr abends wurden aus einem großen Paket weißen
Papiers von guter Qualität, das mit der Buchbindermaschine beschnitten wurde, .20 Bogen
genommen, die mit dem gewöhnlichen Auge in keiner Weise voneinander unterschieden werden
konnten. Der eine dieser Bogen war auf der Rückseite mit einem kaum bemerkbaren Punkt
versehen worden, um ihn später unter den anderen herausfinden zu können, und blieb auf
dem Tisch liegen. Nun wurde Fr!. M. suggeriert, auf dem Bogen mein Porträt zu erblicken.
Nachdem sie aufmerksam abwechselnd mich und dann wieder das Papier fixiert hatte, erklärte sie nach 11/2 Minuten, daß sie auf dem Papier deutlich mein Bildnis erkenne. Dann
wurde der Bogen, für M. unbemerkt, sorgfältig unter die anderen 19 gemischt und das Paket
Frl. M. mit der Aufforderung übergeben, den Kontrollbogen herauszufinden. Nachdem sie
alle Bogen auf dem Tisch auseinandergelegt und jeden aufmerksam betrachtet hatte, wies
sie mit Bestinlmtheit auf ein Blatt mit meinem Porträt hin; dabei zeigte sie die Stelle des
Kopfes und der Füße. Die Prüfung der Rückseite ergab, daß es wirklich der Kontrollbogen
war. Darauf vermischte der Experimentator wiederum die Bogen unbemerkt, und zwar so,
daß das Paket umgedreht wurde; der Kopf des Porträts auf dem Kontrollbogen mußte sich
also unten und der Unterkörper oben be~den. Auch in diesem Fall fand M. den bezeichneten
Bogen schnell heraus und bestimmte ganz klar, daß das Porträt auf den Kopf gestellt sei.
Der Experimentator wechselte noch mehrmals die Lage des Kontrollbogens, aber inlmer mit
dem Resultat, daß jedesmalschnell und richtig die Lage des Porträts bestimmt wurde. Als man
dann den Kontrollbogen mit der Rückseite, d. h. mit der gezeichneten Seite nach oben legte,
konnte M.das Porträt nicht mehr herausfinden; auf keinem dieser Bogen entdeckte sie das Bild.
Dieser interessante Vorgang, so auffallend er auf den ersten Blick erscheint, hat schon
lange seine Erklärung gefunden. Binet führte darüber folgendes aus: "Man kann," sagt er,
"das Auffinden des eingebildeten Porträts ganz einfach auf die Weise erklären, daß das
halluzinierte Bildnis sich unbewußt mit der Gesichtswahrnehmung des weißen Kartons assoziiert, so daß beim Wahrnehmen des Bogens auch das Bildnis sogleich durch Assoziation mitsuggeriert wird." Bei aufmerksamer Prüfung kann man auf dem Karton immerhin besondere
Details in Färbung und Zusammensetzung des PapieEs bemerken; die Kranke erkannte solche
Details infolge ihrer optischen Hyperästhesie; dieselben dienten dann als Merkzeichen für
das projizierte Bildnis. Das ist sozusagen der Nagel, welcher das eingebildete Porträt an der
weißen Oberfiäche befestigt. Diese Erfahrung ist nicht selten. Bei meinen Versuchen konnten
von 12 untersuchten gesunden Personen drei derselben (ein Mann und zwei Frauen) ebenfalls
Kontrollbogen nach solchen Merkzeichen aus dem Paket herausfinden, nur mit dem Unterschied, daß sie zunächst durch längere Übung eine gewisse Fertigkeit darin erlangen mußten;

• A. a. 0., S. 42 .
•• Suggerierte Halluzinationen, d. i. Trugwahrnehmungen, die einer Person eingeredet
werden. Der Versuch, durch Suggestion ein Bild auf einer leeren Papierfläche erblicken
zu lassen, gelingt bei vielen Hypnotisierten. Daß er bei Fr!. M. auch ohne Hypnose erfolgreich ist, hier also die bloße Wachsuggestion genügt, ist ein Beweis der ungemeinen
Suggestibilität (Beschwatzbarkeit) dieser schwer hysterischen Patientin.
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auch brauchten sie jedesmal zum Erraten mehr Zeit wie M., die immer sehr schnell und in
jeder Lage das Bild bezeichnete. Bei diesem Experiment bestand die Möglichkeit, daß die
auf dem weißen Bogen von ihr wahrgenommenen Merkmale aueh für das Normalauge bei
aufmerksamer Betrachtung erkennbar werden.
'Um die Frage zu prüfen, ob bei M. eine größere Gesichtsschärfe vorhanden ist als bei
Gesunden, mußte man den Versuch abändern und überzeugender gestalten. Das geschah in
folgender Weise: Ich nahm aus dem Paket einen weißen leeren Bogen, zeichnete ihn auf der
Rückseite und legte irgendeine aus gewöhnlichem Papier ausgeschnittene Figur darauf. Der
Kontrollbogen wurde dann mit der Figur zusammen ganz mit weißem Seidenpapier bedeckt,
durch welches der Bogen selbst wie auch die auf ihm befindliche Figur durchschimmerte.
Schwerlich wird man annehmen können, daß irgendein normaler Mensch unter solchen Bedingungen irgendwelche minimalen Merkmale auf dem ganz weißen reinen Kontrollbogen zu
bemerken imstande ist. Ich suggerierte ihr, sie möge den Bogen von den anderen mit Hilfe
des durchscheinenden Abzeichens unterscheiden und ihn sich einprägen. Sobald sie einen
genügenden visuellen Eindruck [Eindruck des Gesichtssinnes] von dem Kontrollbogen mit
der daraufliegenden Figur bekommen hatte, nahm ich in ihrer Abwesenheit diese und das
Seidenpapier weg, vermischte den auf der Rückseite gezeichneten Bogen mit einer Anzahl
anderer von ganz gleichem Aussehen und übergab M. das ganze Paket, damit sie den Kontrollbogen herausfinden möge.
Diese Aufgabe gelang, ebenso wie die früheren, vollkommen. Die Versuchsperson fand
mit Erfolg den Kontrollbogen unter zehn anderen heraus. Außer von mir wurde der Versuch
auch von anderen Personen kontrolliert. Herr P. S-w, Mitglied der Londoner S. P. R., hat
seine Beobachtungen dieser Gesellschaft mitgeteilt. Unter 25 ähnlichen Versuchen, die ich
mir notiert habe, gelangen nur zwei nicht.
Weitere Aufschlüsse über ihr Unter8cheidun~8vermögen bieten die Versuche des Erkennens von Farbentönen bei allmählicher Verdunkelung.
Wenn man einen farbigen Zettel, z. B. einen roten, orangefarbenen od. dgl., mit einem
Bogen gewöhnlichen Schreibpapiers bedeckt, so sind die farbigen Schatten dieser Zettel bei
darauffallendem Lichte so deutlich zu erkennen, daß man bei aufmerksamer Beobachtung
die Farbe angeben kann; legt man aber einen zweiten Bogen darauf, so verschwinden die
Farben, und man kann dieselben nur mehr erraten. Legt man aber noch einen dritten Bogen
darauf, so wird der Farbenschimmer vollkommen unkenntlich. Unter fünf von mir untersuchten gesunden Personen war keine einzige imstande, Farben durch drei Schichten hindurch
zu erkennen. Natürlich darf man nicht daran zweifeln, daß auch durch drei Schichten die
Farbe hindurchschimmert; das geschieht aber in so geringem Maß, daß das gesunde Auge es
nicht mehr wahrnimmt. Ferner kann man ebenfalls nicht annehmen, daß vier Schichten
Papier ein Durchschimmern völlig verhindern sollten; aber es findet nur noch mit so minimaler
Intensität statt, daß es von unserem Auge nicht mehr wahrgenommen werden kann.
Die Versuche über das Unterscheiden der Farbentöne entstanden aus folgender Erwägung: Ich dachte mir: wenn sie auf dem weißen, durch Seidenpapier verdunkelten Papier
die kleinsten Details erkennen kann, so wird sie aueh Farbentöne durch einige Schichten
hindureh unterscheiden können, eine Leistung, die dem gesunden Auge völlig unmöglich ist.
Da normale Personen bei darauffallendem Licht die Farbentöne schon bei drei Schichten nicht
mehr zu unterscheiden imstande sind, so habe ich bei den Versuchen mit M. die farbigen
Zettel durch vier Schichten verdunkelt. Der erste derartige Versuch wurde am 14. September
1892 ausgeführt: Ich machte einige kleine Hefte aus je sechs Bogen Schreibpapier, legte in
die Mitte eines jeden einen farbigen Zettel und verschloß die Hefte einzeln in ganz gleichen
Briefumschlägen, so daß ich selber nicht wußte, welche Farbe der Zettel in dem betreffenden
Briefumschlage enthielt. Aufs Geratewohl ergriff ich einen der Briefumschläge. In jedem
Kuvert befand sich also ein farbiger Zettel, der von beiden Seiten mit drei Schichten Papier
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bedeckt war und außerdem mit dem Briefumschlag als vierter Schicht. Sogar beim Betrachten
des Briefumschlages gegen das Licht konnte man die Farbentöne nicht erkennen. Der Versuch
betraf den Gesichtssinn allein. Deshalb legte ich den Brief auf den Tisch, und die Kranke
sollte, ohne ihn zu berühren, die Farbe des hineingelegten Zettels erkennen. Die Aufgabe
wurde in vollständig positivem Sinne gelöst. Während des Versuches erblickte M. während
der ersten 1 1/ 2 Minuten keine andere Farbe als weiß; alsdann sah sie den Briefumschlag einen
roten oder orangefarbenen Ton bekommen und gab endlich an, daß es entweder ein roter oder
rosa Zettel sei. Beim Aufmachen fanden wir einen roten Zettel.
Weitere Versuche derselben Art zeigten, daß M. tatsächlich mit einem verschärften Unterscheidungsvermögen des Gesichtssinnes begabt ist. Unter 18 von mir ausgeführten Experimenten hatten nur vier einen Mißerfolg; so verwechselte sie zweimal Violett mit Orange,
in einem Falle konnte sie zwischen Rot und Grün keine Wahl treffen und ein anderes Mal
Schwarz von Weiß nicht unterscheiden·.
Die Lösung der Aufgabe ging besser und rascher vonstatten, wenn man ihr erlaubte, den
Briefumschlag in den Händen zu halten. Die Wahrnehmung selbst geschah jedoch nur durch
Vermittlung des Gesichtssinnes. Um einen Vergleich der Schärfe ihres optischen Empfindens
mit derjenigen normaler Menschen zu bekommen, wandte ich folgendes Verfahren an: In die
Mitte eines ziemlich dicken Heftes aus weißem Seidenpapier legte ich einen kleinen Streifen
aus farbigem Papier, so daß dieses von einer Schicht weißer Papierblätter bedeckt war, die
zwar einzeln die Farbe durchschimmern ließen, aber alle zusammen ein für das gesunde Auge
undurchdringliches Konvolut bildeten. Dieser Versuch wurde gleichzeitig mit M. und zwei
völlig gesunden Personen (einem Mann und einer Frau) angestellt. Man erfaßte das Heft auf
dem Tisch und blätterte die einzelnen Bogen desselben, von oben anfangend, vorsichtig nacheinander in der Weise um, daß jeder der Teilnehmer in einem gewissen Augenblick imstande
war, die Farbentöne bestimmt zu erkennen, sobald sie durchschimmerten. Das betreffende
Grenzblatt wurde jedesmal mit einem besonderen Merkmal versehen. Die Patientin bezeichnete den Grenzbogen zuerst, alsdann die beiden anderen Personen; für M. war die siebenundzwanzigste Seite das Grenzblatt, die wahrgenommene Farbe war Orange, der männliche Zeuge
gab den elften, die Frau den zwölften Bogen an, beide sahen eine rosa Farbe und waren in
Verlegenheit, ob es Orange, Rosa oder Rot sei. Erst vom neunten Bogen an konnten die beiden
Personen die Farbe (Orange) mit Bestimmtheit erkennen.
Für ein weiteres, zu demselben Zweck angestelltes Experiment nahmen wir kleine runde
und viereckige weiße Schachteln aus gewöhnlichem Apothekerkarton, in welche Stückchen
farbiges Papier gelegt wurden. Die Schachtel mit dem farbigen Zettel gaben wir M. nicht in
die Hände, sondern hielten dieselbe lediglich vor ihren Augen, je nach ihrem Wunsche die
Lage derselben ändernd durch Annäherung und Entfernung. Niemand von den Anwesenden
wußte, welche Farbe sich in der Schachtel befand.
Der erste Versuch, ausgeführt am 25. November 1892, gab ein vollständig positives Resultat. Von sieben Proben wurden fünf mit Bestimmtheit erkannt, in den übrigen zwei Fällen
hat sie die Orangefarbe mit der violetten und die violette mit der blauen verwechselt".
• Violett und Orange, Rot und Grün, Schwarz und Weiß stehen einigermaßen im
Verhältnis der Gegenfarben (Komplementärfarben). Nun zeigte es sich bei diesen Versuchen immer wieder, daß Frl. M. beim Empfinden von Farben leicht die Komplementärfarben miteinander verwechselte; es gehörte das übrigens zu d en Abnormitäten ihres
Krankheitszustandes. Auch bei diesen sogenannten Mißerfolgen hatte also die Empfindung
etwas wahrgenommen, sie hatte es nur falsch verarbeitet. Ja gerade diese halben Fehlversuche zeigen, daß Frl. M. ihre Angaben wirklich durch verfeinerte Sinnesempfindung
gewinnt und sie nicht bloß durch "Gedankenahzapfung" aus der Seele des Experimentators holt. Denn der Letztere würde wissen, daß Violett eben Violett und nicht Orange
ist, würde ihr also die Farben richtig übermitteln .
•• Wiederum Verwechslung von Gegenfarben und Verwechslung von ähnlichen Farben.
Also Verwechslungen, die ein halbes Erkennen bedeuten.
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Dasselbe Experiment wurde, ebenso wie die früheren, von einigen meiner Kollegen - - -, außerdem von anderen Personen mehrfach kontrolliert. Sämtliche Beobachter überzeugten sich
von der Realität dieser Tatsache. Unter dreißig von mir notierten Aufgaben dieser Art mißglückten nur sechs, und zwar in der angegebenen Weise; bei der Mehrzahl der Experimente
wurde die Farbe erst allmählich bestimmt, wie durch eine fortschreitende Steigerung der Gesichtsschärfe. Gewöhnlich erblickte sie bei Beginn des Versuches nichts außer der weißen
Schachtelfarbe; alsdann nahm sie auf dem Deckel einen hellen oder dunklen Farbenton wahr,
bis schließlich die Schachtel für sie eine bestimmte Farbe bekam. - - Die letzten Versuche bewiesen ganz klar, daß M. mit einem viel höheren Unterscheidungsvermögen des Gesichtssinnes begabt ist als gesunde Menschen. Das bedeutet also Hyperästhesie eines höheren Sinnesorgans, welche M., wenn auch unbewußt, in den Stand setzt,
für das normale Auge unmerkliche Unterschiede an Gegenständen wahrzunehmen.
Viel komplizierter und verwickelter erwies sich bei M. die Unterschiedsempfindlichkeit
des Tastsinnes. Unter allen anormalen Leistungen auf dem Gebiete der gesteigerten Sinneserregbarkeit bei M. verdient die Hyperästhesie des Tastsinnes der Finger ihrer rechten Hand
besondere Hervorhebung. Der Mittelfinger der rechten Hand zeichnete sich durch die größte
Tastschärfe aus, insbesondere seine Volarseite* bis zum ersten Fingergelenk; Druck mittlerer
Stärke an dieser Stelle erzeugte regelmäßig Schmerz.
Die Untersuchung der Hyperästhesie des Tastsinnes wurde veranlaßt durch eine Äußerung
der M., welche angab, sich beim Lesen von geschlossenen Briefen ihres mittleren Fingers der
rechten Hand zu bedienen und dank dieser Empfindungen die Formen des Geschriebenen
erraten zu können. Um die Merklichkeitsschwelle für den Tastsinn dieses Fingers zu bestimmen, wurde folgender Versuch angestellt: Wir nahmen ein aus zehn Bogen gewöhnlichen
Schreibpapiers bestehendes Heft, das mit den Ziffern 1-10, und zwar nur auf der einen Seite,
bezeichnet war. Auf dem ersten Bogen wurden mit gewöhnlicher schwarzer Tinte und gewöhnlicher Handschrift gewisse Figuren aufgezeichnet. Der Experimentator legte das Heft
auf den Tisch, und zwar so, daß die erste Seite mit den Schriftzügen sich unten befand und
von den folgenden neun Bogen bedeckt war. Um die Schriftzüge nicht durch Zufall zu enthüllen, wurden die zwei untersten Bogen am Rande miteinander verklebt. Der Experimentator blätterte nun das Paket, vom zehnten obersten Bogen angefangen, Bogen für Bogen um
und erlaubte der Patientin nur, die Oberfläche der Bogen zu betasten. Durch Berührung
allein sollte M. genau bestimmen, von welchem Bogen an sie die aufgezeichneten Striche
wahrzunehmen beginnen würde.
Der erste Versuch wurde am 20. August 1892 um 9 Uhr abends ausgeführt. M. bediente
sich beim Betasten fast ausschließlich der hyperästhetischen Volarseite des rechten Mittelfingers und nahm nur ausnahmsweise die anderen Finger zu Hilfe. Die Resultate sind in
nachfolgender Tabelle angegeben:
Beim 10. Bogen:
0
Beim 9. Bogen:
0
Beim 8. Bogen: Die Stelle der Schriftzeichen unklar empfunden.
Beim 7. Bogen: Die Schriftstelle wird örtlich bezeichnet.
Beim 6. Bogen: Es wird, obgleich unsicher, die Ziffer 2 und ein unbestimmtes Zeichen
wie 0 angegeben.
Beim 5. Bogen: Die Ziffern 2 und 9 werden klar unterschieden.
Beim 4. Bogen: Sie gibt mit Sicherheit die Ziffer 29 an.
Beim 3. Bogen:
Dasselbe.
Beim 2. Bogen:
Dasselbe.
Beim 1. Bogen: Bogen mit Schriftzügen.
• Volarseite, das ist die den Nägeln entgegengesetzte, zur Greiffläche gehörige Seite.
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Auf Bogen 1 stand wirklich die Ziffer 29. Von da an wurden die Versuche durch verschiedene Personen kontrolliert und endigten selten mit einem Mißerfolg. Bei Lösung ähnlicher Aufgaben, ganz ohne Rücksicht darauf, ob eine größere oder kleinere Anzahl von Bogen
auf der Schrift lag, geschah die Bestimmung nie in rascher Weise. Vielmehr wurden die Angaben um so präziser, je mehr die auf der Schrift liegende Bogenzahl abnahm. Sie lokalisierte
zuerst die beschriebene Stelle des Bogens, gab alsdann die Zahl der Schriftzeichen und endlich
die Form derselben an. Ihre Aufmerksamkeit war während der Arbeitsleistung sehr angespannt. Nur wenn M. imstande war, sich zu konzentrieren, gelangen die Versuche verhältnismäßig leicht, und sie las dann durch eine größere Anzahl von Blättern hindurch; in
anderen Fällen weigerte sie sich, den Versuch zu unternehmen. Sobald die Ziffer der Hindernisse eine größere war, wurde bei gleicher Intensität der Aufmerksamkeit die Unterscheidungsempfindlichkeit geringer.
Da die Prüfung des Tastsinns der M. bei gleichzeitiger Teilnahme des Gesichtssinns, d. h.
bei offenen Augen, nicht als rein angesehen werden konnte, so mußte man das Gesicht möglichst ausschließen. Versuche mit geschlossenen Augen erzeugten aber leider Schwindel; deswegen wendete man eine andere Methode an, indem die Hände der Kranken mit einem dicken
Plaid (Umschlagetuch) bedeckt wurden, so daß sie beim Betasten das Heft nicht sehen konnte.
Trotz dieser Verschärfung der Bedingungen leistete M. dasselbe. Unter 20 Versuchen waren
vier von Mißerfolg begleitet. Übrigens ist noch zu bemerken, daß M. bei gleichzeitiger Teilnahme des Gesichtssinnes bemüht war, die Augen bei diesem Versuch möglichst wenig zu
brauchen. Wenn man ihr eine Aufgabe im geschlossenen Kuvert übergab und es ihr anheimstellte, sich des Gesichts zu bedienen, so schloß sie im Zustand der Vertiefung die Augen, als
ob sie störend wirken würden.
V. Farben - - - vermittelt durch den Tastsinn-.
Die im vOligen Kapitel beschriebenen Versuche weisen darauf hin, daß bei M. neben der
Hyperästhesie des Gesichts auch eine besondere Schärfe des Tastsinnes bestand, die sich aber
nicht allein auf die Wahrnehmung der feinsten Unterschiede von Gegenständen beschränkte,
sondern auch die Empfindung einer Klasse von Reizen betraf, welche offenbar für den Tastsinn nicht spezifisch sind. So war M. imstande, mit dem Tastsinn ohne Beihilfe des Gesichtes
die farbigen Qualitäten von Gegenständen zu unterscheiden. Eine solche Fähigkeit steht auf
den ersten Blick in direktem Widerspruch mit dem wissenschaftlichen Lehrsatz, daß die
Funktion eines Sinnesorgans durch diejenige eines anderen nicht ersetzt werden kann.
Dieses A..-uom drückt Carpenter folgendermaßen aus: "Kein einziger einem speziellen Sinnesorgan dienender Nerv kann an die Stelle eines anderen Sinnesnerven treten oder als Organ
für eine allgemeine Sensibilität dienen."
Die V ersuche über die Unterschiedsempfindlichkeit des Tastsinnes der M. z e i gen I e d i g lieh, daß dieser Sinn bei ihr die Fähigkeit besitzt, gewisse Eigenschaften
der Licht- und farbigen Strahlen zu empfinden, aber nicht imstande ist,
so wahrzunehmen wie mit den Augen.
Der erste Versuch über das Erkennen der farbigen Eindrücke durch d,en Tastsinn wurde
am 17. Oktober 1892 von mir angestellt. Zu diesem Zwecke waren frühzeitig verschiedenfarbige Bündel ungedrehter Seide vorbereitet, welche in bezug auf die Zahl der Fäden und in
ihrer LAnge ganz gleich waren. Die Kranke setzte sich auf einen Stuhl; man bedeckte sie
vom Hals bis unter die Knie, die Hände eingeschlossen, mit einem dicken Plaid oder mit einer
Decke, so daß M. auf keine Weise weder die Farbe der Gegenstände mit den Augen wahrnehmen, noch beobachten konnte, welcher Gegenstand ihr zwecks Bestimmung der Farbe in
die Hände gelegt wurde. Der Experimentator stellte sich hinter den Rücken der M. und gab
ihr unter der Decke eine der farbigen Seidendocken in die Hände. Selbstverständlich waren
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die Anwesenden imstande, alle Einzelheiten des Versuchs zu verfolgen, so daß Betrug oder
Selbsttäuschung ausgeschlossen war. M. konnte sich nur der Hilfe des Tastsinnes bedienen,
um die Farbe zu erkennen. Beim Betasten des Gegenstandes schien M. ihre Aufmerksamkeit
stark auf die Tastwahrnehmungen zu lenken und fixierte zugleich scharf eine weiße Fläche
(z. B. eine Leinwand, eine weiße Wand u. dgl.); sie l)egann auf derselben einen bestimmten
farbigen Schimmer zu bemerken, zuerst unklar, dann allmählich deutlicher werdend. Sobald
dieser Nebel auf dem weißen Schirm cine bestimmte Farbe annahm, erklärte sie diese als die
Farbe der betreffenden Seidendocke.
In der ersten Sitzung bestimmte sie von 8 farbigen Docken richtig und bestimmt: in 2
Fällen die rote Farbe, in 1 die blaue, in 1 Orange, in 3 Violett und irrte sich nur einmal,
indem sie Orange mit Gelb verwechselte. Bei diesen Versuchen machte man die interessante
Wahrnehmung, daß die Tastnerven scheinbar auf die farbigen Strahlen reagierten und die
korrespondierenden Empfindungen dem Sehzentrum übermittelten, welches diese Eindrücke
exzentrisch projizierte [d. h. so wahrnahm, als ob die betreffenden Farben wirklich in der Außenwelt vorhanden gewesen wären]. M. wiederholte diese Experimente mit farbiger Seide gutwillig in vielen Fällen, und ~war bei Anwesenheit meiner Kollegen und sonstiger Personen.
Außer der Seide bestimmte M. mit Erfolg die Qualität farbiger Papierstreifen, von Wollendocken u. dgl. Die Versuche gelangen aber um so besser, je mehr die vorgelegte Farbe einer
Spektralfarbe· ähnlich war. Hat man aber Mischfarben zur Untersuchung, z. B. Orange
oder Violett, so bestimmte sie mitunter die Farbe nicht sogleich, sondern zerlegte sie in ihre
Grundfarben, welche dann nacheinander zum Vorschein kamen, ohne sich zu vermischen.
Die Resultate führen zu der Frage, welche Momente werden von der Agentin [hier gleich
"Versuchsperson"] beim Bestimmen der Farbe des Gegenstandes mit dem Tastsinne empfunden? Sind es die groben taktilen Unterschiede [d. h . tastbare, vom Tastsinn festzustellende
Unterschiede] der farbigen Gegenstände, wie z. B. die verschiedene Dichtheit, Weichheit
u. dgl., die einem Gegenstande durch die Farbe verliehen werden, oder kann sie die reflektierenden farbigen Strahlen nach den thermischen oder chemischen Eigenschaften [thermische
Eigenschaften = Wärme oder Kälte] bestimmen? Die Frage läßt sich nur lösen, wenn man
beweisen könnte, daß M. imstande ist, ohne Berührung der Gegenstände das Spektrum zu
bestimmen, so daß ausschließlich die Lichtstrahlen auf das taktile Aufnahmeorgan ihrer Finger
einwirken. Die Kontrollversuche für diese Feststellung waren nicht schwierig.
Das erste zu diesem Zweck vorgenommcue Experiment war folgendes: Ich setzte die
Versuchsperson mit dem Rückcn gegen die Lichtquelle, kreuzte rückwärts ihre Hände und
warf auf die Handoberflächen Lichtstrahlen durch farbige Gläser hindurch. Die erzielten
Resultate waren vollkommen zufriedenstellend. Wenn sie die taktilen Oberflächen der Finger
aneinanderrieb und gleichzeitig irgendeine weiße Fläche fixierte, so erblickte sie im Gesichtsfelde auf dem Schirm einen dem farbigen Strahl entsprechenden Farbenton. Von sieben
Proben wurde die Farbe in fünf Fällen richtig bestimmt, in zwei Fällen dagegen kam eine
Verwechslung zustande, indem sie das Grün für Rot und Gelb für Violett ansah". Nach den
regelmäßig positiven Resultaten mit farbigen Gläsern wurde das Verfahren geändert, und
zwar durch Umhüllung der farbigen Stoffe (Seide, Papier usw.) mit einem Glasmantel. Der
Erfolg blieb derselbe. Man wandte zwecks Bestimmung der Farbe durch den Tastsinn zugelötete Probiergläser mit farbiger Seide, Wolle usw. an, ohne daß sie den Gesichtssinn zu
Hilfe nehmen konnte. Bei dieser Abänderung der Methode konnten nur die reflektierten
Strahlen des farbigen Gegenstandes der Wahrnehmung zugänglich sein. Die auch in Anwesenheit anderer Personen ausgeführten Experimente lieferten den Beweis, daß M. imstande
ist, durch den Tastsinn farbige Strahlen wahrzunehmen.

• Chowrin meint, einer "Hauptfarbe" . Orange und Violett sind auch Spektralfarben.
•• Wieder werden Komplementärfarben verwechselt.
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Beim Umtauschen der Farben während des Versuches schilderte M. verschiedene Wahrnehmungen thermischen und chemischen Charakters. Bei der Wirkung eines bestimmten
Strahles empfand sie in den Händen eine ziemlich bedeutende Wärme, bei der Wirkung
anderer eine niedrigere Temperatur. Beim Reiben der taktilen Oberflächen der Finger aneinander empfand sie außer den Temperatureindrücken - je nach der Farbe - noch eine
Rauhigkeit, Weichheit, ein Zusammenschrumpfen; sie verglich diese Empfindungen mit
solchen, welche man an den Fingern beim Betasten von öligen adstringierenden Stoffen [d. h.
solchen, die eine zusammenziehende Wirkung haben, eine Schrumpfungsempfindung auslösen1 empfindet. Gleichzeitig mit diesen Hautempfindungen entstanden auch visuelle farbige.
Leider war die Schilderung der von M. bei der Wirkung von farbigen Strahlen wahrgenommenen Empfindungen ungenau. Bestimmtere Empfindungen will sie bei Gelb, Rot und Blau
gehabt haben. Bei der Wirkung des gelben Lichts empfand sie Wärme, und wenn sie die
Finger aneinandemeb, eine Weichheit. Das Blaue rief eine adstringierende unangenehme
Empfindung hervor; sie fühlte in den Fingern eine Rauhigkeit, als ob die taktilen Oberflächen der Finger mit etwas Herbem bepinselt wären, die Wärmeempfindung verschwand
dabei. Die Wirkung der blauen Strahlen rief überhaupt unangenehme Gefühle hervor. So
konnte sie sich z. B. nicht eine einzige Minute in einem Zimmer mit blauen Fensterscheiben
aufhalten wegen eines äußerst unangenehmen und fremdartigen Gefühls im ganzen Körper.
Rot stand in der Mitte zwischen Blau und Gelb. Die durch diese drei Farben hervorgerufenen
Empfindungen waren immer gleich und ganz deutlich; sie unterschied diese Farben mit
Leichtigkeit danach. Das Violett und Orange verursachten minder deutliche Eindrücke;
dennoch konnte sie auch diese Farben danach voneinander unterscheiden. Grün empfand
sie ähnlich wie Blau.

Wieweit kann das Ergebnis, das Chowrin gefunden zu haben glaubt, als
gesichert gelten? Er nimmt an, es mit einer hyperästhetischen Person zu tun
zu haben, die jeden Bewegungsansatz der Sprachorgane hört, jedes billigende
oder mißbilligende Mundverziehen auch mit dem Rande der Netzhaut wahrnimmt. Wenn sie ihre Angaben nicht, statt aus ihrer sinnlichen Perzeption,
aus dem Bewußtsein des Experimentators herholen soll, so muß dafür gesorgt
werden, daß in diesem Bewußtsein nichts für sie zu finden ist. Unwissentlichkeit ist also bei diesen Versuchen eine viel zwingendere Bedingung als bei
anderen, ähnlichen psychologischen Experimenten. Hat Chowrin sie erfüllt?
An ein oder zwei Stellen deutet er an, daß auch der Versuchsleiter nicht
wissen konnte, welche Angabe die richtige war; aber im allgemeinen ist er
auch hier so schweigsam mit Bezug auf diese Frage, daß man sieht, wie wenig
er ihre Tragweite erkennt, und wo er Unwissentlichkeit des Verfahrens sichern
will, ist, wie sich leicht zeigen ließe, die Sicherung ungenügend.
Trotzdem glaube ich nicht, daß das Resultat, nämlich die erstaunliche
Reichweite der Hyperästhesie, nur durch diese Mängel der Versuchsanordnung
vorgetäuscht worden ist. Bei kurzen, minutenlangen Prüfungen, bei denen
es wenig Hin- und Herraten und -schwanken gibt, spielt natürlich das Lesen
der Versuchsperson in der Seele des Experimentators nicht dieselbe Rolle wie
bei stunden- und tagelangen Hellsehversuchen. Hätte Frl. M. sich ihre Angaben sozusagen von den unwillkürlichen und unbewußten Zeichen, die ihr
Ch. und die anderen Versuchsleiter gaben, diktieren lassen, so wären innerhalb
der zahlreichen gleichartigen Prüfungen diese Angaben ganz ungleichmäßig,
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ganz unabhängig von der Dicke der zu durchdringenden Papierschicht geworden; ob 20 oder 30 Seidenpapierblätter über der geschriebenen Zahl lagen,
Chowrins Wissen um diese Zahl wurde dadurch nicht anders. Das wahllos
Springende der Versuchsergebnisse hätte ihm auffallen, er hätte es erwähnen
müssen. Er aber sieht das Wahrnehmen der Versuchsperson mit dem Abnehmen der deckenden Papierschicht sich verfeinern und gelangt zu festen
Grenzzahlen: "Beim soundsovielten Blatt beginnt das Lesen der M." Und
schließlich haben wir das Verwechseln der Komplementärfarben, das in der
Seele des Experimentators nicht zu finden war und ohne ein Sehen der wirklich
vorhandenen Farben unerklärlich wäre. Es dürfte also doch, trotz der verbesserungsbedürftigen Methode, mit der großen Steigerung der Sinnesempfindung bei dem Medium seine Richtigkeit haben.
Sobald aber dieses Resultat nur einigermaßen wahrscheinlich ist, gewinnt
es eine ungemeine Bedeutung: Es bietet uns eine ganz natürliche, einfache
Erklärung für zahlreiche okkultistische Behauptungen und Tatsachen, die
nach einer mystischen, die Sinnenwelt überschreitenden Deutung zu verlangen schienen. Wenn Fr!. M. durch vier Schichten dickes Papier oder 27
Schichten Seidenpapier, selbst ohne längere Einwirkung des Reizes sehen
kann, wie sollte dann nicht eine Sensitive verschlossene Briefe lesen können,
die der Veranstalter kryptoskopischer Versuche durch mehrere starke Kuverts
gegen jede sinnliche Wahrnehmung gesichert glaubte! Wenn sie gewöhnliche
Tintenschrift durch sieben Papierbogen ertastet, wie könnte sie dann durch
schwarzes, undurchsichtiges Papier gestört werden! Die Versuche von Lehmann und Hansen, die den Beweis lieferten, daß das, was wir für Telepathie
hielten, vielfach durch überfeines Hören von Bewegungsansätzen der Stimmorgane zu erklären ist, die der auf seine Vorstellung sich konzentrierende telepathische Sender nicht unterdrücken kann - diese von den Okkultisten so
scharf befehdeten Experimente erhalten durch Chowrin eine mächtige Stütze.
Wenn wir Anlaß zu der Annahme haben, daß jene Hyperästhesie, die sich bei
den Sensitiven beobachten läßt, sich in unser aller Unterbewußtsein findet,
so ist letzteres wirklich eine Welt der Wunder, und man kann ihm sehr wohl
die Leistungen zutrauen, die der mystisch Gesonnene nur durch das Hineinragen einer übersinnlichen Welt erklären zu können glaubt.
Daß die Okkultisten Chowrins einfache naturwissenschaftliche Deutung
nicht annehmen, ist verständlich: Ihr Jenseitsbedürfnis wird durch ihn nicht
befriedigt. Aber selbst die Gegner der Okkultisten halten einen Umfang der
Sinnessteigerung, wie ihn Ch. nachgewiesen zu haben glaubt, für unmöglich
und meinen, wenn seine Resultate richtig wären, ließen sie sich nur durch
Hellsehen erklären. Warum wohl? Weil er der landläufigen Erfahrung von
den Grenzen unseres Wahrnehmens zu sehr widerspricht. Aber welcher Erfahrung denn? Wir besitzen doch nur eine für unser oberbewußtes, durch
Selbstwahrnehmung kontrollierbares Sehen, Hören und Tasten. Wie weit die
Sphäre der Eindrücke reicht, welche die Schwelle des Bewußtseins gewöhnlich
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nicht zu überschreiten vermögen, wer kann das wissen I Nur das ist uns bekannt, daß die Natur grenzenlos ist im kleinen wie im großen. Schon unser
gewöhnliches, bewußtes Riechen empfindet Mercaptan, sofern sich der dreiundzwanzigmillionste Teil eines Milligramms in einem Liter Luft befindet.
Rutengänger scheinen die elektrischen Spannungsveränderungen empfinden
zu können, die von tief verborgenen unterirdischen Quellen ausgehen. Und
da soll es ganz unmöglich sein, sinnliche Eindrücke aus dem Innern eines
hölzernen Kastens zu empfangen oder das unwillkürliche Denkflüstern eines
"telepathischen Senders" zu hören, der im Nebenzimmer hinter verschlossener
Tür sitzt! Will man da, wo wir gar nichts Bestimmtes wissen, durch Ukase
festsetzen, wo die Grenze des Übersinnlichen zu beginnen hat?
Herr Dr. von Schrenck-Notzing, der Chowrins Forschungen durch seine
Übersetzung derwissenschaftlichen Welt Deutschlands zugänglich gemacht hat,
erhebt in seinem Schlußwort einige spezielle Einwendungen gegen die rein naturwissenschaftliche Deutung, die der russische Forscher den Leistungen seiner
Versuchsperson gibt. Er meint: Die Briefe, die Frl. M. entzifferte, waren z. T.
vielfach gefaltet, z. T. sogar zu Papierkugeln zusammengedrückt. Einem wirklich mit sinnlichen Mitteln lesendenAuge hätten sie ein unentwirrbares Gemisch
über- und durcheinandergleitender Linien dargeboten. Dieser Einwand trifft
nicht zu. In den Briefen stand immer nur ein kurzer Satz von wenigen Worten,
der nur von einem Teil der Kniffungen betroffen werden konnte, und waren
letztere sehr zahlreich, so wurden auch nicht alle Worte entziffert. Zudem
besitzt, wovon wir uns beim Lesen mehrfach kreuz und quer beschriebener
Postkarten überzeugen können, schon unser waches Bewußtsein in dieser Beziehung ein hohes Maß von Abstraktionsfähigkeit, und das Trancebewußtsein
scheint, wie z. B. das unterbewußte Sprachschaffen einer Helene Smith (vgl.
hier S. 308ff.) beweist, auch über ein erhöhtes Maß von Kombinationsgabe zu
verfügen. Weiterhin erklärt Schr., Frl. M. bringe ja häufig nicht den genauen
Wortlaut vor, der im Testbriefe steht, verändere die Ausdrücke, übertrage
Worte in Bilder. Also scheine sie nicht sinnlich zu lesen. Ist dieser Einwand
stichhaltig? Zeigt nicht auch unsere Traumerinnerung, wenn die Phantasie
des Traumes den Eindruck einer Wärmflasche in einen Gang über den Ätna
verwandelt, daß unser Unterbewußtsein seine Wahrnehmungen erst mannigfach zu verarbeiten und mit Assoziationen zu umkleiden oder in solche zu
übertragen pflegt, ehe es sie an das Oberbewußtsein weitergibt? Endlich
macht Schr. noch geltend, die Finger der M. hätten Farben selbst da noch
empfunden, wo absolut kein Licht war, Farben also gar nicht zu wirken vermochten; hier konnte also nur Hellsehen vorliegen. Wir erwidern: Was heißt:
Absolut kein Licht? Schließt ein dickes Plaid das Licht schon in dem Maße
aus, daß selbst für das hyperästhetische Sinnesorgan kein brauchbarer Rest
mehr bliebe? Und wie steht es mit den ultravioletten, den Röntgenstrahlen
usw., die für gesteigerte Sinnesempfindung doch auch eine Rolle spielen können
.und ungehemmt durch Wände, Holz und andere lichtundurchlässige Stoffe
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dringen? Und schließlich würde man bei unseren gesamten kryptoskopischen
Versuchen, wie sie bisher vorliegen, niemals den Schluß ziehen dürfen:
"Dieses oder jenes richtig gefundene Ergebnis konnte durch sinnliche Wahrnehmung nicht erreicht werden, also mußte Hellsehen im Spiele sein."
Denn in allen diesen Experimenten mit ganz seltenen Ausnahmen ist das
Prinzip der Unwissentlichkeit so schlecht gewahrt worden, daß es den Versuchspersonen beinahe immer möglich war, das, was sie sahen, hörten und
tasteten, durch ihr Lesen in der Seele des Experimentators zu ergänzen und
zu überschreiten.
Höchst interessant ist Chowrins Versuch, die Wahrnehmung von Farben
durch den Hautsinn zu erweisen. Derartige Formen von "Sinnesverlegung"
oder "Sinnestransformation" spielen in der okkultistischen Literatur eine
große Rolle; den bekanntesten Beleg bildet die angebliche Fähigkeit der
Somnambulen, Bücher zu lesen, die man ihnen auf die Magengrube legt.
Chowrin hat noch andere Arten der Sinnestransformation experimentell geprüft: Er stellte Geschmackslösungen ohne Farbe und Geruch her, betupfte
mit einem Wattebausch, den er mit diesen Lösungen getränkt hatte, die Hand
der M., und sie spürte den betreffenden süßen, salzigen, bitteren Geschmack im
Munde. Wer freilich weiß, daß man nur mi~ Saccharin zu hantieren braucht,
um auch als wacher und normaler,Mensch einen süßen Geschmack zu merken,
wird bei einem so hyperästhetischen Medium diesen Versuch nicht beweisend
finden. Er begeht denselben Fehler, den wir bei den Barrett-Smithschen Experimenten (S. 78) festzustellen hatten. Bezeichnend aber ist, daß Chowrin
auch in diesen Fällen zwar das Wunder als Tatsache anerkennt, aber es zugleich "entwundert" , indem er es physiologisch erklärt. Gewiß, die Finger
können Farbe wahrnehmen, aber sie "sehen" sie nicht (was mystisch wäre),
sondern empfinden sie als normale Reize eines allerdings sehr verfeinerten
Hautsinne!!.
Das Wunder und das Göttliche sind vorhanden, ohne Zweifel. Aber die
Arbeit der reifenden Weltanschauung ist darauf gerichtet, beides aus dem
Jenseits ins Diesseits, aus dem Übersinnlichen ins Naturwissenschaftliche zu
verlegen. Der Jenseitsgläubige erhebt sich über den Schmutz, indem er einen
Himmel träumt, in dem man nur noch aufRosenblättern wandelt; der Diesseitsgläubige tut es, indem er den Schmutz als ein Aggregat von Atomen erkennt,
deren jedes ein unendlich vollkommenes Planetensystem kreisender Elektronen
bedeutet. Innerhalb der okkultistischen Forschung zeigt sich diese Entwicklung darin, daß die mystische und die Geisterwelt immer mehr zurückweicht, die Psychologie des Unterbewußtseins dagegen zu immer erstaunlicheren Ergebnissen gelangt. Chowrin mit seiner unfertigen Methode war
zwar noch kein Vollender, aber die Nachwelt wird ihn als einen der besten
Pfadfinder feiern, die die "Verlegung und Transformation des Wunders" ins
Diesseitige gefördert haben.
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2. NAUM KOTIK*
Der Moskauer Naturforscher Naum Kotik hat, im Jahre 1904 beginnend,
mit verschiedenen Sensitiven eine Reihe von telepathischen und Hellsehversuchen angestellt. Im Laufe dieser Arbeiten verengte sich sein Ziel bald
derart, daß er nur noch den Beweis einer bestimmten Hypothese zu erbringen
suchte: Er nahm an, das Denken sei mit der Ausscheidung einer strahlenden
Energie verbunden, der sogenannten psychophysischen Energie. Sie könne das
Gehirn verlassen, sich an der Peripherie des Körpers ansammeln, auf andere
Körper übergehen. Durch die Luft dringe sie von einem Gehirn zu einem
zweiten und veranlasse in diesem die gleichen Vorstellungen, deren Begleiterscheinung sie im ersten gewesen war: Wenn wir einen Brief schreiben, so
heften sich die Ausstrahlungen der psychophysischen Energie an dessen Papier
und können, das Kuvert durchdringend, von den Fingern einer den Brief befühlenden Sensitiven "gelesen" werden. Auf gleiche Weise sei es bei "psychometrischen" Versuchen möglich, von einem Medaillon oder einer Haarlocke die
Gedanken und Lebensschicksale des früheren Besitzers abzulesen. Die Theorie
scheint also geeignet, die Hauptbefunde des intellektuellen Okkultismus von
einem Punkte aus zu erklären. Sie hat sich aus folgenden Ergebnissen okkultistischer Experimente heraus entwickelt, bei deren Versuchsanordnung
.Kotik von der Voraussetzung ausging, seine psychophysische Energie müsse
etwa die gleichenEigenschaften haben wie der elektrische Strom : Telepathische
Übertragung von einem Zimmer in ein benachbartes mit verschlossener Tür
mißlang zuerst; sie hatte aber sofort Erfolg, als ein Kupferdraht durch das
Schlüsselloch hindurchgezogen und seine heiden ' Enden vom Sender und
Empfänger berührt wurden. Bei anderen ähnlichen Versuchen war zuweilen 1 Y2 Stunde nötig, ehe die Gedankenübertragung zustande kam, faßten
aber beide mitwirkende Personen die Enden eines Kupferstabes an, so
schrumpfte die erforderliche Dauer des Versuchs auf 5-10 Minuten zusammen.
Zuweilen wurde bei den Experimenten mit verbindendem Kupferstab vom
Empfänger nicht dasjenige ausgesprochen, was der Sender übertragen wollte,
sondern etwas, was er vorher gedacht hatte. Berührte aber der Sender vor
dem Versuche einen metallischen Leiter, z. B. Wasserleitungs- oder Beheizungsröhren, so kamen dergleichen Fehlschläge nicht mehr vor. Kotik
nahm an, daß in diesen Fällen die psychophysische Energie, die noch von dem
früheren Gedanken herstammte und sich, wie Elektrizität an Kondensatoren,
an der Körperoberßäche des Experimentators angesammelt habe, durch das
Berühren des Metalls zur Erde abgeleitet würde und deshalb nicht mehr, statt
der Energie des wirklich zur Übertragung ausgewählten Gedankens, den
Kupferstab passieren könnte. - Offenbar konnte bei allen diesen Beobachtungen Autosuggestion und sogenannte "Dressur" der Versuchsperson eine
• Naum Kotik, "Die Emanation der psychophysischen Energie", Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1908.
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Rolle spielen. Die Versuche gelangen vielleicht nur deshalb besser, weil Kotik
auf Grund seiner Theorie mehr Erfolg erwartete und die Sensitive diese seine
Erwartling wahrnahm, so daß die Gedankenkraft des einen und die Aufnahmebereitschaft der anderen durch die Hoffnung gesteigert wurde. In den geschilderten Beobachtungen haben wir daher vorerst nur "schätzbares Material"; um Kotiks Hypothese zu beweisen, werden sie erst dann ausreichend
sein, wenn sie durch andere, in die gleiche Richtung deutende Feststellungen
gestützt werden.
Als Versuchsperson diente ein junges Mädchen, Lydia W., das die Gabe
des automatischen Schreibens hatte. Was sie auf Grund telepathischer Übertragung, verschlossener Briefe usw. wahrnahm, sprach sie nicht aus, sondern
sie deutete es durch eine Art "Planchette" an. Als solche diente ein dreieckiges Stück Karton, auf drei beinernen Manschettenknöpfen befestigt. Mit
diesen glatten Füßen glitt es, wenn Lydia ihre Hand darauflegte und es durch
ihre automatischen Bewegungen lenkte, leicht über ein Blatt Papier, das mit
den Buchstaben des Alphabets beschrieben war. Machte die Spitze des Dreiecks vor einem Buchstaben halt, so wurde er notiert, dergestalt entstanden
die Worte und Sätze, durch welche die Sensitive ihre Aufgabe zu erfüllen
suchte. Das Unterbewußte konnte mit Hilfe dieses "Steigrohrs" alles das,
was Telepathie oder gesteigerte Sinnesempfindung ihm zutrug, unmittelbar
zum Ausdruck bringen, der Umweg über das Oberbewußtsein wurde vermieden. Darum wahrscheinlich führten Kotiks Versuche viel rascher zum
Resultat als diejenigen Chowrins, dessen Versuchsperson sich der gewöhnlichen Sprache bedienen mußte.
Gedankenübertragung geschieht von Unterbewußtsein zu Unterbewußtsein.
Daraus ergibt sich die bereits (S. 96) besprochene Erscheinung, daß der
Empfänger häufig nicht das auffaßt, worauf der Sender sich konzentrieren und
was er eigentlich übertragen will, sondern nur die anhaftenden unbewußten
"Fransen", die unbeachtet mit anklingenden Nebenvorstellungen. Diese
Eigentümlichkeit nun war bei Lydia W. zum Extrem gesteigert. Wollte Kotik
ein Ansichtskartenbild übertragen, dessen ganze Breite durch einen großen
Hund ausgefüllt war, während der Hintergrund ein Feld und feme Baumgruppen darstellte, so schrieb Lydia mit der Planchette: "Blauer Horizont,
helles Grün, sonst nichts zu sehen; etwas wird sichtbar, sogar so was Lebendiges, irgendein Tier, wohl mehrere, ich vermag nicht zu unterscheiden, eine
Kuh wohl." Dieser Eigenart der Versuchsperson glaubte Kotik nachgeben zu
sollen; er übertrug nicht Bilder von einfachen, charakteristischen Figuren,
Zimmern, Straßen, sondern Ansichtskarten, die einen Überfluß von Hintergrund haben. Weil aber letzterer bei solchen Kartellbildern sehr gleichbleibend und abwechslungslos zu sein pflegt, so beschreibt auch Lydia fast
stets dasselbe, immer Wasser, Feld, Wald, ferne Gebäude, die rote Sonne usw.
So stereotyp und charakterlos werden diese Schilderungen, daß Dessoir einem
Bilde, das Kotik übertragen hatte, eine Antwort der Versuchsperson hinzufügen
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konnte, die sich auf ein ganz anderes Bild bezogen hatte, ohne daß die
Übereinstimmung gestört schien· . Natürlich litt unter dieser Verschwommenheit die Beweiskraft der Resultate, sie konnten zum großen Teile Zufallsspiele sein. K~tik hätte viel besser daran getan, die störende Eigenart der
Versuchsperson durch dauernde Übung zu überwinden und ihr, ebenso wie
früher Chowrin, dieselbe Karte in mehreren Sitzungen immer wieder telepathisch anzubieten, bis auch die präziseren und spezielleren Vorstellungen
eines charakteristisch gewählten Vordergrundes bei ihr sich durcharbeiteten.
Man denke daran, wie langsam in Chowrins früher vorgeführtem Versuch die
bestimmten Vorstellungen: Wüste, Palmen, Quelle, aus dem Nebel hervortraten, oder wie lange es zuweilen dauert, bis eine vom Psychotherapeuten
dem Oberbewußtsein des Patienten tausendfach dargebotene Heilsuggestion
sich bis zu seinem Unterbewußtsein durchbohrt und so auf den Körper zu
wirken beginnt! Ähnliches sollte auch hier geleistet werden: Was Kotiks
Oherhewußtsein erfüllte, sollte sich his zum Unterhewußtsein Lydias den Weg
hahnen. Auch das war nicht in einer halben Stunde möglich. Kotiks Versuche leiden dar an, daß sie experimentelle Aper«;us sein sollten.
Im allgemeinen sind sie nicht sonderlich vorsichtig angestellt. Käme es
darauf an, die Existenz von Telepathie oder Hellsehen zu heweisen, so ständen
sie hinter anderen, sorgfältigeren Experimenten weit zurück. Der Wert der
Kotikschen Arheit besteht darin, daß er anläßlich seiner Versuche feine Beohachtungen macht und ungewöhnliche Wege wandelt, die, wenn man einmal
auf Grund der Forschungen anderer Experimentatoren Gedankenübertragung,
Kryptoskopie usw. als hewiesen ansieht, hedeutsam werden können. Dies gilt
auch von der Stelle, die hier zum Ahdruck gebracht werden soll. Kotik hatte
die Chowrinschen Versuche, verschlossene Briefe lesen zu lassen, die ihm von
anderen Personen übergehen worden waren und deren Inhalt er selbst nicht
kannte, nachgeahmt, heiläufig in erhehlich laxerer Form als Chowrin seIhst.
Lydia hatte Antworten gegehen, die zwar weit über den aus wenigen Worten
bestehenden Inhalt jener Briefe hinausgingen, sich aber doch unverkennbar
an ihn anschlossen, so daß ein richtiges Erraten stattgefunden hahen mußte.
Nunmehr fährt Kotik (auf S. 85 seines Buches) fort:
Als ich am nächsten Tage die Antworten den Personen vorzeigte, von denen ich die Briefe
genommen hatte, waren sie starr vor Staunen: es stellte sich nämlich heraus, daß Lydias
beschreibende Antworten Einzelheiten mitteilten, die in der Wirkli(;hkeit allerdings stauhatten,
aber in den Briefen nicht erwähnt waren: verblüffend genau war auch die chronologische Folge
in dem Wechsel der Eindrücke während des Erlebnisses, und sehr getreu waren die durchlebten
Gemütsbewegungen wiedergegeben, die in den Briefen ebenfalls keine Erwähnung gefunden
hatten.
Was bedeutet dies eigentlich? Wie ist das zu erklären?
Sobald wir uns daran gewöhnen werden, die Augen vor Tatsachen nicht zu verschließen,
sobald wir in unserem Gedankengange konsequent sein und keinerlei Schlußfolgerungen
• Dessoir, "Vom Jenseits der Seele" (Stuttgart, Enke, 1917. Aufl. I, S. 118).
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scheuen werden, so unwahrscheinlich und kühn diese uns auch scheinen mögen, so wird die
Wissenschaft viel dabei gewinnen, vor allem das Tempo ihrer Entwicklung.
Welchen Schluß haben wir nun aus den mitgeteilten Tatsachen zu ziehen? Es kann nur
eine einzige Schlußfolgerung in Betracht kommen: offenbar wird der Gedanke auf dem
Papier unmittelbar, d. h. auch ohne Wortzeichen, fixiert. Offenbar vermag diepsychische Energie, welche in den vorhergehenden Versuchen vo n mir zu Lydia durch die Luft
oder an einem metallischen Leiter überging, auch auf das Papier überzugehen, dort erhalten
zu bleiben, zusammen mit demselben an einen anderen Ort übertragen zu werden, sodann auf
eine andere Person überzugehen und bei ihr bestimmte Vorstellungen hervorzurufen. Wie
tollkühn und unwahrscheinlich dies auf den ersten Blick auch erscheinen mag, so dürfen wir
dennoch vor diesem Schluß nicht haltmachen, sondern müssen uns bemühen, ihn nachzuprüfen.
Abgesehen von dem Charakter der Antworten - - - brachten mich auf die oben bezeichnete Hypothese noch andere Tatsachen, nämlich die Fälle, wo dieAntwortendem Inhal te
der Briefe nicht im mindesten entsprechen, d. h. wo die Antworten mir ja hätten
beweisen müssen, daß sie rein zufällig sind, wenn ich in meinen Schlüssen ebenso übereilt
gewesen wäre wie dies voreingenommenen Skeptikern eigen ist. Hier sind z. B. zwei Briefe,
die ich von meinem Bruder genommen habe, welcher Lydia gänzlich unbekannt ist. Er ist
Kaufmann, und sein Kopf steckt immer voll Geschäftssachen; als ich ihn im Bureau darum
bat, zwei kurze Briefe aus zwei bis drei Sätzen aufzuschreiben, sie in Kuverts zu schließen
und mir zu übergeben, blickte er mich äußerst erstaunt an: das überstieg die Grenzen seiner
Fassungskraft; da ich es nutzlos fand, ihn in das Wesen meiner Versuche einzuweihen, so bat
ich ihn, mich nicht mit Fragen aufzuhalten und meine Bitte zu erfüllen: da schrieb er die
beiden Briefe auf und übergab sie mir in bereits geschlossenem Zustand. Die Ergebnisse waren
folgende (ich füge noch hinzu, daß Lydia nicht wußte, von wem diese Briefe stammen):
14. Versuch: Der Brief lautete: "Erwarte mit Ungeduld die Abrechnung, da Geld
Jlötig ist."
Antwort: "Sonderbarer Auftrag - - - ."
15. Versuch: Der Brief: "Ich fühle mich zufrieden, daß die Ankunft des Hauptfabrikanten
zu erwarten steht."
Antwort: "Morgen müssen Zinsen gezahlt werden - - - ."
Kann nun nach solchen Antworten, so möchte man fragen, von irgend einer Möglichkeit, geschlossene Briefe zu lesen, überhaupt noch die Rede sein? Ja, zu lesen - in dem Sinne, wie
man dieses Wort zu gebrauchen pflegt - natürlich nicht; aber Lydia hat in den letztangeführten Fällen gar nicht das "durchgelesen", was aufgeschrieben war, sondern das, was neben
den aufgeschriebenen Worten sich dem Papier "aufgeprägt" hatte: Lydia las die auf dem
Papier fixierten Gedanken. Daß es sich geradeso verhielt, davon überzeugte mich das am
folgenden Tage mit meinem Bruder angestellte Verhör: wie es sich dabei ergab, wirkte in
ihm, als er den ersten Brief schrieb, noch immer das Staunen über den ..sonderbaren Auftrag",
den ich ihm erteilt, nach; als er hingegen den zweiten Brief - das erste beste, was ihm eingefallen war - schrieb, war sein Kopf bereits wieder von den laufenden Geschäftsangelegenheiten in Anspruch genommen und darunter von dem Gedanken, daß wirklieh einer Firma
Zinsen zu zahlen waren. Das also, was ihn im Moment des Schreibens am angelegentlichsten
beschäftigte, prägte sieh vor allem dem Papier auf; die von ihm aufgeschriebenen Sätze hingegen waren offenbar nur für einen Augenblick in seinem Oberbewußtsein aufgetaucht, ohne
eine Spur zu hinterlassen.
Oben sagte ich, daß wir vor Sehlußfolgerungen nicht scheu haltmachen dürfen, sondern
uns bemühen müssen, sie nachzuprüfen. So verfuhr ich auch in diesem Falle, indem ieh dabei
von folgenden Erwägungen ausging. Ist meine Voraussetzung, daß der Gedanke auf dem
Papier unmittelbar, d. h. ohne Hilfe von Wortzeichen, fixiert wird, richtig, so ist eine zutreffende Antwort auf die gestellte Aufgabe auch in dem Falle zu erwarten, wenn ich anstatt
eines Briefes, d. h. eines Papierbogens mit Text, der Lydia einen leeren Briefbogen bringe,
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über welchem eine dritte Person irgendein Bild durchdacht hat und auf welchem demnach,
entsprechend meiner Voraussetzung, der Gedanke jener Person hat fixiert worden sein müssen.
Derartige Versuche wurden auch von mir ausgeführt. Für diese Experimente erbat ich
mir mehrere Aufgaben von verschiedenen Personen, wobei die Aufgabe in folgendem bestand:
Die betreffende Person hatte allein in einem andern Zimmer zwei bis drei Minuten lang über
einem Bogen Postpapier an irgendein Bild (ein reproduziertes oder unmittelbares) zu denken,
sodann diesen "bedachten" Briefbogen in ein Kuvert zu schließen und mir zu übergeben, bei
sich jedoch einen anderen Bogen zu hinterlassen, auf dem der Inhalt des gedachten Bildes beschrieben war; dieser zweite Bogen sollte hinterher zur Kontrolle der erhaltenen Antwort dienen.
Solche Aufgaben erbat ich mir mehrere von verschiedenen Personen und begab mich mit
ihnen - diesen leeren Blättern - zur Lydia W., um meine entscheidenden Versuche an ihr
anzustellen. Ich bekenne offen, daß ich, der ausschlaggebenden Wichtigkeit gerade die s er
Versuche mir voll bewußt, mit Zittern und Zagen an dieselben herantrat und bereit war,
meine Schlüsse zu widerrufen, falls die bezeichneten Experimente mißlingen sollten. Aber
die Logik hat mich nicht getäuscht: sie hat mich nicht in eine Sackgasse geführt, sondern auf
solch eine Höhe erhoben, von der aus sich mir auf einmal die weitesten Horizonte und die
verheißungsvollsten Ausblicke für die weitere Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung
eröffneten.
Die Anordnung der letzten Versuche war die gleiche wie in den bereits geschilderten
Experimenten mit den Briefen, mit dem Unterschied bloß, daß ich Lydia anwies, das Kuvert
zu erbrechen und den 1e e ren Briefbogen in die Hände zu nehmen, um den präsumierten Übergang der psychischen Energie vomBogeninLydiasHand zu erleichtern; nicht immerjedoch erbrach sie das Kuvert - die ersten Versuche wurden mit geschlossenen Umschlägen ausgeführt.
In folgendem teile ich die Ergebnisse mit.
16. Ver&uch. Antwort auf den ersten leeren Briefbogen: "Etwas breitet sich aus ... etwas
Großes, Grünes ..• mir scheint, das ist ein Meer von grünen PJlanzen und Blumen ... oder
vielleicht ein tiefer, stiller See mit seinen Wassergewächsen ... oder bleichen Lilien ... ein
Duft ... das ist die Frische des Meeres •.. vielleicht ist es nicht das Meer, sondern ein Traumbild ... hinter ihm hingegen dämmerige Weite ... etwas kriecht umher .•• ringsum glitzert
es ... so märchenhaft schön und wohlig ..•"
Als ich am nächsten Tag diese Antwort dem Fräulein vorzeigte, von dem ich den Bogen
mit der Aufgabe erhalten hatte, stellte sich heraus, daß bei ihr auf dem Kontrollbogen folgendes Bild beschrieben war, das sie einmal gesehen und dann selbst auf Leinwand nachgezeichnet hatte: "Meeresgrund; mit Muscheln besetzter Felsen; W asserpJlanzen mit gelben
Blüten; auf dem Meeresboden eine große Krabbe."
Ich lasse vorläufig jeglichen Kommentar beiseite und will bloß bemerken, daß das Fräulein
überrascht war darüber, wie getreu der allgemeine Hintergrund des Bildes und die durch dasselbe bei'ihr wachgerufenen Empfindungen wiedergegeben waren; die kleineren Details waren
ebenso wie in den voraufgehenden Versuchen nur teilweise zur Geltung gekommen.
17. Ver&uch. Antwort auf einen leeren Briefbogen, der von einer anderen Person stammte:
"Dunkel ... plötzlich ein Glanz ... etwas Sonderbares, Bezauberndes ... eine Menge Farbentöne ••. etwas Helles ... Glänzendes .•. leuchtet so die Sonne in den Meereswogen .•• oder
ist das das milchweiße Licht des bleichen Monds . . . alles dies ist so unbestimmt und unklar ... "
Diesem Bogen entsprach die Beschreibung folgenden Bildes: "Als ich vor kurzem abends
eine Brücke passierte, erblickte ich unter derselben frisch ausgehackte Eisblöcke; von oben
fiel das Licht einer elektrischen Bogenlampe; ich blieb stehen und ergötzte mich einige Zeit
an dem Farbenspiel des Lichts in den Eisblöcken. "
18. Versuch. Antwort auf einen leeren Bogen von einer dritten Person: "Unermeßliche
Weite ... etwas Glattes ••. breitet sich aus .•. wie ein blauer Spiegel ••. als würde sich das
gesamte Himmelsgewölbe in ihm widerspiegeln ... "
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Die Beschreibung des Bildes lautete: "Im Sommer am Ufer des Genfer Sees."
19. Versuch. Antwort auf einen leeren Bogen: "Das war an einem wundervollen Tage ...
etwas Kosendes ... lag in der gesamten Natur •.. etwas Erhebendes ... dieses unbestimmte
Rauschen. • • das vom Leben .•• vom Frühling .•• von der Liebe spricht ••. zwitschern das
die Schwalben .•• oder ist es das nimmer endende Geräusch jedes Atoms der Natur ...
warum sind die Bäume so rot geworden • .. was ist das für ein lichtes, frohes Bild .••"
Dieser Antwort entsprach folgende Beschreibung: .. Beim Betreten des Waldes war ich überrascht durch das Schauspiel der untergehenden Sonne,welche dieBaumwipfelrosig gefärbt hatte."
Ich glaube, die angeführten V ersuche sind dermaßen charakteristisch, daß von einem
zutlilligen Zusammentreffen der Antworten mit den Aufgaben keine Rede sein kann; somit
sind diese Versuche im Verein mit den oben geschilderten als vollkommen ausreichend anzusehen, um die sich uns aufdrängende Frage von außerordentlicher Wichtigkeit und ausschlaggebender Bedeutung, nämlich ob der Gedanke in der Tat auf dem Papier unmittelbar fixiert
werden kann, zu entscheiden, und zwar im positiven Sinne zu entscheiden.
An diesen Versuchen fällt jedoch die reichliche Wiedergabe von Gemütsbewegungen auf,
wclche das gesamte optische Bild fast gänzlich verdecken und bei der Beschreibung in den
Hintergrund drängen. Dies erklärt sich dadurch, daß Gegenstand der Aufgaben reproduzierte·
Vorstellungen waren, die, wie wir bereits früher gesehen, mit durchlebten Gemütserregungen
stark untermischt zu sein pflegen; letztere werden nun sehr getreu wiedergegeben und stellen
bisweilen das eigentlich optische Bild tief in den Schatten. Um daher die Mitübertragung
von Gemütserregungen nach Möglichkeit zu beseitigen und die Wiedergabe der eigentlich
optischen Vorstellungen somit reiner und überzeugender zu gestalten, beschloß ich, mich ...
der Ansichtspostkarten zu bedienen.
Die Personen, von denen ich nunmehr die Aufgaben nahm, wies ich an, folgendermaßen
zu verfahren: zuallererst irgend eine Ansichtskarte auszuwählen, sodann einen kleinen Boge~
rcines Papier zu nehmen und den Bogen wie die Ansichtspostkarte vor sich in den Händen
haltend letztere einige Zeit (2- 3 Minuten lang) zu betrachten; hierauf den Briefbogen in ein
vorher bereitgelegtes reines Kuvert zu schließen und mir zu übersenden; die Postkarte hingegen behufs Kontrolle der erteilten Antwort bei eich aufzubewahren. Mit solchen Aufgaben
- leeren Bogen .. bedachtes" Papier - begab ich mich von neuem zu Lydia W., um meine
Experimente fortzusetzen.
Die Ergebnisse waren wie folgt.
20. Versuch. Antwort auf den ersten leeren Briefbogen: .. Hellgrüne Felder •.. dort in der
Ferne scheint ein Wald zu grünen ... inmitten der Bäume zahlreiche Gebäude . • . Kuppeln
sind zu sehen ••. weiter eine glatte Wasserfläche •.• wie es scheint, das Meer ... "
Auf der entsprechenden Ansichtspostkarte war abgebildet: Breites Meeresufer; in die Feme
sich ausbreitendes Meer; grüne Felder, Haine und inmitten derselben ein Kloster mit zahlreichen Kuppeln.
21. Versuch. Antwort auf den zweiten leeren Briefbogen: .. Klares reines Licht •.. wunderbar blauer Himmel .•. herrliche Natur ..• eine spiegelglatte Wasserfläche scheint dort in
der Ferne wie Silber zu glänzen .•. das Grün der Bäume neigt sich zum smaragdgrünen
See .•• zwischen den Bäumen befinden sich Häuser •.. "
Auf der Postkarte war dargestellt: Ein Flüßchen oder ein Teich; zu beiden Seiten grüne
Ufer mit blühenden Bäumen, die sich in der glatten Wasserfläche widerspiegeln; an zwei
Stellen - Häuser; in der Ferne ein Steg und darauf ein Mensch.
• Reproduzierte Vorstellungen sind rein innerlich vergegenwärtigte Erinnerungs- oder
Phantasievorstellungen, im Gegensatze zu Wahrnehmungen, die durch ein äußeres Objekt
veranlaßt werden. Kotik meint, es habe sich nicht als vorteilhaft erwiesen, daß in dieser
ersten Versuchsreihe die "Sender", wenn sie ihren Briefbogen "bedachten", bloß an irgendein früher gesehenes Bild dachten, er wolle sie nunmehr lieber ein wirklich vorhandenes
Bild, eine Ansichtspostkarte, betrachten lassen.
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22. Versuch. Antwort auf den driuen leeren Briefbogen: "Hellgrünes Feld ..• etwas Goldiges
breitet sich über den Boden hin .. . schillert in der Sonne .•. ach, das ist das Gelb des Feldes ...
und dort etwas Dunkles ••• wohl ein Wäldchen ... in der Ferne irgend ein Gebäude .•. ein
ganz einfacher Bau ... in der Nähe sind Gestalten in ziemlich bunten Trachten sichtbar ••. "
Die Postkarte stellte dar: ein grünes Feld mit goldiggelben Blumen in großer Anzahl;
links die Umfriedigung einer Dorfkirche und ein Teil derselben ohne Kuppel; rechts und weiter
nach der Tiefe ist die Aussicht durch dunkle bewaldete Hügel verdeckt, zwischen denen ein
Häuschen zu sehen ist; im Vordergrunde begeben sich mehrere Männer- und Frauengestalten
in feierlicher Dorftracht zur Kirche.
23. Versuch. Antwort auf den vierten leeren Briefbogen: "Grünes Feld mit bunten Blumen ...
dazwischen zieht sich ein Streifen dunklen Grüns ... bewölkter Himmel ... am Horizont
eine Hütte ... mit Flügeln ... wohl eine Mühle .. ."
Die Ansichtspostkarte stellte das dar, was in der Antwort beschrieben war, aber außerdem weideten noch auf dem Felde Kühe, und neben der Windmühle befand sich ein Häuschen.
Mir will es scheinen, daß die letzten V ersuche eines Kommentars nicht bedürfen: diese
Experimente sind ihrer ganzen Anordnung nach so überzeugend, und ihr Sinn ist so klar,
daß jeder vorurteilsfreie und wahrheitliebende Forscher offen und mutig bekennen kann und
muß, daß der Gedanke auf dem Papier unmittelbar fixiert wird und von dort
durch eine andre geeignete Person perzipiert werden kann. Wie fabelhaft, absurd, unwahrscheinlich, unmöglich u. dgl. dies auf den ersten Blick auch erscheinen mag, so
darf man doch nicht vergessen, daß dieser Schluß durch die unumstößlichen Tatsachen kategorisch geboten ist und ihn ablehnen - die Tatsachen selbst negieren hieße.
Nachdem ich zu dem Schlusse gelangt war, daß der Gedanke auf dem Papier unmittelbar
fixiert wird, war jedoch noch eine andere Frage zu entscheiden, nämlich die, wie er fixiert
wird. Hinterläßt der Gedanke auf dem Papier irgendeine Spur wie der Schall auf der Grammophonplatte, oder geht er als solcher auf das Papier in Form von psychischer Energieüber? Ich neigte mich der zweiten Annahme zu, die mit meiner Vorstellung von dem Wesen
der psychischen Energie im engsten Zusammenhange steht: ich nahm an, daß die psychische
Energie, die im Momente des Denkens aus dem Gehirne der einen Person ausgeschieden wird,
auf das Papier übergehen, auf ihm erhalten bleiben, zusammen IPit demselben an einen andern
Ort übertragen werden und bei der Berührung des Papiers durch die Hand einer andern Person
zu dieser letztem hinströmen und in deren Gehirn bestimmte Vorstellungen hervorrufen kann:
mit andern Worten, zu den uns bereits bekannten Eigenschaften der psychischen Energie
fügte ich noch eine neue hinzu - die Fähigkeit, auf das Papier überzugehen und
auf ihm erhalten zu bleiben. Aber dies war noch zu beweisen, d. h. es mußte bewiesen
werden, daß auf dem "bedachten" Papier wirklich psychische Energie als solche vorhanden ist.
Dies zu machen war nicht schwer. Da die psychische Energie die Eigenschaft besitzt,
an einem metallischen Leiter leicht fortzuströmen, so mußte ich richtige Antworten auf die
Aufgaben auch in dem Falle erhalten, wenn ich den Briefbogen nicht Lydia in die Hand
gab, sondern an das Ende eines Drahtes anlegte, den sie in der Hand hielt: die psychische
Energie mußte nun vom "bedachten" Papier in den Draht übergehen, an ihm zu Lydia
hinüberßießen und sodann die uns bereits bekannte psychische Reaktion auslösen. Derartige
Versuche stellte ich auch an, indem ich sie in folgender Weise anordnete.
In dem einen Zimmer saß Lydia und hielt die rechte Hand wie immer auf der Planchette,
mit der Linken hingegen umfaßte sie das von der Isolierung entblößte und auf einen Bleistift
aufgewickelte Ende eines gewöhnlichen isolierten Drahtes; der Draht war durch das Schlüssel- Kotik will sagen: Der Gedanke stiftet auf dem Papier entweder eine Form- und Stmkturveränderung oder einen andauernden Prozeß, sagen wir eine bestimmte Art von Vibration.
Kotik, der sicQ stets die Gedankenemanation als etwas der elektrischen Kraft Ähnliches
denkt, neigt natürlich der zweiten Möglichkeit zu.
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loch der geschlossenen Tür in das andre Zimmer gezogen, wo ich an das andre, ebenfalls von
der Isolierung entblößte und auf einen Bleistift gewickelte Ende einen leeren "bedachten"
Briefbogen (im Umschlag oder ohne solchen) anlegte, den ich mir von dritten Personen erbeten hatte und der auf die Uhs bereits bekannte Weise präpariert war; die Handbewegungen
verfolgte und die Buchstaben verzeichnete jetzt wieder Lydias Schwester, mein unermüdlicher Assistent. Im folgenden teile ich die Ergebnisse mehrerer Versuche mit.
24. Versuch. Antwort auf den ersten leeren Briefbogen durch einen Draht: "Wasser ... am
Ufer Bäume •.• in der Feme zahlreiche Häuser ... die sich wohl im Wasser widerspiegeln •.•
ein Boot ist zu sehen ... hlaue Berge ... "
Die Ansichtspostkarte entsprach genau dieser Beschreibung.
25. Versuch. Antwort auf den Jlweitera leeren Briefbogen durch den Draht: "Hellgrünes
Feld •.. dort. in der Ferne grünt wohl ein dunkler Wald ... irgendein gotischer Bau •.•
Berge .• • Wolken ... "
Die entsprechende Postkarte stellte dar: ein grünes Feld mit hunten Feldhlumen; gelhe
Streifen reifen Getreides, danehen ein Mann und eine Frau beim Mähen; im Hintergrund zahlreiche dunkle Laubbäume, inmitten derselben zwei his drei Häuser und eine evangelische
Kirche mit einem spitzen gotischen Turm; noch weiter hläuliche Berge und bewölkter Himmel.
26. Versuch. Antwort auf den drillen leeren Briefbogen durch den Draht: "Dunkelheit .. .
Wasser .•• große Gehäude ... Flämmchen ••• wohl ein Boot •.. dunkler Farhenton ... "
Die Postkarte entsprach vollkommen der Beschreibung.
27. Versuch. Antwort auf den vierten leeren Briefbogen durch den Draht: "Nacht ... große
Steinblöcke •.. wohl Ruinen ... rotes Licht ... wie eine Feuerzunge .•. ringsum Leute .•.
Das rote Licht spielt auf ihren Gesichtern ..• sie sitzen ••. "
Die Ansichtspostkarte stellt dar: Wüste in Agypten; halhzerfallenes Gemäuer altertümlicher Gebäude; zahlreiche Steinblöcke; Nacht, gestirnter Himmel; um ein Feuer hat sich
eine Karawane gelagert - Araber mit ihren Kamelen.
Wenn jemand his jetzt bezüglich der Echtheit der von mir beobachteten Erscheinungen
noch irgendeinen Zweifel hegen konnte, so müssen die ehen angeführten Versullhe die letzten
Reste dieser Zweifel vollends heseitigen; wenn Lydia die Aufgahen richtig zu heantworten
vermag, ohne sogar den leeren Briefhogen seIhst zu sehen, sondern hloß bei Berührung des
Endes eines Drahtes, an den in einem andern Zimmer das Papier angelegt wird, so sind bereits keinerlei andere Deutungen möglich als nur die eine: die psychische Energie, die
im Moment deli Denkens aus dem Gehirne der einen Person frei wird, kann
auf das Papier ühergehen, darauf erhalten bleihen, aufdemseihen an einen
andern Ort gebracht werden, von neuem auf eine andre Person ühergehn
und in deren Gehirn entsprechende Vorstellungen hervorrufen. Diesen Satz
halte ich jetzt für bereits bewiesen. - - [So 94.] Wenn ich jedoch hisher nur gelungene Versuche angeführt habe, so kann und
darf ich nicht meine Mißerfolge verschweigen: letztere sind für den Forscher ehenfalls äußerst
wertvoll, denn sie gewähren die Möglichkeit, viele weniger wichtige Fragen zu lösen und diejenigen Bedingungen klarzustellen, welche die Versuche begünstigen oder erschweren. Unter
mißglückten Versuchen verstehe ich solche, hei denen entweder nichts aufgeschriehen wurde
(d. h. die Hand sich gar nicht in Bewegung setzte), oder ein Bild beschrieben wurde, das der
Aufgabe nicht im mindesten entsprach oder das gemischt war, d. h. Elemente der Aufgahe
neben fremden Elementen enthielt, oder endlich irgend eine "I m pro vi s a ti 0 n" aufgeschriehen
wurde. - - - Im allgemeinen bin ich auf Grund einer Analyse aller meiner mißglückten
Versuche zu folgenden Schlüssen gekommen, aus denen sich die Regeln zur Sicherung dea
Erfolgs der Experimente ahleiten lassen.
Erstens spielt die Stimmung und der Allgemeinzustand des Mediums eine un~eheure
Rolle: befindet sie sich in einer deprimierten Stimmung, d. h. ist ihr Unterbewußtsein von
irgend etwas erfüllt, so ist eil dann hesler, an die Versuche lieher nicht herahzutreten, denn
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es wird entweder nichts aufgeschrieben oder irgendein Erguß, der das, was sie bewegt, zum
Thema hat.
Zweitens hat derjenige, welcher die Aufgabe erteilt (d. h. auf einen Papierbogen irgendein Bild durch Betrachtung desselben "aufprägt" - nennen wir ihn "Betrachter"), stets einen
reinen Papierbogen zu nehmen, der noch in niemandes Hände gewesen ist (am besten
aus der Mitte eines Päckchens Postpapier) ; sonst kann sich auf dem Papierbogen durch irgend
jemand u n wi 11 kür li c h fi xi er t e psychische Energie erweisen, die ganz andere Vorstellungen
auslösen wird als die in Gedanken genommenen.
Drittens hat der Betrachter rechtzeitig ein Bild auszuwählen und darf im Moment
des Beschauem bereits an kein anderes denken, wobei er 'fest im Auge behalten muß, daß
sogar ein flüchtiger Gedanke an ein anderes Bild sich bisweilen stärker als der an das beschaute
dem Papier aufprägen und hernach aufgeschrieben werden kann; daher ist es besser, das Bild
nicht lange (eine Minute genügt) und in einem solchen Raume zu betrachten, wo vor den
Augen keine anderen Bilder sich befinden. Sofort nach Beendigung des Anschauens ist der
Briefbogen in einen schon vorher bereitgelegten psychisch reinen Umschlag zu schließen.
Viertens ist der für den Versuch bestimmte Briefbogen erst in dem Augenblick dem
Päckchen zu entnehmen, wo man an das Anschauen herantritt, und während des Betrachtens
des Bildes vor sich in der Hand zu halten: in diesem Falle geht, wie es sich herausgestellt
hat, die psychische Energie am leichtesten auf das Papier über; sie kann jedoch auf das Papier
auch durch die Luft gelangen, aber viel langsamer und schlechter.
Endlich fünftens ist vor Beginn eines jedesmaligen Beschauens- stets die zufällig
angesammelte psychische Energie in die Erde abzuleiten, indem man zu diesem
Behuf einen metallischen Leiter berührt.
Als ich alle diese Bedingungen klargelegt hatte und die entsprechenden Vorsichtsmaßregeln zu treffen begann, schwanden aus meinen Versuchen die unerwarteten Zwischenfälle
fast gänzlich: entweder wurde nichts geschrieben oder eine richtige Antwort auf die Aufgabe
erteilt. Überraschungen kamen bloß dann vor, wenn ich als "Betrachter" eine neue Person
heranzog, die sämtliche Vorsichtsmaßregeln nicht gleich genügend zu berücksichtigen wußte
und Verstöße beging, welche sie hernach selbst zugestand.
So erbat ich mir z. B. zweimal Aufgaben - leere Papierbogen - von Herrn Privatdozenten
Dr. A. Bernstein, Leiter des psychologischen Laboratoriums an der psychiatrischen Klinik
der Universität Moskau. Das erstemal waren die Antworten unbefriedigend. - - [S.97.J Endlich der Versuch mit dem dritten Papierbogen von Dr. Bernstein - der allerinteressanteste.
30. Versuch. Antwort auf den dritten leeren Papierbogen von Dr. Bernstein. "Wohl viel
Wasser ..• vielleicht ein ganzes Meer ••• eine große graue Gebirgskette zieht dahin .•• ein
leichtes Segel in der Ferne ..• und hier eine ganze Stadt •.• am Fuße der Berge dunkles
Grün, das in die Höhe strebt •.. "
Als Auf gab e diente die reproduzierte Vorstellung einer Winterlandschaft - mit anderen
Worten, die Beschreibung entsprach der Aufgabe nicht im geringsten.
Da ich aUB Erfahrung bereits wußte, wodurch ein derartiges Mißverhältnis bedingt sein
kann, erklärte ich Dr. B. entschieden, während er sein Abbild von der Winterlandschaft
dem Papier "aufprägte", habe sich entweder vor seinen Augen im Zimmer zufällig ein dem
in der Antwort beschriebenen gleiches Bild befunden, oder er habe zufällig an ein solches Bild
gedacht; eine "Improvisation" konnte ich jedoch in diesem Falle nicht zugeben, erstens deswegen, weil die erteilte Antwort abgerundet, zusammenhängend und völlig bestimmt war,
und zweitens, weil Lydia W. beim Lösen dieser Aufgabe sich in einem für die Versuche günstigen Zustand befand. Für mich war es klar, daß die Ursache einer solchen Antwort nicht in
ihr, sondern in dem Versuchssubjekt, d. h. in Dr. B., enthalten war.
Was stellte sich nun heraus? Wie Dr. B. mir mitteilte, wollte er in der Tat anfänglich
ein anderell Bild aufprägen, nämlich die Sperlingsberge (bei Moskau), vom Moskau-Flusse aUB
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gesehen; dabei dachte er ziemlich lange darüber nach, von welcher Seite aus er sich dieses
Bild am besten vorstellen solle, ob der Blick von den Bergen auf das Ufer oder vom Ufer auf
die Berge vorzuziehen sei; da die Wahl eines geeigneten Standpunkts ihm schwerfiel, so verwarf Dr. B. diese Aufgabe ganz und beschloß, das Bild einer Winterlandschaft aufzuprägen,
die er vor kurzem gesehen hatte. Nachdem er diesen Beschluß gefaßt hatte, ging er aus dem
Saal, wo er über das Thema nachgedacht hatte, in das Kabinett, nahm hier einen bereits
früher bereitgelegten reinen Briefbogen und stellte sich 2- 3 Minuten lang die Winterlandschaft vor. Ungeachtet dessen wurde das Bild der Sperlingsberge wiedergegeben, mit denen
kurz vorher seine Gedanken sich eürig beschäftigt hatten: wer die Sperlingsberge bei Moskau
besucht hat, muß zugeben, daß die oben angeführte Beschreibung (Lydias Antwort) die Aussicht auf die Sperlingsberge vom gegenüberliegenden Ufer des Moskau-Flusses recht genau
schildert.
Ich halte es für notwendig, zu erwähnen, daß die im Obigen enthaltene Beschreibung der
Versuche mit den von Herrn Dr. Bernstein gestellten Aufgaben ihm vor der Veröffentlichung
von mir vorgelesen und von ihm als den Tatsachen vollkommen entsprechend bestätigt wurde.
Wie ist das nun zugegangen? Von meinem Standpunkte aus - sehr einfach: als Dr. B.
über das Bild der Sperlings berge nachdachte, entwickelte sich in seinem Gehirn psychophysische Energie, die das Gehirn nach und nach verließ und sich an der Körperoberfläche
(an den Händen) ansammelte; kaum hatte er sodann das Blatt in die Hände genommen, als
die Energie auf das Papier überging und darauf verblieb. Das Bild, an das er gleich nach dem
ersten gedacht, hatte aus irgendwelchen Gründen das Unterbewußtsein nur schwach erregt;
die entstandene Energie konnte infolgedessen keine genügende Spannung erreichen, um aus
dem Gehirn auszutreten und auf das Papier überzugehen, bevor noch der Versuch abgeschlossen war. (Es ist noch eine andere Annahme möglich: nachdem die Energie vom ersten Bilde
auf das Papier übergegangen war, erreichte dieses seine Sättigungsgrenze, und darum konnte
die neue Energie nicht mehr auf dasselbe übergehen.) Das Ergebnis war, daß das erste Bild
übertragen wurde, das zweite hingegen nicht. Es sei hier bemerkt, daß ich damals die Ableitung der Energie vor dem Versuch in die Erde noch nicht anwendete und deshalb Dr. B.
darauf nicht ilUfmerksam gemacht hatte . .

Zwei Fragen treten dem Kritiker der Kotikschen Experimente entgegen.
Erstlich : Haben sie überhaupt ein positives Resultat gehabt, besteht ein unleugbarer Zusammenhang zwischen dem, was Lydia aussagt, und den Gedanken oder Wahrnehmungen, die das Bewußtsein des "Senders" erfüllten,
während er den Briefbogen in Händen hielt?
Es ist nicht ganz leicht, diese Frage zu bejahen. Kotiks Berichterstattung
leidet an dem schweren Fehler, daß sie nicht vollständig ist; er legt uns nicht
sein ganzes Material vor, so daß der Verdacht nicht abgewiesen werden kann,
daß er sich die "Goldkörner" aus seinen Ergebnissen herauspickt. Da nun
diese Resultate ohnedies, aus früher angegebenen Gründen, nur sehr wenige
spezielle und bezeichnende Angaben enthalten, so schmilzt, wenn nur die,
vielleicht bloß zufällig, zutage tretenden Übereinstimmungen ausgesucht werden, ihre Beweiskraft stark zusammen : Wenn die Versuchsperson immer nur
Landschaften von durchschnittlichem Gepräge schildert, kann sie recht wohl
auch einmal eine Windmühle, eine ihr geläufige russische Kuppelkirche, geputzte Kirchgänger erwähnen, wenn sich etwas Ähnliches gerade auf dem
Bilde befindet. Erst wer da wüßte, in welchem Prozentsatz der Fülle solche
Übereinstimmungen vorkommen, könnte ein Urteil darüber haben, ob hier
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mehr als sorgfältig ausgesiebte Gelegenheitstreffer vorliegen. Der Lässigkeit
halber, mit der K. vorgegangen ist, bedürfen seine Versuche dringend der Bestätigung durch neue Experimente. Daß er selbst in den mißlungenen Versuchen Zusammenhänge nachweisen will mit dem, was dem Sender gleichzeitig oder vorher durch den Kopf gegangen ist, macht die Sache wenig besser.
Nachträglich'e Deutelei, zurechtgeschobene Erinnerungsanpassung kann alle
Lücken füllen. Erst wenn der Zusammenhang bereits bewiesen ist, gewinnen
solche Zusatzbeobachtungen einen Wert. Einzig der Umstand, daß Kotik bei
der zweiten und dritten der hier vorgelegten Versuchsreihen von einem "ersten,
zweiten, dritten, vierten leeren Briefbogen" spricht, macht es wahrscheinlich,
daß Lydia nicht bloß als blinde Henne gelegentlich ein Korn fand, denn diese
Ausdrucksweise deutet an, daß uns Kotik hier eine ganze Versuchsserie hintereinander mitteilt.
Falls wir diese unsichere Brücke betreten und eine Übereinstimmung annehmen wollen, so bleibt die Frage, wie wir sie erklären wollen. Kotik hält
die sogenannte "psychometrische" Deutung für unabweisbar: Es bleibe etwas
an dem Papier hängen, eine Energieform, wie er, eine materielle Emanation
(Ausstrahlung) von chemischer Sonderart, wie andere meinen, und dieses
"Etwas" entspricht dem Gedanken des "Senders" und kann ihn auf einen
Empfänger übertragen. Manche lehnen, wie Wasielewski, diese Hypothes~
wegen ihrer Phantastik ab. Das scheint mir ungerecht. Die . Feinheit der
Materie und ihrer Kräfte übersteigt auch sonst auf den verschiedensten naturwissenschaftlichen Gebieten unsere Vorstellungskraft. Daß in den mikroskopisch kleinen Chromosomen einer Ei- oder Samenzelle alle Organe, fast
alle Anlagen und Begabungen, ja der größte Teil des Entwicklungsganges und
Lebensschicksals einer menschlichen Persönlichkeit vorgebildet sein kann, ist
mindestens so merkwürdig wie die psychometrische Annahme. Ein großer
Teil unserer Vererbungstheo.retiker nimmt heute mit Darwin die Vererbung
erworbener Eigenschaften an. Nach ihnen müßte es möglich sein, daß ein
unmusikalischer Vater durch fleißige Übung ein musikalisches Können erwirbt, das er als angeborenes Talent seinem Sohne übermittelt. Das ließe sich
nur in der Weise deuten, daß sich die akustische Region des väterlichen Gehirns durch die Übung umformt, daß sie ein inneres Sekret, ein sogenanntes
"Hormon" hervorbringt, welches dieser Umformung genau entspricht, daß
jenes Hormon, den Körper durchwandernd, auch zu den Keimzellen dringt
und sie beeinßußt. Wäre nun jenes hypothetische innere Sekret nicht der
Emanation der Psychometrie ganz ähnlich? Ja, wäre es nicht noch viel
unfaßbarer, da es nicht bloß einzelne Gedanken, sondern gleich ganze Vorstellungs- und Gefühlsgebiete, wenigstens der Anlage nach, von einem
Individuum auf ein anderes überträgt?
Also ihrer Mystik und Uribegreiflichkeit wegen brauchen wir die Psychometrie nicht abzulehnen. Aber eine andere Frage ist es, ob die Tatsachen uns
zu ihrer Annahme zwingen. Die Mehrzahl der besonnenen Forscher unseres
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Gebietes, in dieser Beziehung mit Kotik uneins, glaubt, daß sie nicht notwendig ist, daß alle Tatsachen, auf welche die Psychometrie sich stützt, ebensogut durch die näherliegende und besser beglaubigte Telepathie erklärt werden können. Das würde auch von dem Erraten der Vorstellungsfracht gelten,
die Kotiks leere Briefbogen angeblich an sich trugen. K. nahm diese Bogen
von demjenigen, der sie "bedacht" hatte, persönlich entgegen; wenigstens
sagt er nicht das Gegenteil. Selbst wenn der Übergebende über das, was er
während des Versuches vorgestellt, keine Andeutungen fallen ließ, war doch
ein momentanes telepathisches Überströmen des Gedankens möglich, der, in
Kotiks Unterbewußtsein deponiert, später von ihm auf die Sensitive überging. Und selbst wenn der leere Briefbogen durch die Post gesandt wurde,
konnte es immer noch einen Ferneinfluß geben. Denn die telepathische Kette
wurde nirgends zerrissen, der Absender schickte bloß einen Brief, nicht sechs
oder sieben zur Auswahl, er wußte also ganz genau, was es zu übertragen galt.
Welche Rolle spielt aber der Briefbogen, wenn er nicht mehr als Verpackung
für die zu transportierende Gedankenemanation angesehen werden soll? Nun,
er dient, ebenso wie nach der Ansicht der berufensten englischen und amerikanischen Psychologen die Medaillons und Haarlocken der üblichen psychometrischen Versuche, als Kontaktvermittler und Richtunggeber der telepathischen Übertragung. Telegraphie ohne Draht bedarf gleicher Abstimmung des Sende- und Aufnahmeapparats. Diese Entsprechung wird bei der
Telepathie entweder dadurch vertreten, daß Sender und Empfänger in engen
persönlichen Beziehungen stehen, oder daß einer von ihnen an den anderen
denkt, oder endlich, daß beide von demselben Gedanken oder Eindruck geleitet werden, wie wir das bei den telepathischen "Lokal"- und Spukfällen
gesehen haben. Der leere Briefbogen versieht die Rolle des gemeinsamen Eindrucks. Selbst wenn "universelle Telepathie" möglich wäre, wenn unser
Unterbewußtsein beliebig aus der Gedankenmasse aller übrigen Menschen
schöpfen könnte, wie wäre Lydia imstande, aus diesem Ozean von Vorstellungen gerade die richtigen herauszufinden, die man von ihr verlangt,
wenn sie sich beim Sender nicht gerade an jenen Briefbogen gekettet hätten,
den sie augenblicklich in Händen hält.!
Dies also ist unser "Ergebnis": Wenn die mit einem Fragezeichen zu
versehende Gedankenharmonie zwischen den Vorstellungen der Personen, die
die leeren Briefbogen "bedacht" haben, und denen Lydias besteht, so könnte
diese Übereinstimmung die Folge einer Gedankenemanation sein, falls es eine
gibt, oder auch Folge einer Telepathie. Positiv gerichtete Personen werden
finden, daß es nicht lohne, sich wegen eines so mit "Wenns" und "Soferns"
gepflasterten Resultats den Kopf zu zerbrechen. Aber hier wie anderwärts
im okkultistischen Felde wird auf Hoffnung ausgesät, d. h. in Erwartung
. späterer, zuverlässigerer Befunde.
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3. W ASIELEWSKI
Waldemar von Wasielewski hat zahlreiche Versuche mit der Sensitiven
Fr!. v. B. unternommen, die fast sämtlich dem Nachweise galten, daß die betr.
Leistungen nicht, oder nicht allein, durch Telepathie erklärt werden könnten,
sondern die Annahme eines übersinnlichen, von Zeit und Raum unabhängigen
Hellsehens notwendig machten. Während Telepathie voraussetzt, daß der in
unser Bewußtsein eintretende Eindruck schon vorher in einem anderen Kopfe
geherrscht hat und von ihm auf uns übertragen wird, versteht man unter
Hellsehen ein direktes Wahrnehmen ferner oder verborgener Dinge, das nicht
erst der Anregung durch einen anderen denkenden Geist bedarf; ja seIhst
Dinge, die überhaupt kein Lebender weiß, sollen hellseherisch erkannt werden.
können. Chowrins Hyperästhesie, Kotiks psychometrisches Wahrnehmen
könnten bereits unter den Begriff des Hellsehens fallen, bleiben aber noch
innerhalb der Grenzen unseres allgemeinen Naturerkennens, während Tischner, Wasielewski und zahlreiche andere zum Mystizismus neigende Okkultisten
das Hellsehen von einem gesteigert sinnlichen in ein übersinnliches Wahrnehmungsorgan umzudeuten suchen. (Vgl. unsere Darlegungen auf S. 106ff.)
Viele Okkultisten halten Wasielewskis Beweis für geglückt und sprechen
nunmehr vom Hellsehen wie von einer fertigen Tatsache; ich halte ihn für so
wenig geglückt, daß Wasielewski nicht einmal das Mitwirken der Chowrinschen
Hyperästhesie einwandfrei nachgewiesen hat, und möchte an einigen bezeichnenden Proben zeigen, daß er sich fast durchgehends geirrt hat, weil er die
Psychologie des Unterbewußtseins nicht ausreichend berücksichtigte. Doch sei
vorab bemerkt: Wenn wir den Fehlern des Buches nachgehen, so unternehmen
wir damit keinen Angriff gegen den fleißigen Forscher, der hinter dem Buche
steht und dessen Ausführungen den Eindruck deJ; Offenheit machen. Wer sich
als einer der ersten in das Urwald dickicht der Hellsehversuche hineinbegibt,
für den ist es ganz unmöglich, anfangs nicht zu straucheln, ja man kann es als
den ersten Zweck des Wagnisses bezeichnen, daß man die Fehler und Gefahren,
die es da zu meiden gilt, durch eigne Erfahrung inne wird. Das Verdienst
des kühnen Unternehmens wird also durch Fehlermachen keineswegs geringer.
Die Versuche, die W. beschreibt, sind von zweierlei Art: Erstens sind es
angeblich "unwissentliche", also solche, bei denen der Experimentator nicht
weiß, was das Medium erkennen soll, Telepathie oder Gedankenübertragung
also keine Rolle spielen kann; und zweitens sind es Experimente, bei denen
der Versuchsleiter zwar den Inhalt des zu Erratenden kennt, aber die Art und
Weise, wie die Versuchsperson sich ihrer Aufgabe entledigt, beweisen soll, daß
sie nicht bloß mit Telepathie, sondern auch mit dem weiter reichenden, von
dem Wissen anderer Menschen ganz unabhängigen Erkenntnismittel des Hellsehens gearbeitet hat. In der Reihe von Experimenten, von der wir nachfolgend eine Auswahl bieten, gehören die Versuche 1-4 zu der ersterwähnten,
Versuch 7 dagegen zu der zweiten Art.
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Kryptoskopische Versuche, zweite Reihe·

Als FrI. v. B. - - im Sommer 1913 einige Urlaubswochen in Deutschland zubrachte und
sich dadurch Gelegenheit zu einer weiteren Versuchsreihe bot, - - beschloß ich, nur einige
wenige zu machen, die dem alleinigen Zwecke dienen sollten, durch ihre Anord nung Telepathie auszuschließen. Obschon alles an den bisherigen Versuchen für Hellsehen und
gegen Telepathie sprach, auch einer der Versuche des Annalenaufsatzes noch besonders für
die gleiche Auffassung in Anspruch genommen werden konnte··, schien doch eine ausdrückliche Feststellung erforderlich, zumal die Anerkennung eines selbständigen Hellsehens sowohl theoretisch '\\ie praktisch von Bedeutung ist. - - Die Frage war also, ob die kryptoskopischen Versuche auch unter Ausschluß telepcuhischer
Vbertragungsmöglichkeiten erfolgreich sein und sich somit ab echtes selbständiges Helbehen erweisen würden.
Das nötige Handwerkszeug hatte ich schon vorher besorgt. Es waren die Buchstaben
des großen lateinischen Alphabets und die Zahlen 1- 9, jedes Stück 3 cm lang, in Messingblech ausgestanzt. Im ganzen waren es 34. Sie wurden in ebenso viele gut schließende gleiche
Kästchen mit Schiebedeckel verpackt, die ich alle mit demselben Papier hatte beziehen
lassen. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich beim Ein- und Umpacken mir Kästchen und Buchstaben niemals ansah, um jede Möglichkeit auszuschließen, daß ich mir unbewußt an irgendwelchen geringen Kennzeichen merken könnte, welches Kästchen das A, das B usw. enthielt.
Die Vorsicht mag überflüssig erscheinen; aber dieser Einwand ist in einem früheren Falle
tatsächlich erhoben worden, und es empfiehlt sich jedenfalls, ihn zu vermeiden.
Die 34 gleich aussehenden beschickten Kästchen befanden sich zum Versuch in einem
größeren Behältnis (Korb). Von einer oder mehreren der anwesenden Personen··· wurde eines
oder mehrere herausgenommen, sogleich ein jedes einzeln in ein Papiersäckchen getan, das
nur so lang war, daß es das geschlossene Kästchen gerade aufnahm (um ein Aufschieben unmöglich zu machen), und das Säckchen versiegelt. Als Siegel wurden Knöpfe mit Phantasiemustern benutzt, die ich mir kurz vor den Versuchen in größerer Anzahl gekauft und bis zum
Versuchsbeginn, ohne sie jemand zu zeigen, aufbewahrt hatte. Unversehrtheit und Identität
der Siegel wurden vor jedem Öffnen sorgfältig geprüft, wobei wiederum individuelle Kennzeichen der einzelnen Siegelabdrücke berücksichtigt wurden. Übrigens fand, wie wir sehen
werden, die Mehrzahl der Versuche in der Art statt, daß Fr!. v. B. mit dem Kästchen überhaupt nicht allein gelassen wurde.
Die Bedeutung der Versuche zum Erweise des selbständigen Hellsehens beruht darauf,
daß unter den geschilderten Umständen niemand wissen kann, welche Buchstaben oder Zahlen in den gewählten Kästchen enthalten sind. Fernerist die
Anzahl der möglichen Kombinationen so bedeutend, daß - insbesondere bei mehreren Versuchen - zufälliges Erraten ausgeschlossen ist. Beim Einzelversuch mit nur einem Kästchen
• Wasielewski, "Telepathie und Hellsehen", Halle, Marhold, 3. Auß. 1922, S. 7lff.
•• Aumerkung Wasielewskis: Versuch 50 der Tabelle. Ein von dritter Seite eingeliefertes
Kästchen, in dem sich zwischen Holzwolle, unbemerkt von dem Einlieferer, ein Gegenstand verborgen hatte, der dann von Fr!. v. B. atiller den bewußt verpackten Gegenständen empfunden worden war. Dies war für falsch gehalten worden, während alles
übrige stimmte. Bei dem Eröffnen des Kästchens und genauem Durchsuchen der Holzwolle fand sich zu allgemeiner Überraschung der betreffende Gegenstand ebenfalls vor, von
dessen Anwesenheit also niemand gewußt hatte - soweit man die Angaben des Einsenders als zuverlässig betrachten darf. Es ist nicht anzunehmen, daß sie das nicht gewesen sein sollten .
••• Da Wasielewski stets die Versuche leitete, geht aus dem Wortlaut dieser Stelle hervor,
daß er regelmäßig zu den "anwesenden Personen" gehörte, die das Verpacken der Kästchen
vornahmen, oder daß er es wenigstens mit ansah. Andernfalls hätte er seine Abweseuheit
bei dieser Manipulation ausdrücklich vermerkt.
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gibt es natürlich nur ebenso viele Möglichkeiten, als Kästchen vorhanden sind, also in unserm
Falle 34. Bei zwei Kästchen jedoch beträgt die Wahrscheinlichkeit nur noch 1: 561, bei dreien
1: 5984, es würde also in letzterem Falle erst auf je 6000 Versuche im Durchschnitt eine
richtige Lösung fallen.
Versuch 1: Aus den 34 von mir mitgebrachten beschickten und in einen Korb gelegten
Kästchen wurde von zwei der Basen Frl. v. B.s sowie mir selber je eins entnommen und sofort
von mir in der beschriebenen Weise eingesiegelt. Ich begab mich mit Frl. v. B. ins Nebenzimmer, dessen Tür aber nur angelehnt wurde, so daß wir beide der Kontrolle der Damen
unterworfen blieben. Frl. v. B. nahm auf einem Liegesofa Platz, ich übergab ihr die versiegelten Päckchen und beobachtete sie. Sie lag meist ganz ruhig, hielt die Kästchen abwechselnd an die Stirn oder legte sie auf die Brust und zeichnete gelegentlich, ohne hinzusehen, mit einem Bleistift auf ein in ihrem Schoße liegendes Blatt Papier.
Nach 12 Minuten erhob sie sich und erklärte, den Inhalt von zwei der Kästchen empfunden
zu haben. Ich nahm diese und den Zettel mit zwei Zeichnungen an mich, während in dem
Nebenzimmer eine kurze Pause gemacht wurde. Der allseitigen Bitte, die Kästchen zu öffnen,
kam ich nicht nach, sondern bat meinerseits, erst das letzte derselben noch zu versuchen,
wobei ich die Damen darüber unterrichtete, wie viel beweisender der Versuch sei, wenn drei
anstatt nur zwei der 34 Kästchen richtig erkannt 'würden.
Das Erkcnnen des letzten Kästchens fand unter genau denselben Umständen statt und
dauerte verhältnismäßig ebensolange, nämlich sechs Minuten. - Auf den ersten Zettel hatte
Frl. v. B. die Buchstaben P und X, auf einen zweiten ein K gezeichnet. Ich konnte schon aus den
Zeichnungen - vorausgesetzt, daß es die richtigen Buchstaben sein würden - auf ein sehr
gutes Ergebnis schließen, da die Form {und Größe} durchaus den mir bekannten Metallbuchstaben entsprach. Ich bemerke hierzu, daß außer mir selber keiner der Anwesenden,
vor allem auch Frl. v. B. nicht, weder von der Gestalt noch selbst von der Existenz der
Metallbuchstaben die geringste Kenntnis hatte, da ich über den Inhalt dieser Kästchen gegen
jedermann Stillschweigen beobachtet hatte.
Obschon jede betrügerische Manipulation durch die Versuchsanordnung ausgeschlossen
war, wurde dennoch nach Abschluß des Erkennens die Unversehrtheit der Umhüllungen und
der Siegel von mir und den anwesenden Damen ausdrücklich geprüft und anerkannt. Erst
dann wurden die drei Kästchen von mir persönlich aus ihren Hüllen befreit und geöffnet.
Hierbei ergab sich erstens, daß sie tatsächlich die Buchstaben X, P und K enthielten. Zweitens
zeigte sich, daß Größe und Form der Buchstaben mit den von Frl. v. B. während des Versuchs
entworfenen Zeichnungen im wesentlichen genau übereinstimmten.
Obschon dieser eine Versuch im Grunde genügt hätte - - , wurde er aus verschiedenen
Gründen noch mehrmals wiederholt, meist mit weniger Kästchen, einmal auch in einer abgeänderten Anordnung. Ich beschreibe auch diese Versuche.
Versuch 2: Dieser Versuch sollte nur als Probe für Frl. v. B.s Disposition an einem der
nächsten Tage gelten. Iufolgedessen wurde nur ein Kästchen gezogen, eingesiegelt und sie
mit ihm im Nebenzimmer allein gelassen. Nach wenigen Minuten kam Frl. v. B. mit dem
Kästchen und einem Blättchen Karton zurück, auf dem sie die erschauten Umrisse mit einer
Nadel eingeritzt hatte, da sie keinen Bleistift zur Hand hatte und ein Erkennen des Kästcheninhalts nicht eing'etreten war. Erst als in unserer Gegenwart die eingeritzte
Linie mit Bleistift nachgezogen wurde, trat dieses Erkennen ein - ein abermaliger Beleg für
die rein sinnliche, nicht intellektuelle Form, die das Phänomen bei ihr kennzeichnet, worauf
schon öfters aufmerksam gemacht wurde. Nachdem das als unverletzt anerkannte Siegel
entfernt und das Kästchen geöffnet worden war, ergab sich in Übereinstimmung mit der
Zeichnung, die auch diesmal in Form und Größe dem Buchstabcn entsprach, als Inhalt das E.
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Versuch 4: Dieser Versuch unterscheidet lIich in lIWei Punkten von den bisherigen, nämlich
erstem darin, daß FrI. v. B. die Kästchen überhaupt nicht in die Hand bekam, und zweitens,
daß er von Anfang bis zu Ende in Gegenwart von vier PerIIonen (Frl. v. B.s Basen und ich)
stattfand. Ich mache auf den ersten Punkt besondera aufmerksam. - Aus den 34 in einem
Korb von mir persönlich durcheinandergemischten Kästchen wurde in meiner Gegenwart von
zwei der Anwesenden je eins gezogen und lIogleich mir übergeben. Ich stellte die beiden
Kästchen aufrecht an der schmalen Kante eine 11 länglich viereckigen Tisches auf, an dessen
anderer schmaler Kante Frl. v. B. Platz genommen hat1:e. Eins der Kästchen stand an der
rechten, das andere an der linken Ecke. Der Abstand derselben von Frl. v. B. betrug also
die Länge des Tisches, beiläufig 1 m. Vom Einpacken und Versiegebt der Kästchen wurde
unter diesen Umständen abgesehen. Wir nahmen lIämtlich auf Stühlen in der Nähe Platz
und beobachteten stillschweigend.
Unter diesen Umständen verliefen etwa zehn Minuten, bis Frl. v. B. das Wort nahm und
sagte, sie habe den Inhalt der Kästchen erkannt. Das von ihr gesehen rechts befindliche
enthalte den Buchstaben H, das links den Buchstaben M. Darauf nahm ich, während alle
andern Teilnehmer sitzen blieben, erst das als rechts bezeichnete Kästchen vom Tisch, öffnete
es und fand tatsächlich das H darin, sodann das linke, das bei seiner Eröffnung, wie angekündigt, das M enthielt. Der Versuch war also vollständig gelungen. Abgesehen von dem
reinen, Telepathie ausschließenden Hellsehcharakter ist bemerkenswert, daß in diesem Falle
gar keine Berührung mit den Kästchen IItattfand, ohne daß der Erfolg darunterlitt. Gezeichnet wurde diesmal nicht.
Ich- möchte an dieser Stelle noch einen [Verauch] mitteilen, den ich zwiachendurch, einem
plötzlichen Einfall folgend, BnIItellte. Er glückte gut, wie zu erwarten gewesen war, da er
grundsätzlich nichts Neues voraussetzte, und gab durch seinen Gegenstand und Frl. v. B.B
Ausdrucksweise sogar zu Scherzen Veranlallsung, ist aber im Grunde ganz ernsthafter Natur.
Ja, gerade dieser Versuch - ebenso wie einige andere, die wir noch kennenlernen werden gehört zu den Erfahrungen, die uns eine Ahnung davon geben können, daß die okkulten
Fähigkeiten, so wenig hierin ihre eigentliche Bedeutung liegt, auch manche praktische Anwendung gestatten. Man wird sich das Nähere nach Durchlesen der folgenden Seiten leicht
selbst entwickeln. Solchen menschlich-praktischen Interessen und Möglichkeiten wird meist
ein verringerter theoretischer Wert gegenüberstehen: ich bitte daher gleich hier, dieses Umstandes, der mir keineswegs entgangen ist, eingedenk zu sein und nicht anzunehmen oder
vorzugeben, daß ich gerade durch diese Versuche und Erfahrungen du Hellsehen zu beweisen gedAchte.
Versuch 7. Unvermittelt kam mir während der soeben geschilderten Versuche mit den
34 Kästchen der naheliegende Einfall, Frl. v. B. einmal in einen lebenden Menschen hineinblicken zu lassen. Ich brachte ihn alsbald zur Ausführung, indem ich Frl. v. B. bat, den
Unterarm ihrer Base, Frl. E. S., zum Gegenlltande einer intuitiven anatomischen Betrachtung
zu machen. [Das Wort "Intuition" bedeutet hier eine höhere, nicht mit den Sinnesorganen
arbeitende Art des Schauens.]
Die junge Freundin, die eine Sommerbluse mit kurzen, knapp bis zum Ellbogen reichenden
Ärmeln trug, legte den einen Unterarm auf Frl. v: B.s Stirn. Die Beschreibung begann alsbald.
"Ich sehe lauter so rote Massen - nicht sehr schön - mit Weiß durchzogen, das muß
Fleisch sein. Kann ich das nicht lieber übergehen?"
.
Ich sagte, absichtlich nicht korrekt, sie möge zuerateinmal versuchen, den Knochen zu sehen.
"Ja, ich sehe - aber da sind ja zwei Knochen! Wahrhaftig, Elle, du hast da zwei
Knochen, du bist sicher eine Mißgeburt."
Die beiden jungen Damen lachten, ich klärte auf, daß zwei Knochen richtig seien, und
fragte, was weiter zu sehen sei.

- A. a. 0., S. 77.

Wasielewski

211

"Also, da sind die roten Massen von eben; ab und zu verlaufen darin weiße Fädchen,
wie Zwirnsfäden, und noch viel dünner. Sie ziehen sich durch, verschwinden, kommen wieder
zum Vorschein. Dazwischen sehe ich längslaufende dünne Dinge, etwa wie Stricke, nicht sehr
dick. - Jetzt sehe ich nach außen gelegen etwas ganz Gelbes, solch eine gelbe Schicht (also
die Fettschicht) - weißt du, Else, du bist viel netter in Wirklichkeit als da drinnen."
Nach kurzem Stillschweigen fuhr Frl. v. B. fort: "Jetzt kann ich besser beschreiben,
was ich eben sah. An den Knochen lang zieht es sich, lange, dünne Strähne, wie Darmsaiten,
ganz nett anzusehen. Es gibt ein helles Gestein, das ähnlich ist, so stengelig, man kann da
zwischen durchsehen." (Kalktuff?)
Ich bat um genauere Beschreibung, natürlich unter sorgfältigem Vermeiden, irgendwelche
Anhaltspunkte oder Suggestionen zu geben, also in ganz allgemeinen Ausdrücken. Aber Frl.
v. B. konnte nichts weiter sagen. Sodann fuhr sie in der Beschreibung fort.
"Es sind noch viele Sächelchen drin. Jetzt sehe ich violette Röhrchen, mehrere nebeneinander herlaufend, die allerhand Biegungen machen. Und von diesen Röhrchen aus gehen,
wie wenn was geplatzt ist, nach allen Seiten hin winzig kleine Ausstrahlungen."
Jedenfalls ist hier zuerst von Blutgefäßen, sodann vielleicht von Kapillarnetzen die Rede.
"Die Knochen sind nicht ganz rund im Querschnitt, sondern haben eine kleine Ausbuchtung (hier ist wohl der längslaufende Grat gemeint). - Du siehst wirklich innen aus
wie eine Versteinerung, ähnlich etwa wie manche Korallengewächse. - Merkwürdige Gebilde."
Nach einer Pause von zehn Minuten wurde der VerBuch nochmals aufgenommen
"Jetzt sehe ich was ganz Hübsches, das ist hell mit rosa durchmischt, wirkt lachsfarhig,
gesprenkelt. Es ist von etwas Weißem, Festem, Hartem eingefaßt. Auch dieses Lachsfarbige
hat mehr feste Beschaffenheit, ist aber dabei nachgiebig, es läßt sich eindrücken."
Da weitere Mitteilungen über das Knochenmark nicht erfolgten, entschloß ich mich, den
Versuch abzubrechen, zum Schluß aber wenigstens eine direkte Frage zu stellen. Ich fragte
daher, ob sie nicht die Adern und das Blut sehen, vielleicht auch die Bewegung desselben
wahrnehmen könne.
"Da sehe ich wieder die lilalichen Röhrchen. Sie bekommen, glaube ich, den lila Schein
mehr durch eine feste, überziehende, angespannte Haut. Sie sind angefüllt von etwas Dunklem, ziemlich Dicldiüssigem, eine Bewegung kann ich aber daran nicht sehen. Manchmal
dagegen sehe ich es in dieser Gegend aufpochen, dann wird das darum Herumliegende etwas
erschüttert und weggetrieben, kommt aber gleich wieder zurück."
Danach wurde der Versuch nach etwa 40 Minuten Dauer (die zehn Minuten Pause eingerechnet) abgebrochen.
Ich wiederhole der Deutlichkeit zuliebe noch einmal, daß ich diesen Versuch nicht als
Beweis des Hellsehens betrachte. Als vereinzelte Erfahrung würde man, ob wahrscheinlich
oder nicht, annehmen müssen, daß Frl. v. B. über genügende anatomische Kenntnisse verfügte, um sich den Scherz zu erlauben, ein nicht vorhandenes Hellsehen derart improvisiert
vorzutäuschen. In dem Zusammenhange dieses Buches würde diese Annahme noch erheblich
unwahrscheinlicher werden, als sie es an sich schon ist; die Frage kann wohl nur darauf gehen,
ob reines Hellsehen oder Telepathie vorliegt. Nach allem hierüber schon Gesagten würde
man wohl kaum zweifeln, das erstere auch dann anzunehmen, wenn nicht alles an dem Versuche gegen Telepathie spräche.
In den Beschreibungen Frl. v. B.s sind für mich die auffallendsten Züge einerseits das
Gesehene, andererseits das Laienhafte. Ich möchte glauben, daß es recht schwierig sein würde,
eine derartige Schilderung zu geben, gerade wenn anatomische Kenntnisse vorhanden sind.
Im übrigen war die Aussage Frl. v. B.s, daß sie keine solchen Kenntnisse besitze und sich nie
mit Anatomie beschäftigt habe, durchaus vertrauenswürdig. (Ich meine hiermit nicht etwa
nur Frl. v. B.s persönliche Vertrauenswürdigkeit, sondern ebensosehr ihre mir bekannte
geistige Struktur, die durchaus nicht wissenschaftlich gerichtet ist, die Art ihrer Lektüre,
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Bildungsgang usw., also objektiv vorliegende Faktoren. - -) Irgendwelche Vorbereitung war
unmöglich, wie schon hervorgehoben wurde.
Die einzelnen Angaben sind richtig, soweit sie überhaupt eindeutig auf eine bestimmte
Struktur bezogen werden können. Die Beschreibung und Angabe des Muskelfleisches ist ja
selbstverständlich. Der Unterarm hat zwei Knochen; selbst diese Angabe dürfte für einen
Laien, vor allem eine junge Dame, nicht selbstverständlich sein, wie mir seither mehrfache
Proben ergaben. Noch weniger die Erwähnung der Nerven (weiße Fädchen wie Zwirnsfädchen usw.) und der gelben Farbe der Fettschicht. Daß Menschenfett gelb ist, wird unter
Damen nur Medizinerinnen und Operationsschwestern bekannt sein. Die langen, dünnen,
mit Darmsaiten verglichenen Strähne dürften die langen Sehnen im Unterarm sein. Sicher
ist (schon durch die wiederholte Erwähnung) der Charakter der lilafarbenen Röhrchen als
Blutgefäße; in den von ihnen ausgehenden "winzig kleinen Ausstrahlungen" möchte ich
Kapillarnetze vermuten. Die weiteren Angaben über Gestalt der Knochen, Ort und Beschaffenheit des Knochenmarks bedürfen wohl keiner weiteren Erläuterung Jedenfalls ist
die ganze Beschreibung so ausführlich und richtig, daß mein Freund, der Chirurg Dr. Rothschild, erstaunt darüber war.
Wenigstens erwähnen möchte ich das auffällig reiche und genaue Erkennen von Farben
bei diesem Versuche. Eine physische Erklärung würde hier vielleicht daran anknppfen, daß
in die Gewebe des Armes Licht eindringt, also die farbigen Teile (wenigstens die nach außen
gelegenen) wirklich farbig erscheinen, anders wie etwa ein roter Gegenstand in einem geschlossenen Kasten. Eine psychische Erklärung würde vielleicht von dem Gedanken ausgehen, daß durch die vorhandene Kenntnis: der massenhafteste Teil, das Fleisch, sehe rot
aus, die Aufmerksamkeit diesmal von Anfang an auf das Element der Farbe eingestellt und
deshalb auch mehr Farben wie gewöhnlich bewußt worden seien. Denn es ist ganz möglich,
daß Farbensehen oder -nichtsehen überhaupt eine Frage der zufälligen Einstellung ist. Andrerseits kann man natürlich nicht von vornherein die Möglichkeit leugnen, daß Farben nur bei
besonders geeigneter Disposition empfunden werden. Auch Telepathie mag öfters mitsprechen;
kurz, dieses Einzelproblem müßte durch Sonderuntersuchungen geklärt werden.
Schließlich möchte ich an dem Versuch einen in zweifacher Hinsicht interessanten Umstand kurz besprechen, nämlich daß Frl. v. B. trotz meiner Anfrage keine Blutbewegung
wahrnahm. Hier zeigt sich zunächst wieder recht der sinnliche Charakter des Phänomens bei
ihr; denn die Blutbewegung war doch tatsächlich vorhanden; sie "sah" sie nur nicht! Zweitens
spricht der Umstand beredt gegen Telepathie; denn ich selber wartete während des ganzen
Versuchs darauf, daß die Bluthewegling gesehen und erwähnt werden würde, so daß ich mich
zuletzt zu der Frage danach entschloß. Spätere Überlegung zeigte mir jedoch, daß
die Blutbewegung gar nicht gesehen werden kann, da das Blut fürs Auge eine
gleichmäßige Beschaffenheit besitzt, seine Strömung in geschlossenem, voll ausgefülltem Rohr
also unmöglich zu sehen ist. Ich habe weiterhin gebildeten Personen des öfteren die Frage
vorgelegt, ob es nicht auffällig sei, daß bei einem Versuch, bei dem so viele Einzelheiten gesehen wurden, gerade die Blutbewegung nicht erkannt wurde. Sämtliche Befragte fanden
dies allerdings auffallend, woraus hervorgeht, daß man ohne besonderes Nachdenken geneigt
ist, die Blutbewegung für sichtbar zu halten. Auch mir erging es ja zunächst nicht anders.
Der Pulsschlag dagegen wurde wahrgenommen, was insofern nicht selbstverständlich ist, als
abermals in Laienkreisen keineswegs bekannt ist, daß man ihn an jedem beliebigen Punkte einer
Arterie feststellen kann, sofern derselbe zugänglich ist.
Man sieht, wie aufrichtig und persönlich uninteressiert Fr!. v. B. verfuhr, indem sie,nicht
zu sehen vorgab, was sie nicht sah, obschon sie wußte (denn gerade dies weiß jeder gebildete
Mensch), daß das Blut in den Adern sich bewegt! Dieser zufällig hervorgetretene Umstand
wirft auf Fr!. v. B.s Aussagen ein günstiges Licht. Sodann ist von Interesse, wie wenig - ihre Angaben der Suggestion unterworfen sind; in schärfstem Gegensatz zu einer hypnotisierten Perl/on. Da man das "Gesetz der Suggestion" für alle okkult psychischen Phänomene
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als universal gültig hingestellt hat (z. B. der mehrfach genannte verdiente Forscher auf diesem
Gebiet Th. J. Hudson), sind solche Gegenerfahrungen besonders zu beachten·. - Schließlich
liegt in dem Nichtschen der Blutbewegung ein nicht zu unterschätzendes Merkmal für die
Echtheit des ganzen Versuchs, d. h. das Fehlen bewußten Betrugs. Zweifelsohne würden an
diesem Punkte fast alle gestrauchelt sein, die etwa versucht hätten, auf Grund einiger anatomischer Kenntnisse Hellsehen vorzutäuschen. Dies muß besonders einleuchten, wenn man
bedenkt, daß zu vorheriger Überlegung keine Zeit war.
Wir machten unmittelbar nach dem Armversuch noch einen mit dem Daumen einer
andern Person. Auch er gelang, besonders fiel das freie Knochenende und die begleitenden
Sehnen auf; sonst zeigte er nichts Besonderes.

Eine Kritik der obigen Versuche muß zuerst die Betrugsfrage erörtern.
Sie ist von W. nicht annähernd so sorgfältig berücksichtigt worden wie von
Chowrin. Wir erfahren nichts darüber, wo sich der Korb mit den Kästchen,
die die Metallbuchstaben enthielten, in den Zwischenzeiten der Experimente
befand; wenn er unbeaufsichtigt in der Wohnung der Verwandten des Frl.
v. B. herumstand, wird man das Verfahren nicht für allzu sicher ansehn
dürfen. Auch Siegel lassen sich, wie A. Moll ("Prophezeien und Hellsehen".
Stuttgart, Frankb, 1922, S. 39) hervorhebt, ablösen und wieder aufkleben,
ohne daß, falls nicht mikroskopisch feine Kennzeichen angebracht sind, ein
Sachverständiger den Betrug immet: entdecken könnte; wurde also die Sensitive, wie es in einigen dieser Versuche geschah, mit den Kästchen allein
gelassen, so hätte man schon zu exakteren Sicherungen greifen müssen.
Indes, nehmen wir an, Frl. v. B . habe wirklich den Inhalt der Kästchen
erkannt. Falls Hyperästhesie der Gesichts- und Tastorgane so viel vermag,
wie Chowrin annimmt, wäre das ja auch ohne Betrug sehr wohl möglich.
Man kann also die Leistungen des Frl. v. B. für echt halten, ist aber deswegen
noch lange nicht gezwungen, den Flug ins Übersinnliche anzutreten, denn
Hyperästhesie ist eine ganz natürliche Erfahrungstatsache. Auch Gedankenübertragung aus d~r Seele des Experimentators braucht in diesem Falle nicht
mitzuwirken, denn von dessen Wissen oder Nichtwissen ist hyperästhetisches
Wahrnehmen ebenso unabhängig, wie Hellsehen es sein würde. Wo die Sensitive mit ihren eigenen Sinnen alles Nötige erkennen kann, braucht sie sich
nicht die Kenntnisse des Versuchsleiters zu borgen. Ich will deshalb durchaus
nicht behaupten oder beweisen, daß Fr!. v. B. ihr Wissen auf telepathischem
Wege erhalten haben müsse. Aber mit aller Entschiedenheit wende ich mich
gegen W.s Deduktion: "Hier mußte Hellsehen vorliegen, weil Telepathie ausgeschlossen war."
Warum sollte sie ausgeschlossen sein? Bei den Kästchenversuchen, meint
W., dadurch, daß niemand wußte, was in dem gerade vorliegenden Kästchen
enthalten war. Durchweg aber übersieht W., daß diese Unwissentlichkeit nur
für das Ober-, aber nicht für das Unterbewußtsein vorhanden war. Frl.
v. B. sieht von außen einen Gegenstand, der, unbemerkt vom Einsender
• Das sind sie schwerlich. Auch in der Hypnose wird nicht jede Suggestion sofort aufgenommen.
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des Kästchens, in der Holzwolle mit verpackt worden war. Unbemerkt vom
Oberbewußtsein, das ja allein unsere normale Erinnerung und Aussage zu
bestreiten pflegt. Aber das Unterbewußtsein notiert mit Vorliebe, was dem
Oberbewußtsein entgeht; darum träumen wir oder erfahren es durch den
klopfenden Tisch, wohin wir unsere Taschenuhr verlegt haben, wohin der
Manschettenknopf gefallen ist, den wir im Walde verloren haben, bei welcher
Gelegenheit wir das Geld einer Zahlung falsch gezählt haben, so daß unsere
Kasse nicht stimmt. Da Telepathie aber vornehmlich von Unterbewußtsein
zu Unterbewußtsein wirkt, so war sie auch im vorliegenden Falle sehr wohl
möglich. - W. verpackt seine Metallhuchstaben in Kästchen, die mit dem
gleichen Papier überzogen sind; also, meint er, kann er sich nicht merken,
welches Kästchen das M und welches das Z enthält, denn beide sehen ja ganz
gleich aus. Gewiß, für das Oberbewußtsein. Das hyperästhetische Unterbewußtsein aber unterscheidet sie ebenso sicher, wie Chowrins Sensitive, Frl.
M., aus zahlreichen Bogen weißen Papiers immer den einen herausfand, an
dem ihr ansuggeriertes Bild haftete. W. sah die Kästchen beim Ein- und
Umpacken nicht an. Bedeutet dies, daß er sie nicht mit der Aufmerksamkeit
beleuchtete, so kümmert sich das Unterbewußtsein wenig darum, denn es ist
ja das Reich des unbeachtet, unbewußt Perzipierten. Bedeutet es dagegen,
daß W. den Blick zur Seite wandte, so ist auch das kein Schutz gegen unterbewußtes Wissen, denn wie alle Eindrücke, die zu schwach sind, die Bewußtseinsschwelle zu überschreiten, so fallen auch diejenigen, die-den Rand unserer
Netzhaut treffen, ins Unterbewußtsein hinein (vgl. S. 72). Mit welcher
Sicherheit das geschieht, beweist der von mir schon an anderer Stelle berichtete
Fall einer mir bekannten Dame, die einen geradezu abnormen Abscheu vor
Spinnen hatte. Wenn sie, auf der Suche nach einem Sommerfrischenlogis,
nur zur Tür hereintrat, so richtete sich ihr Auge schon nach wenigen Sekunden, magnetisch angezogen, auf die Stelle im Winkel oder Deckengebälk,
wo eine vielleicht ganz versteckte Spinne saß. Offenbar genügte also hier ein
Reiz auf den Netzhautrand, UnI auf das Unterbewußtsein zu wirken, und
dieses warf, indem es sofort reflektorisch Blick- und Kopfwendung veranlaßte,
die übermäßig gefühlsstarke Vorstellung dem Oberbewußtsein zu. Das merkwürdige Wissen, das der klopfende Tisch besitzt, stammt gewiß recht häufig
aus einem Buch oder Zeitungsblatt, das, früher einmal auf dem Nebentische
liegend, das Auge des Mediums seitlich getroffen hat und das gelesen zu haben
letzteres sich nie erinnern wird. Diesen ganz unzureichenden Schutz gegen
unterbewußtes Wissen, dieses Wegsehen, hält aber W. auch noch für überflüssig. Das ist durchaus typisch für die unreife okkultistische Forschung:
Ihr kühner Renner nimmt alle Hindernisse, die die Bahn zum Übersinnlichen
verrammeln, mit erstaunlicher Eleganz, aber er scheut und bäumt sich vor
den natürlichen Wundern des Unterbewußtseins. Wenn der Psychologe einwendet: bei diesem telepathischen Versuche, bei dem der Aussender schwört,
nicht geflüstert zu haben, könne der Empfänger trotzdem unbewußt etwas
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gehört haben; bei jenem kryptoskopischen Experiment mit genau gleich aussehenden Briefen könne das Unterbewußtsein des Experimentators doch die
minutiösen Unterschiede der Kuverts gemerkt haben; wenn der Versuchsleiter mit abgewendetem Gesicht in einen Stapel alter Briefe hineingreife, um
sich dort einen Testbrief zu holen, so könne, wenn auch nicht seine bewußte
Erinnerung, so doch sein Unterbewußtsein, das nichts Erlebtes ganz vergißt,
sehr wohl wissen, welche Briefe und in welcher Schichtung der Stapel enthält,
und wie sie sich anfühlen, und daß er soeben eine vor sechs Jahren geschriebene
Grußkarte von Freund T. gegriffen habe, - wenn man das entgegenhält, dann
wird gewöhnlich der Okkultist unwirsch und meint, das seien gekünstelte,
hergeholte, vexatorische Einwürfe und W-eiterungen, nur darauf berechnet,
das Zustandekommen eines Resultats zu verhindern und dem verbissenen
Zweifel um jeden Preis Rückhalt zu bieten. Solange man sich über diese
Meinungsverschiedenheiten nicht einigt, wird auch jede Partei ihren eigenen
Begriff von zureichender Unwissentlichkeit haben, den die andere nicht anerkennt, und solange unsere Okkultisten nicht die Psychologie des Unterbewußtseins ebenso genau studieren, wie es namentlich die englischen und
französischen Fachgelehrten getan haben, ist es um ihre Ergebnisse übel bestellt. Geradezu scherzhaft wirkt es, wenn man sieht, daß W. bei seinem
Kästchenversuch das Mittel, wirkliche Unwissentlichkeit zu erzielen, unmittelbar in der Hand hatte. Er schiebt jedes Kästchen noch in einen kleinen
Papiersack, den er versiegelt. Natürlich tut er das selbst oder läßt es unter
seinen Augen tun; so war denn erreicht, daß sein Unterbewußtsein auch bei
den- Papiersäckchen wußte, welcher Metallbuchstabe in jedem einzelnen
steckte. Statt dessen hätte er den Korb mit den soeben gefüllten Kästchen
in einem leeren Zimmer hinstellen können; sodann hätte er seine Mitarbeiter,
ohne mit ihnen in gefährliche Berührung zu kommen, durch Zuruf oder
Klingelzeiche"n auffordern können, dieses Zimmer zu betreten und die Kästchen in die Papiersäckchen zu hüllen. ~unmehr konnte er seine von fremder
Hand verpackten Kästchen nicht wiedererkennen, und den Mitarbeitern
wiederum fehlte von Anbeginn die Kenntnis der Buchstaben, die sich in den
einzelnen Kästchen befanden. Hier gab es also keinen Wissenden mehr, es
eei denn durch einen sehr indirekten und unwahrscheinlichen telepathischen
Austausch.
Bemerkenswert ist der zweite Versuch: Fr!. v. B. ritzt die Umrisse des
Buchstaben E, der sich im Kästchen befindet, genau der Größe und Gestalt
des Schriftzeichens entsprechend mit einer Nadel ein, erkennt aber gar nicht,
daß es ein Eist - ähnlich wie in den Elliotsenschen Versuchen Frau Snewing
die Wörter "Zimt" und "Ingwer" nicht fand, obgleich sie den Geschmack
auffaßte. Überall in den Versuchen mit Fr!. v. B. zeigt sich dieser Mangel
des "intellektuellen Einschlags", dieses ganz "stumpfsinnige" (das Wort
eoll hier nur charakterisieren, nicht tadeln) Sichbeschränken auf den rein

216

Hellsehen

sinnlichen Empfindungsakt. Mit Recht heht W. hervor, daß dieses Verhalten für
die Echtheit deI' Leistungen zeugt; eine Betrugerin würde sich ratend-komhinierend verhalten und ihren Scharfsinn anstrengen. Nicht hei allen Sensitiven, d. h. mit ühernormaler Wahrnehmungsfähigkeit Begahten, zeigt sich
dieses Fehlen des hegrifflichen Denkens, des Benennens und Einordnens der
geschauten Wirklichkeit in eine ahstrakte Klassenvorstellung. Aber allen
echten Sensitiven und mediumistisch Veranlagten gemeinsam ist es, daß sie
sich während ihrer unterhewußten Leistungen gänzlich passiv und apathisch
verhalten und ein sehr eingeschränktes Bewußtsein hesitzen, weil in Trance
wie in Traum und Hypnose die Teile des Gehirns "dissozüert" sind, d. h. nicht
mehr so einheitlich zusammenarheiten wie im Wachen. Gerade diese Verengerung des inneren Blickfeldes ermöglicht es aher durch die ungewöhnliche
Konzentration des Bewußtseins, daß dasjenige, was sich in ihm findet, schärfer
gesehen oder erinnert wird als im Wachen, ganz wie ein sich verengernder
Scheinwerfer heller leuchtet als einer mit ausgedehntem Lichtkreis. Man
denke an Chowrins Versuchsperson, die auf der einen Körperseite nichts
fühlte und sah und dafür auf der anderen eine ungemein verfeinerte sinnliche
Empfindungsfähigkeit hesaß! Auch aus der somnamhulen (den Trancezustand
charakterisierenden) Beschränktheit, die Frl. v. B. heispielsweise dazu führt,
daß sie sich aus einem kryptoskopisch gelesenen verschlossenen Briefe nur
die einzelnen Worte heraus pickt, den Gedankenzusammenhang aher gar nicht
versteht, schließt nun W. an anderer Stelle seines Buches, daß es sich dahei
um Hellsehen und nicht um Telepathie handle. Denn wenn die Versuchsperson ihre Aussage dem Denken des Experimentators entnähme, müßte sie
doch vor allem den Gedanken, nicht das hloße Wort, den Begriff "E" und
nicht den hloßen Buchstahenumriß aus ihm herauslesen. Dieser Einwand
rechnet nicht mit der Tatsache, daß das hei der Telepathie in erster Linie
wirksame Unterhewußtsein, dem Kindheits- und Urzustande der Menschheit
näher stehend, viel konkreter und minder ahstrakt vorzustellen pflegt als
unser reflektierendes normales Ich. Wir träumen ja auch meist in Bildern,
nicht in hegrifflichen Gedanken. Aus diesem Umstande muß nicht gerade
gefolgert werden, daß Telepathie und Gedankenübertragung Gedanken in rein
sinnliche Wortklänge oder W orthild~r auflöst, auch dürfte das nicht die Regel
sein; aher wenn es vorkäme, würde man es der Psychologie des Unterhewußtseins entsprechend finden können.
Die Schilderung des Innern eines lehenden Armes, einen gewiß höchst
interessanten Versuch, hetrachtet W. nicht als Beweis für Hellsehen. Denn
da er seIhst anatomische Kenntnisse hesaß, so konnte er sehr wohl durch
Gedankenübertragung sein Wissen der Versuchsperson mitteilen; auch war
in diesem Falle die Reichweite sinnlicher Hyperästhesie schwer zu ermessen,
seIhst wenn man sie nicht so weit ausdehnen wollte, wie es Chowrin getan hatte.
Auch in diesem Falle aher hehauptet W. : Alles an dem Versuche spricht gegen
Telepathie! Zuerst hat er dahei das "Laienhafte" in der Schilderung der
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Sensitiven im Auge. Läse sie ihren Bericht aus der Seele des naturwissenschaftlich gebildeten Experimentato·r s ab, so würde sie doch von Muskeln,
Knochen, Adern sprechen, würde Fachausdrücke gebrauchen. Sie tut aber
keins von beiden. Spricht das nun wirklich gegen Telepathie? Was den
Mangel jeder Begrifflichkeit, jedes "intellektuellen Einschlags" betrifft, darüber haben wir soeben gesprochen. Daß aber keine anatomischen Termini
verwendet werden, harmoniert mit dem Befunde von Hofmann und .Freudenberg, daß Telepathie keine Begriffe und Worte vermitteln kann, die der Empfänger noch gar nicht besitzt; wäre es anders, so müßte jemand, der sich in
der Nähe eines befreundeten Chinesen befindet, plötzlich, ohne die Sprache
gelernt zu haben, Chinesisch reden können, was man wohl noch nie beobachtet hat·.
Zweitens aber betrachtet W. es als einen Einwand gegen die Mitwirkung der
Telepathie (besser, der "Gedankenübertragung", da es sich ja hier nicht um
Überwindung weiter Räume handelte), daß er während des ganzen Versuches
erwartete, Fr!. v. B. würde von der Blutbewegung reden, während sie hartnäckig gerade diesen nächstliegenden Punkt nicht erwähnte. Wenn W. das
für einen Beleg dafür hält, daß er nicht mit seinem Denken auf das Medium
gewirkt habe, so vergißt er wieder, daß Gedankenübertragung vom Unterbewußtsein ausgeht, daß er, wenn er die Vorstellung "Blutbewegung" im
Oberbewußtsein festnagelte, sie ja gerade dadurch dem Unterbewußtsein entzog, und daß dieses leicht in Gegensatz zum Oberbewußtsein tritt. Daher
auch das Unberechenbare in den willkürlich angestellten telepathischen Experimenten, bei denen das launische Unterbewußtsein par ordre de Moufti,
auf Befehl des Oberbewußtseins funktionieren soll. Wir finden da zuweilen
ganze Versuchsreihen, in denen sich niemals diejenige Vorstellung überträgt,
die der telepathische Sender wirklich gedacht hat, sondern immer eine ihr
assoziativ naheliegende und benachbarte. Der Sender denkt an einen gewissen
Herrn Schmidt, und der Empfänger verfällt auf dessen Vetter, der auch
Schmidt heißt. Ähnliche Auflehnungen des Unterbewußtseins beobachten wir
bei Heilsuggestionen : Wenn der Patient nach mehrfachen günstigen Erfahrungen sich ganz und gar auf seine homöopathische Arznei verläßt, während sich im Grunde seiner Seele die leise Angst regt: "Wird sie mich diesmal
nicht im Stiche lassen?" gerade dann wirkt die Arznei plötzlich schädlich
und verschlimmert das Übel. Darum die gefürchteten Rückschläge in der
Behandlung der Psychotherapeuten: Sobald das Oberbewußtsein eine Suggestion vom Unterbewußtsein übernommen und auf den Thron gesetzt hat,
beginnt letzteres gegen sein eigenes Geschöpf zu rebellieren. Diese verzwickten
psychischen Verhältnisse nun übersieht und ignoriert W. in seinem ganzen
Buche vollkommen. Beständig argumentiert er: Diese Vorstellung habe ich
• Ob allerdings der Hofmann-Freudenbergsche Befund ohne jede Ausnahme gilt, ist zu
bezweifeln. VgI. z. B. die Leistung des philologisch ungebildeten Mediums im Falle des
"Ohres des Dionysius", hier S. 352ff.
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der Versuchsperson nicht übermitteln können, weil ich gar nicht die Absicht
hatte, es zu tun. Er weiß nicht, daß Telepathie gerade bei Absichtslosigkeit
am besten gedeiht. Jenes Abzapfen der verborgensten, manchmal längst
vergessenen Gedanken der SitzungsteiInehmer durch das Medium, wie es die
englischen und amerikanischen Psychologen namentlich bei der Frau Piper
beobachteten, scheint W. gar nicht für möglich zu halten.
Warum wir auf den Nachweis, daß bei sämtlichen Versuchen Wasielewskis
Telepathie im Spiele sein konnte, so großen Wert legen? Nun, weil sich Telepathie, Mitschwingen eines Gehirns im Rhythmus eines anderen, nach physikalischen Analogien verstehen und mit unseren naturwissenschaftlichen Erfahrungen in Einklang bringen läßt, Zeit und Raum überwindendes Hellsehen dagegen nicht. Es handelt sich hier um denselben Kampf zur Verteidigung der Naturgesetzlichkeit, den einst die Wissenschaft gegen die buchstäbliche Auslegung der biblischen Wunder ausgefochten hat. Damit soll
aber auch im Falle des Armversuches nicht behauptet werden, daß die
Leistung der Sensitiven auf Telepathie beruht haben müsse: Hyperästhesie
als Wahrnehmungsmittel ist in diesem Falle viel wahrscheinlicher. Will man
sie mit Riehet "Hellsehen" nennen, nun gut, so hätte Wasielewski recht.
Aber so einfach stellt er und seine Gruppe sich das Hellsehen keineswegs vor.
Es mögen nunmehr drei von den 20 "Versuchen über Fernsehen" folgen,
die W. mit Fr!. v. B. veranstaltet hat. Er befand sich während derselben in
Sondershausen in Thüringen, sie dagegen in einem kleinen Orte der Riviera
di Levante, also 800 km entfernt. Als Aufgabe wurde gestellt: Fr!. v. B. sollte
in verabredeten Zeiten, am Nachmittag oder Abend, zu erkennen versuchen,
in welcher Umgebung W. sich befand und was er tat. Um ihr die Durchführung zu erleichtern, suchte sich W. in den fraglichen Zeiten möglichst ungestört einer ganz gleichbleibenden Beschäftigung zu widmen. Frl. v. B. vermied während der Versuchszeiten, soweit es anging, die Nähe anderer Personen, setzte sich in halbdunklem Zimmer auf einen ganz bequemen Sessel
und versuchte, durch passive Vertiefung die Vision des fernen Mitarbeiters
heraufzubeschwören. 30 Minuten sollte jedes Experiment dauern, eine lange,
ermüdende Zeit; aber man durfte sie nicht kürzer wählen, damit nicht durch
ungleich gehende Uhren oder andere Zwischenfälle die Deckung der beiderseits gewählten Zeiten verlorenging. An Störungen aber fehlte es nicht, weil
Fr!. v. B. den Pflichten einer Familienstellung zu genügen hatte und deshalb
nicht immer frei über ihre Zeit verfügen konnte. An vielen Tagen mußte sich
daher W. umsonst bemühen, ihr ein passendes Bild zu bieten.
Viele Fehler galt es bei diesen scheinbar so einfachen Versuchen zu vermeiden. Um zu verhindern, daß Fr!. v. B. manches aus der Kenntnis seiner
Gewohnheiten erriet, mußte W. in den fraglichen Zeiten möglichst Ungewöhnliches tun, sich anders kleiden, als er es sonst zu tun pflegte. Ihren
Brief mit der Schilderung ihres Ferngesichts mußte Frl v. B., wenn es sich
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tun ließ, unmittelbar nach dem Versuche absenden, damit sie nicht inzwischen
Nachricht über das, was W. getan hatte, erhalten konnte. W. mußte siclt
über sein Tun gen aue Notizen machen, und diese mußten, soweit es anging,
inhaltlich mit der Schilderung seiner Partnerin zusammentreffen; denn wenn
in letzterer ein Punkt erwähnt wurde, den er nicht selbst vorher schriftlich
fixiert hatte, den er aber auf Grund seiner Erinnerung als zutreffend bestätigte,
so war immer der Einwand möglich, die nachträgliche Erinnerungsanpassung,
der suggestive Einfluß der Visionsschilderung habe W.s Aussage verfälscht.
Um diese so erwünschte Deckung der beiden schriftlichen Darstellungen zu
erzielen, war es für W. wiederum geboten, möglichst charakteristische Handlungen vorzunehmen, möglichst bezeichnende Situationen auszuwählen, sich
möglichst ungewöhnlich zu kleiden. Namentlich letzteres war wichtig, besonders auf die Kopfbedeckung kam es an, denn in den Visionen der Sensitiven spielte W.s Gestalt und vor allem sein Gesicht die Hauptrolle, und so
fiel natürlich seine Kleidung mit' in den Lichtkreis des Fernsehens. Hätte W.
dies vorausgesehen, so hätte er mehrfach genauere und schlagendere Resultate
erzielen können. Natürlich mußte jede briefliche Anspielung vermieden
werden, durch die W. seiner Versuchsperson Anhaltspunkte bot. Er erklärt,
daß er dies Erfordernis im Auge behalten habe, auch habe er bei nachträglicher Durchsicht seiner Briefe keinen Verstoß dagegen entdeckt. Da man
nicht gut den ganzen Briefwechsel beider Partner veröffentlichen kann, bleibt
dies eine Versicherung, die man auf Treu und Glauben hinnehmen muß, doch
kann man W. zugute halten, daß das geschriebene Wort genauer kontrolliert
werden kann als das gesprochene, und daß man einem ernsthaften Forscher
nicht wohl ein Komödienspiel mit sich selbst und seinen Lesern zuzutrauen
braucht. Übrigens hat W. dasjenige, was er in der Versuchszeit tat, oft erst
unmittelbar vorher beschlossen, hätte also nichts darüber schreiben können.
Von den 20 Versuchen sind fünf hintereinander verunglückt, weil Fr!. v. B.,
durch persönliche Sorgen abgelenkt, sich nicht disponiert fühlte. Die übrigen
sind überwiegend positiv ausgefallen. Wieweit sie die Grenze des Zufalls,
des Ratens, des Kombinierens überschreiten, mögen die nachfolgenden Proben
zeigen.
Versuch 6*: Versuchszeil Frl. v. B. Montag den 17. Februar 1913,1/27-7 Uhr. Ich: dasselbe. Die Situation blieb auch weiterhin bis etwa 1/4 nach 7 Uhr unverändert.
Frl. v. B.s Angaben; "Lange gar nichts. Leises Klingen höre ich, allmählich sehe ich
viel Rot, einen Kopf, aber nicht W.s. Jetzt sehe ich ihn auch sitzend, beide Hände bewegend,
es müssen die Tasten eines Klaviers sein, auf denen seine Hände liegen. - Alles unklar, aber
doch allmählich klarer werdend. - Ich war sehr zerstreut während des Experimentes."
Meine Aufzeichnung: "Montag, 17. Februar, 1/27 bei B.s (befreundete Familie, nicht etwa
mit Frau v. B., Frl. v. B.s Mutter, zu verwechseln. Auch das Haus ist nicht dasselbe) mit der
Probe zu Brahms' Klavierquartett beschäftigt. B.s Musikzimmer, anwesend Frau B., Miß M.
und ich (der Violoncellist war verhindert). Ich kann während des Spiels und einer Pause von
einigen Minuten, in der Frau B. abwesend war und ich mich ans Klavier setzte, nur ganz
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gelegcntlich an den Versuch denken. Wir spielten bis etwa 71/, weiter, nachdem wir nach
einer etwas längeren Pause um 6 1/ 2 Uhr wieder begonnen hatten."
Stempel des Sendebriefs: L., 18. Februar 1913. - Ich erhielt den Brief schon am 19. Dies
erklärt sich daraus, daß er schon am vorhergehenden Abend, also unmittelbar nach
dem Versuch, eingesteckt wurde, was auch aus der Bemerkung des Sendebriefs hervorgeht: "Gleichzeitig kann ich das Resultat des ersten Versuches einlegen. In Eile, es ist Zeit
zum Dinner." Das Datum dieser Mitteilung lautet nur 1/,8 Uhr. Es ist klar, daß der
Tag nur der 17. sein kann, sonst hätte ich den Brief nicht am 19. haben können. Der
Ausdruck "des ersten Versuchs" erklärt sich daraus, daß es der erste seit der neuen Zeitverabredung war.
Was das Ergebnis betrifft, so enthält Frl. v. B.s Mitteilung vier Elemente. Das erste:
leises IGingen, gibt sofort das Entscheidende der tatsächlichen Situation: Musikprobe. Viel
Rot ist zwanglos darauf zu beziehen, daß das Zintmer, in dem wir waren, dunkelrot tapeziert
ist. Der zuerst gesehene Kopf gibt indirekt die zutreffende Feststellung, daß ich zur Versuchszeit nicht allein war. (Der erste Versuch, bei dem ich nicht allein war, und die erste Erwähnung einer frcmden Person in Frl. v. B.s Notizen.) Schließlich und hauptsächlich werde
ich selbst gesehen, und zwar klavierspielend.
Dieser letzte, zutreffende Umstand gewinnt nun eine besonderc Bedeutung dadurch, daß
er eine große Ausnahme, ein sehr vereinzeltes Vorkommnis war. Ohne Klavier zu spielen,
phantasiere ich gelegentlich gern auf dem Instrument, vermeide es jedoch durchaus, in Gegenwart guter Spieler wie Frau B. oder gar berufsmäßiger Künstler, wie unser Violoncellist es
war (Schüler von Fr. Grützmacher, Konzertmeister in Sondershausen). Nur seine Abwesenheit
bei dieser Probe sowie der Umstand, daß auch Frau B. in häuslichen Angelegenhciten abgcrufen wurde und ich mit einer jungen Musikschülerin allcin blieb, deren Anwesenheit mich
nicht störte, gaben Veranlassung, daß ich mich während dieser Zeit an den Flügel setzte und
eine Zeitlang spielte. Wahrscheinlich war dies das erstemal, seit ich in dem
Hause verkehrte.
Man sieht, daß ich Grund hatte, der betreffenden Angabe Fr!. v. B.s eine besondere Bedeutung beizumessen. Hätte sie sogar gewußt, daß ich zur Versuchszeit bei Frau B. musizierte, und hätte sie danach ihre Mitteilung eingerichtct, so wäre sie bestimmt nicht
darauf verfallen, mich statt Geige oder Bratsche (welche Instrumente ich bei diesen Gelegenheiten vertrat) ausgerechnet Klavier spielen zu lassen. Ja, diese Angabe ist so auffallend, daß man annehmen möchte, es sei kein Zufall, daß ihr gerade diese Einzellieit
bewußt geworden ist.
Ohne daran zu denken - vorherzusehen war die Lage ohnehin nicht gewesen - , hatte
ich durch mein ausnahmsweises Klavierspiel einen besonderen Vorfall geschaffen. Dieser
wurde alsbald benutzt, wenn ich so sagen darf, um die "geistige Anwesenheit" Fr!. v. B.s zu
beweisen, indem gerade der Inhalt dieser Minuten ihr bewußt wurde. Man muß sich ja wohl
die Sache so vorstellen, daß bei hergestelltem Anschluß die ganze Situation im Unterbewußtsein vorhanden ist, aber nur einzelne Punkte derselben ins Bewußtsein treten, je nach Umständen und Disposition. Es ist durchaus möglich, daß dabei eine unterbewußte Auswahl
stattfindet, vielleicht auch nur ab und zu. Jedenfalls scheint es einer Erklärung bedürftig,
daß ich nicht geigespielend gesehen wurde, sondern am Klavier, was ein durchaus ausnahmehaftes, gerade an jenem Nachmittag durch zufälliges Zusammentreffen mehrerer Umstände wirklich herbeigeführtes Ereignis war.
Ich mache auf diesen Versuch aufmerksam, nicht als den besten oder auffallendsten,
sondern als einen solchen, dem durch ein günstiges Zusammentreffen eine besondere beweisende Kraft i~ewohnt. Einerseits ist das eindeutig beschriebene, tatsächlich stattgefundene Klavierspiel etwas Unverwechselbares und unter den geschilderten Umständen
Ungewöhnliches, wie wir eben sahen; andrerseits hat Fr!. v. B. ihren Zettel mit den Notizen
unmittelbar nach dem Versuch in Italien zur Post gegeben und damit ihrem Bereiche entzogen.
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Will man hier kein Fernsehen annehmen, so kann man - wenn man nicht zur Leugnung des
Tatbestandes fortschreiten will - nur noch den Zufall verantwortlich machen. Das kann
man natürlich stets, wenn man anspruchslos genug ist, aber freilich ist die Frage, ob gerade
diese Art Anspruchslosigkeit uns im Verständnis der okkulten Probleme zu fördern geeignet ist.
Versuch 12·. Versuchszeit: Dienstag, 18. März, 7-7 1/ 2 Uhr.
Frl. v. B.s Angaben: "Dienstag, 18. März 1913, 7 Uhr. - Lange gar nichts. Dann sehr
unsicheres halbdunkles Licht. Wie eine rote Wand. Viele, viele Köpfe, die ich alle nur in
Umrissen sehe. Jetzt sehe ich W. stehend. Scharf vor sich sehend. Neben und vor ihm überall
dunkle Köpfe. Es ist alles sehr unsicher, wie bewegt."
Meine Aufzeichnung: "Dienstag, 18. März. Etwa 7 Uhr betrete ich das Theater, kaufe
Karte, muß oben etwas warten wegen Ouvertüre, werde aber noch vor ihrem Ende eingelassen.
Dann beginnt Hebbels ,Herodes und Mariamne'."
Stempel des Sendebriefs: Amb. Roma-Torino, 29. 3. 1913. - Über diese Verspätung
folgt sogleich Näheres.
Das Ergebnis ist, wie man aus einet kurzen Erläuterung sehen wird, ein sehr gutes. Ich
hatte, wie gesagt, am Versuchstage selbst, dem 18. März, den Brief Frl. v. B.s erhalten, in
dem sie vorschlug, von nun ab erst um 7 Uhr zu beginnen. Schon vorher hatte ich Lust
gehabt, ins Theater zu gehen, das zufällig um dieselbe Stunde begann, wurde nach Empfang
des Briefes unschlüssig, entschied mich jedoch im letzten Augenblick, doch hinzugehen.
Sehr bald nach meinem Eintritt endete die Ouvertüre, das Licht wurde abgedunkelt,
und die Vorstellung begann. Das Theater ist rot tapeziert, Logen und Rangbrüstungen mit
rotem Stoffbezug, so daß ein rötliches Halbdunkel herrschte. Mein Platz befand sich im
ersten Rang, aber ziemlich weit hinten, in einem durch die in der Mitte des Ranges vorspringende Fürstenloge gebildeten Winkel, dem sog. "Keller". Wer von diesen Plätzen aus
etwas sehen will, muß stehen. So war auch meine Lage, die ich nicht besser als mit Frl. v. B.s
Worten zu beschreiben wüßte, nämlich gegen meinen aufgeklappten Sitz gelehnt "stehend,
scharf vor mich (auf die Bühne) sehend; neben und vor mir überall dunkle Köpfe", wie Frl.
v. B. sehr richtig schreibt, denn der Rang war bis zum letzten Platz gefüllt.
Bei diesem Versuche ist besonders klar, daß es sich nicht um Telepathie (im gewöhnlichen Sinne) handeln kann. Erstlich war meine Aufmerksamkeit durchaus auf die Bühne
und das Drama Hebbels gerichtet, so daß ich an nichts weiter dachte, zumal ich nach der
fast dreiwöchigen Pause gar nicht sicher war, ob Frl. v. B. heute wirklich versuchen würde.
Ich habe also nichts zu übertragen versucht. Sodann hätte bei gewöhnlicher Telepathie
bekanntlich das übertragen werden müssen, was ich betrachtete und was meine Aufmerksamkeit beschäftigte, also das Bühnenbild. Davon aber war keine Rede, gesehen wurde ich
mit meiner nächsten Umgebung. Dies ist, wenn man' schon eine allgemein telepathische
Grundlage bei diesen Versuchen festhalten will, .wozu ich selbst geneigt bin, do ch j edenfalls etwas sehr anderes als die bewußt·e n telepathischen Versuche. - - Über die Verspätung des Sendebriefes schließlich ist folgendes zu sagen. Nach der mehrerwähnten Pause versuchte Frl. v. B. zwischen dem 18. und 24. März viermal und schrieb
in einem am 25. März gestempelten Briefe: "Zu meinem größten Bedauern muß ich gestehen,
daß ich augenblicklich gänzlich außerstande bin, fernzusehen. Ich habe es ziemlich regelmäßig
versucht und lege die Zettel mit den Resultaten bei." Als ich den Brief erhielt, lagen jedoch
keine Zettel darin. Diese folgten erst im nächsten Briefe, der den anfangs genannten Stempel
(Amb. Roma-Torino [Bahnpost], 29. 3. 13) trägt, mit dem Hinzufügen: "Sie waren hoffentlich
nicht verstimmt, daß ich vergaß, die Zettel über die Hellsehversuche in meinen letzten Brief
zu legen; sie kommen nun dieses Mal."
Es sind also die Zettel der vier Versuche 12-15, die zwischen dem 18. und 26. März stattfanden, alle zusammen am 29. März zur Post gegeben worden und am 31. in meinem Besitz
gewesen.
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Versuch 16·. Versuchszeit 20. Mai 1913, abends 9 Uhr 30 bis 10 Uhr.

Frl. v. B.s Mitteilung: ,,20. Mai 1913, abends 1/.10 Uhr. Lange alles schwarz. Jetzt
einen leuchtend hellen Flecken, 80 hell, daß meine Augen fast davon geblendet sind. Der
Fleck bewegt sich, kommt immer näher. Jetzt dunkel. W.s Kopf. Hat etwas auf dem Kopf.
Es ist, als ob er auf etwas säße, ich muß hoch sehen, um sein Gesicht zu sehen. Seine Umgebung ist ziemlich dunkel, nur sein Gesicht hell. Jetzt wieder der grelle Fleck, der nöher
kommt. Hoch darüber W.s Gesicht. Fast unheimlich. Er muß auf etwas stehen oder erhöht
sitzen, ich habe das Gefühl, hoch sehen zu müssen."
Meine Aufzeichnung: "Dienstag, 20. Mai 1913. Um 9 1/, aufs Rad, durch die Stadt, kurz
vor 9 auf der Landstraße, bis kurz vor Berka gefahren, umgedreht ohne abzusteigen, kurz
nach 10 wieder hier. Einem Wagen, zwei Fußgängern begegnet. Dämmrig, Himmel teilweise
zart bezogen, doch Sterne sichtbar. Windstill, sehr kühl. Die ganze Zeit ohne anzuhalten
gefaltren. Am Rad brennende Azetylenlaterne."
Stempel des Sendebriefes: "Pisa-Genova, 23. Mag. 1913." - Es ist noch zu bemerken, daß
ich mich erst unmittelbar vor dem V ersuch entechloß, eine Radfabrt mit angezündeter Laterne zu machen.
Das Ergebnis überraschte mich selber. Zweimal - man möchte glauben, auf der Hinund Rückfaltrt - wird das gleiche höchst kennzeichnende Bild gesehen: Der grelle Lichtfleck
der brennenden Laterne, darüber schwebend mein Geeicht, durch ziemliche Dunkelbeit dahingleitend. Beidemal auch das Gefühl, daß ich erhöht sitze oder auf etwas stehe. Außerdem
wird eine Kopfbedeckung (Radmütze) erwähnt, "etwas auf dem Kopf". Das bloße innere
Wahrnehmen ohne intellektuellen Einschlag erscheint bei diesem Versuch wieder einmal besonders deutlich, aus ihm erklärt sich auch das "faet unheimlich" der nur gesehenen, aber
nicht verstandenen Situation gegenüber. Gute Disposition und der charakteristische Umstand der brennenden Laterne machen das Ereignis dieses Versuchs besonders auffällig, was
uns jedoch nicht verführen darf, ihn höher zu bewerten als eine Reihe anderer, deren richtige
Angaben nur weniger überraschend wirken.

Gegen den zweiten Versuch (Nr. 12) könnte man einwenden, Frl. v. B.
habe ihre Schilderung dessen, was sie gesehen hatte, so spät abgeschickt, daß
sie inzwischen recht wohl durch den Brief eines Bekannten aus Sondershausen
von der Anwesenheit W.s im Theater habe Kunde erhalten können. Auch im
dritten Versuche (Nr. 16) ließe sich an einen Detektiv denken, der W. bewacht
und Frl. v. B. sofort telegraphisch von der Radfahrt ihres Partners in Kenntnis
setzt; denn auch hier ist der Brief, in dem sie ihre Vision schildert, erst drei
Tage nach derselben abgestempelt. Allein solche Mutmaßungen, gegründet
auf ein Mißtrauen in die Ehrlichkeit der Versuchsperson, das in ihrer sonst
bekannten Persönlichkeit keine Stütze findet, würden die Gesamtheit der Experimente nicht erschüttern können, denn sie gelingen ebensogut, wenn W.
sich allein oder unter vertrauten Freunden befindet, als wenn er fremder
Beobachtung ausgesetzt ist.
Kann aber Betrug ausgeschaltet werden, und kommen wir, wie ich glaube,
auch mit einer Erklärung durch Zufall oder geschicktes Kombinieren nicht aus,
so sprechen die Resultate der Wasielewskischen Fernsehversuche entschieden
für die Existenz einer Telepathie, einer Wirkung von Gehirn auf Gehirn, Bewußtsein auf Bewußtsein über weite Strecken hinweg. Sie leisten in dieser
• S. 132.
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Beziehung ähnliches wie die Experimente von Hofmann und Freudenberg· •
Hierin liegt ihr allgemeiner Wert.
W. ~öchte aber noch mehr beweisen. Manches in den Schilderungen der
Sensitiven soll gegen bloße Telepathie, es soll vielmehr für Hellsehen zeugen,
bei dem der wahrnehmende Geist direkt die ferne Wirklichkeit schaut, sie
nicht erst durch das Bewußtsein einer anderen Person übermittelt erhält.
Zwei Gründe macht W. für diese Ansicht geltend. Erstens: Frl. v. B. erwähnt manches, was gar nicht den bewußten Inhalt seines Denkens in der
fraglichen Zeit gebildet hatte. Seine Aufmerksamkeit ist durch das Spiel auf
der Bühne gefesselt, Frl. v. B. ,dagegen sieht das ihn umgebende Publikum
und die rote Tapete des Zuschauerraumes. Nun, mit dieser Tatsache haben
wir uns schon früher auseinandergesetzt : Telepathie und Gedankenübertragung schöpfen ja überwiegend nicht aus dem Ober-, sondern aus dem
Unterbewußtsein, sie bekommen also mit Vorliebe das zu packen, worauf
nicht geachtet wird. Darum in den überraschend wahren Bekundungen der
Medien die Fülle kleiner, unwichtiger Nebensachen, ganz wie in dem W.schen
Theaterversuch. Und zweitens: In jenem Versuche, in dem W. als Radfahrer
gesehen wird, muß es auffallen, daß Frl. v. B. ihren "Standort" innerhalb
des Visionsbildes keineswegs gleichfalls auf dem Rade hat. Nein, sie steht
offenbar auf der Landstraße, sieht ihn und sein Azetylenlicht näherkommen
und heller werden, er saust vorbei, hinter ihm wird es wieder dunkel. In einem
anderen Versuche (Nr. 13 des Originals) beobachtet Frl. v. B. wiederum W.
beim Quartettspiel ; aber sie hat ihren "Standort" hinter ihm, sieht seinen
Rücken, seinen Hinterkopf, sieht seinen rechten Arm vorwärts und rückwärts
schwingen. Das, meint W., kann doch nur ein Ergebnis hellseherischer Betrachtung sein. "Wie sollte ich darauf kommen oder wie es anfangen, gerade
meinen Rücken, Hinterkopf und Ellbogen zu übertragen 1" Kein Mensch
denkt doch sich selbst von hinten her gesehen 1 Ganz recht, doch haben wir
schon erkannt, daß das Unterbewußtsein seine Wahrnehmungen nicht einfach
weitergibt, sondern sie mannigfach verarbeitet und in neue Formen überträgt.
Chowrins Sensitive übersetzte einen gelesenen Vers von Lermontow in ein
gesehenes Bild mit Wüstensand und Palmen; Fr!. v. B. übersetzt das Musizieren W.s in die Form, daß sie selber diesem Vorgange zusieht, entsprechend
ihrer Absicht, ihn aus der Ferne zu beobachten. Die Okkultisten übersehen
bei ihrem Bestreben, in den Manifestationen des Unterbewußtseins Anzeichen
• Jedoch nicht ganz Gleichwertiges. Im Falle Hofmann-Freudenberg kontrollierten sich
zwei Gelehrte gegenseitig, Wasielewski dagegen hat für die Unverfälschtheit seiner Notizen
keinen Gewährsmann als eich selber. Hätten er und Fr!. v. B. Abschriften ihrer beiderseitigen Aufzeichnungen vor der Bestätigung an eine dritte, vertrauenswürdige Person, einen
Bürgen geschickt und bei ihm deponiert, so wären ihre Versuche die vollkommenste Bestätigung der Telepathie, die wir besitzen. Niemand hat das Recht, rein auf das Vertrauen
gestützt, das er für seine Person beansprucht, eine einschneidende Änderung unserer wissenschaftlichen Grundanschauungen von uns zu verlangen.
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eines hinzukommenden Übersinnlichen zu finden, leicht die eigene Schöpferkraft dieses Unbewußten, ganz wie ein Philologe, der in den Dichtungen eines
Genies allerlei autobiographische Reminiszenzen wittert, weil er ihm nicht
zutraut, das alles selber erfunden zu haben.

'"

'"

'"

Als "psychometrische Versuche" bezeichnet man, wie wir gesehen haben,
jene okkultistischen Experimente, in denen die Versuchsperson irgendeinen
Gegenstand - ein Medaillon, einen Manschettenknopf u. dgl. - betastet und
daraufhin Aussagen über die Vergangenheit dieses Objekts oder über Aussehen und Lebensschicksale seiner früheren Besitzer machen kann. Auch W.
hat einige gut gelungene psychometrische Experimente mit Frl. v. B. veranstaltet. Sie verwendete dabei, um ihrer visionären Kraft eine Stütze zu
bieten, das uns gleichfalls schon bekannte "Kristallsehen" , d. h. sie starrte
in den birnenförmigen gläsernen Anhänger eines Kronleuchters, zwischen
dessen wirren Lichtreflexen sie allerlei Gestalten und Bilder entstehen sah.
Versuch 7 (129)" : Sehr merkwürdig war mir ein Vergangenheitsversuch [d. h. ein Versuch, der das Hellsehen in die Vergangenheit betrifft] mit einer kleinen römischen Münze.
Sie war Eigentum meines Vaters gewesen, ich weiß jedoch nicht, woher er sie erhalten hat.
Auf dem Papierehen, in das sie ursprünglich eingewickelt gewesen war, stand Valens oder
Valentinianus. Ich gab sie ohne dies Papier Frl v. B. in anderes Papier mehrfach dick eingewickelt und bat um die Vergangenheit des in dem Paketchcn befindlichen Gegenstandes.
Was es war, sagte ich nicht.
Das Schauen in die Kristallkugellöste bei Fr!. v. B. eine lange Reihe von wechselnden
Bildern aus. Sie seIhst war nicht sehr zufrieden damit, weil es so viele und scheinbar ganz
unzusammenhängcnde Bilder waren; sie betonte mehrfach, das müsse ja Unsinn sein, da es
gar nicht alles mit einem bestimmten Ding zusammenhängen könne. Ich gebe ihre Schilderung etwas zusammengezogen, denn wir haben hier einen der Fälle, in denen sich nichts
nachträglich feststellen läßt, so daß der ganze Versuch zwar als interessante Erfahrung, aber
nicht als Beweis der fragliehen Fähigkeit in Betracht Jeommt. Ich habe schon auf meine
überzeugung hingewiesen, daß es ratsam und richtig ist, auch derartige Erfahrungen zu
machen.
Mit zuallererst sah sie etwas wie ein Kruzifix. Dieses kam ganz zuletzt noch einmal
wieder, und da sah sie es genauer, ein großes Kruzifix ohne irgendwelche Umgebung. Ferner
erschien gleich im Anfang ein großes Gebirge, das Fr!. v. B. mit den Alpen verglich. Sodann
sah sie ebenfalls sehr bald, wiederholt und recht genau den Kopf eines alten Mannes mit
langem, weißem Vollbart, auffällig gewölbter Stirn und einer sogenannten Stupsnase, der
von Herzen lachte, dahinter gleichzeitig zwei weibliche Wesen in tiefer Trauer. Das Bild ging
in das einer großen, lebhaft bewegten Volksmenge über, aus der ihr zwei kleine Jungen genauer entgegentraten. Außerdem seien alle Menschen darauf merkwürdig gekleidet, "lotterig,
eigentlich gar nicht zivilisiert".
Leider wechselte das Bild abermals, als ich bat, dieArt der Kleidung näher zu beschreiben.
Jetzt kam eine Stadt, und zwar eine sehr merkwürdige Stadt. Sie zeichnete sich durch blendende Helligkeit der Gebäude sowie durch großen Reichtum ihrer Erscheinung aus. Vor allem
sei an den Gebäuden viel Gold auffällig. Als ich näher danach fragte, sagte Frl. v. B.: ,Ja,
• S. 180.
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wissen Sie, in ähnlicher Art wie an der Kuppel des Reichstagsgebäudes, aber die Gebäude
selbst sehen ganz anders aus, überhaupt die ganze Stadt sehr fremdartig; schon so hell, wie
bei uns eigentlich eine Stadt nie aussieht. Die blendenden Gebäude mit Goldverzierung sehe
ich links. Rechts ist Wasser, auch einen großen Brückenbogen sehe ich, sowie Fahrzeuge,
groß, ähnlich wie Frachtkähne." Die Stadt erschien mehrmals, einmal tauchte von Einzelheiten eine große flache Kuppel auf.
Dann wieder erschien ein modern gekleideter Herr, der vor etwas Hellem in Betrachtung
stand, das sich schnell als eine weiße Marmorbüste entpuppte. Auch dies Bild verschwand
rasch, und nun erschienen zwei- oder dreimal kämpfende Soldaten sonderbaren Aussehens,
Fußvolk und Berittene durcheinander; von Waffen wurden "lange spitze Dinger, ähnlich
als ob sie alle aufgepflanzte Seitengewehre trügen" (offenbar Lanzen) besonders erwähnt.
Ihre Uniformen seien ganz sonderbar, von einem fremdartigen Schnitt, bei einigen fast wie
kurz abgeschnittene Röcke, andere wieder anders. Im ganzen erinnerten sie an "ganz, ganz
alte Bekleidung, wie man sie in Abbildungen sieht. Es sind furchtbar viele, ich kann infolgedessen nicht auf das einzelne achten. Viele liegen auch umher wie Tote, das Ganze ist eine
seltsame Schlacht. Im Hintergrunde sehe ich eine Stadt gegen roten Himmel". Immer wieder
wurde das durchaus Fremdartige und Alte betont; Modernes sei überhaupt nicht dabei. Das
Gewühl und Getümmel wurde so arg, daß es Frl. v. B. zu viel wurde und wir eine längere Pause
machen mußten.
Weiterhin kam das Bild eines dunklen Zimmers, in dem eine Frau in tiefer Trauer saß,
mit dem Taschentuch vor dem Gesicht, und zu weinen schien; das Bild eines sitzenden Mannes
in Uniform, dunkel mit roten Säumen, keiner Frl. v" B. bekannten Uniform vergleichbar.
Sodann sah sie einmal drei Skelette nebeneinander; das Bild des Straßburger Münsters, aber
nur einmal und kurz, sowie das eines eigenartigen, halb versteckten Kirchturms. Mit diesem
Bilde hörten die Erscheinungen überhaupt auf: d. h. es kam zunächst nichts weiteres, und
da Frl. v. B. durch die vielen wechselnden Bilder ermüdet war, brachen wir den Versuch ab.
Nach Beendigung des Versuches fragte ich Frl. v. B., ob sie wüßte, was in dem Papier
eingewickelt sei. Sie sagte, den Gegenstand zwischen den Fingern prüfend, er fühle sich an
wie ein Knopf, eine Spielmarke oder ein kleines Geldstück, worauf ich ihr mitteilte, das
letztere sei richtig. Natürlich hätte sie ihn schon vorher hellsehen können, es geschah aber
nicht, da ihre Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet war. Dies ist ebenso natürlich, als daß
man eine Stunde ein aufgeschlagenes Buch vor sich liegen haben kann, ohne etwas von seinem
Inhalt zu erfahren, indem man sich mit jemand unterhält oder nachdenkt. Erst indem sich
der Wille dem Buche zuwendet, erfolgen die nötigen körperlich-geistigen Einstellungen. In
obigem Falle sind es nur geistige, sonst ist alles analog.
Ich will nur wenige Bemerkungen hinzufügen. Valens und Valentinian 1. waren Brüder,
der erste Kaiser des oströmischen, der andere des weströmischen Reiches. Sie regierten zur
Zeit der beginnenden Völkerwanderung, kurz nachdem das Christentum römische Staatsreligion geworden war. Vielleicht ist darauf das Kruzifix zu beziehen.
Im übrigen ist ja der Geschichte der kleinen Münze nie auf einem anderen Wege nachzukommen, und somit erscheint eine Bestätigung der Angaben unmöglich. Daß die Münze eine
oder mehrere Schlachten mitgemacht, ist nach ihrer Entstehungszeit mehr als wahrscheinlich.
Daß diese Schlacht in der Straßburger Gegend statthatte und die Münze dann zwischen
Skeletten jahrhundertelang in der Erde lag, bis sie einmal gefunden wurde, ist natürlich möglich, aber nicht beweisbar. Ebenso ist es leicht, die Erscheinung der helleuchtenden, anscheinend südlichen (also wohl römischen) Stadt - vielleicht Rom selber - sich zurechtzulegen. Dies soll und kann natürlich nur heißen, daß alle diese Bilder sich zwanglos aneinanderfügen und ohne Gewaltsamkeit in einer wahrscheinlichen Geschichte der kleinen Münze
unterzubringen sind. Die Vorstellung, daß es möglich sein soll, Einzelheiten, die seit vielen
Jahrhunderten im Meere des Geschehens untergesunken und vergessen sind, derart wieder
emporzuholen, hat etwas außerordentlich Phantastisches und sogar Erregendes. Man fühlt
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sich unwiderstehlich zu der Erwägung getrieben, ob dies möglicherweise eine Eigenschaft der
menschlichen Seele sei und ob ihr in besonderen Zuständen alles, was je in der Welt geschehen ist, vergleichbar einem ungeheur.e n lebenden Bilderbuch zur Verfügung stehen möge,
wenn sie etwas Bestimmtes davon zu sehen wünscht. Ich füge hinzu, daß ich diesen Gedanken
weder zu beweisen noch auch nur wahrscheinlich zu machen gedenke; ich wollte ihn lediglich
nicht verschweigen, und er wird manchem Leser dieser Versuche schon durch den Kopf gegangen sein.
Allerdings macht sich bei diesem Versuch und den Vergangenheitsversuchen überhaupt
ein gewisser Symbolismus geltend, wie man aus fast jedem derselben ersehen kann. Dahin
gehören z. B. die ausländischen Tiere und das Erscheinen meiner Mutter in Versuch 128;
vielleicht auch, wenigstens teilweise, die medizinischen Umgebungen in Versuch 127*. In
diesem Versuch könnten das Kruzifix, die Alpen, das südliche Stadtbild in solchem Sinne
genommen werden. - - Natürlich wird, wenn diese Auffassung begründet ist, die Deutung
der Einzelheiten einigermaßen unsicher: wo beginnt und endet das Symbolische, und was ist
hellgesehene und vergangene Wirklichkeit? Daß solche dabei ist und sogar zu überwiegen
scheint, ist wohl nicht zweifelhaft. Man muß sich angesichts derartiger Probleme immer
wieder sagen, daß wir nicht am Ende, sondern am Anfang der Erforschung dieser Dinge
stehen und auf ganz ungeahnte Entwicklungen sowohl der Erscheinungen selbst wie auch
der Problemstellungen und Anschauungen gefaßt sein müssen. Einstweilen gilt es Material
zu sammeln, die vorhandenen Möglichkeiten zu erwägen und sich vor zu frühzeitigen Festlegungen zu hüten. Noch mehr vielleicht als auf andern Gebieten haben wir anf diesem
unsere Annahmen als bloße Hilfskonstruktionen anzusehen, um weiter arbeiten zu können.

Wir bringen diesen Versuch nicht, weil er zu den wohlgelungenen gehörte
- ob er die wahre Geschichte des Geldstücks und seiner früheren Besitzer darstellt, läßt sich ja nicht mehr nachweisen - , sondern weil er uns einen ausgezeichneten Einblick in die Werkstatt des Geistes gewährt und uns die psychologische Methode zeigt, nach der solche Versuche ablaufen. Was denkt sich
ein gymnasial gebildeter Deutscher, wenn seine Gedanken von einem Gegenstand der spätrömischen Kaiserzeit ihren assoziativen Ausgang nehmen? Er
denkt an die Alpen, die uns Deutsche vom Süden trennen und durchquert
werden müssen, wenn wir zu ihm gelangen wollen. Er denkt an das erstehende
Christentum, an sonnenbestrahlte, goldstrotzende südliche Städte, an feiste
Epikureergesichter, an Trieren und Schlachten, an Toga und Tunika. Alles
das bietet hier die Kristallvision, so mit Auswahl des Obligaten und Charakteristischen, als sollten Illustrationen für ein Geschichtswerk geliefert werden.
Es ist wie beim Traum, in dem auch alle Personen das tun und sagen, was sie
nach der Idee, die wir von ihnen haben, tun und sagen müßten. W. seIhst
bemerkt diesen "Symbolismus", dieses planvolle Stellen lebender Bilder, und
• In Versuch 128 bildete ein Kästchen südasiatischer Herkunft das Objekt, das der
Sensitiven in die Hand gegeben wurde. Sie sah dabei exotische Schmetterlinge und reiheroder flamingoartige Vögel. Das Kästchen hatte früher dem Vater W.s gehört, den Frl. v. B.
nicht kannte, sie schilderte aber eine in der Glaskugel auftretende Gestalt mit Worten, die
auf W.s Vater passen konnten; als ob nun klargemacht werden sollte, daß er es wirklich sei,
trat (immer innerhalb der Kugel) einen Augenblick lang die Figur der Mutter W.s, die Frl.
v. B. wohlbekannt war, neben ihn. In Versuch 127 handelte es sich um einen Briefbeschwerer,
der einem Arzte gehört hatte; die Glaskugel ließ, als wenn sie diesen seinen Beruf aufs deutlichste illustrieren wollte, ein Skelett, einen Operations- oder Seziertisch und weißgekleidete
Assistenten erscheinen.
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fragt sich, wo denn hier die Darstellung der Wirklichkeit beginne. Er könnte
es in diesem Falle mit Händen greifen, daß die Sensitive alle ihre Visionen
und Darstellungen einfach aus der Seele des anwesenden W. abliest.
Statt dessen nimmt er auch bei diesen Versuchen Hellsehen an. Frl. v. B.
bringt allerlei Momente vor, die sich in der be wu ß te n Erinnerung der augenblicklichen Besitzer der betr. Objekte nicht finden, sich aber bei späterem
Nachforschen doch als wahr herausstellen. Ja, manchmal korrigiert sogar die
Glaskugel die bewußte Erinnerung. W. glaubt, das eben erwähnte südasiatische Kästchen sei seinem Vater einst von einer alten Freundin geschenkt
worden. Tatsächlich hatte es ihm aber ein Seekapitän aus Südasien mitgebracht, und dieser, nicht die alte Dame, erscheint dann auch in der Glasbirne. Das könne doch, meint W., keine Telepathie sein, hier trete das Schauen
vergangener Wirklichkeit selbst auf den Plan. Er irrt sich: Unser Unterbewußtsein, unsere "latente (verborgene) Erinnerung" weiß sehr vieles richtig,
was unsere bewußte sich falsch eingeprägt hat. Wer kann in solchem Falle
für alles gutsagen, was er als kleines Kind, oder im Schlaf, oder in Achtlosigkeit und Abgelenktheit gehört hat! Um dieser Erfahrung willen brauchen wir
gewiß noch nicht in die Mystik des Hellsehens hineinzugeraten.
Die meisten Vertreter der "Psychometrie" nehmen an, es hafte an den
Objekten, die dem Medium als Leitfaden dienen, irgendeine körperliche Emanation (Ausstrahlung) der früheren Besitzer und wirke auf seine, des Mediums,
übersensible Wahrnehmung. W.lehnt diese These als "gleichzeitig grob materiell und hochmystisch" ab. Gewiß, wir brauchen sie wahrscheinlich nicht.
Aber angesichts der unbegrenzten Feinheit der Materie (vgl. KotikS. 205) und
der Unberechenbarkeit der Hyperästhesie fällt sie doch immer noch ins Bereich des naturwissenschaftlich Möglichen, riskiert nicht den Sprung ins Übersinnliche, ist also durchaus nicht so hochmystisch wie das Hellsehen.
Der Gedanke, wir könnten vor unseren Augen die Menschen und Dinge
verschütteter Jahrtausende wieder erstehen sehen, zieht uns, gerade weil er
geheimes Grausen weckt, fast unwiderstehlich an. Manche tief und poesievoll
empfindende Naturen werden sich gegen unsere nüchterne Erklärung lieber
mit allen Waffen leidenschaftlicher Rabulistik wehren, ehe sie ihren Glauben
opfern. Aber sind wir ihnen gegenüber wirklich bloß die Trockenen, die Geistlosen, die Negativen, die Zerstörer? Ich glaube nicht. Der Wunder größtes
ist die Wirklichkeit, in diesem Falle die Wirklichkeit des Unterbewußtseins
mit seinen Schätzen verborgenen Wissens.
4. RICHET, GELEY UND DER HELLSEHER OSSOWIETZKI
Der Theorie Chowrins, die Hellsehen auf Hyperästhesie der Sinne zurückführt, steht die Lehre Richets von der "Kryptästhesie" ziemlich nahe. Das
Wort bedeutet "verborgene Wahrnehmung", d. h. eine Form der Wahrnehmung, die uns nur in ihren Wirkungen, den erzielten Vorstellungen, nicht
15 •
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aber in ihren Mitteln, ihrem Mechanismus bekannt ist. So definiert enthält
der Begrüf überhaupt keine Theorie. Indessen liegt bei Richet die ausgesprochene Tendenz vor, alle Tatsachen übernormalen Erkennens unter Zurückdrängung der telepathischen Hypothese, die er für unwahrscheinlich hält,
auf eine Sinnestätigkeit zurückzuführen, die nicht nur quantitativ, sondern
auch qualitativ gesteigert ist; das will sagen, er glaubt nicht nur, daß das
Unterbewußtsein mancher Sensitiven Gesichts-, Gehörs-, Tast-, Geruchsempfindungen verwerten kann, die sonst wegen der Feinheit des Reizes verlorengehen, sondern er nimmt auch an, daß es Kraftformen, Vibrations arten
gebe, die wir noch nicht kennen und für die unsere normalen Sinnesorgane
nicht empfänglich sind, auf die aber der Organismus der Sensitiven anzuschlagen vermag·.
Als die vollkommensten Versuche zur Feststellung kryptästhetischer
Leistungen, die bisher vorgekommen seien, bezeichnet Richet die Experimente,
die er und Geley im Jahre 1921 mit dem polnischen Sensitiven Stephan
Ossowietzki in Warschau veranstaltet haben. Geley hatte bereits früher über
sie berichtet", nunmehr widmet ihnen Richet in der soeben erschienenen
zweiten Auflage seines Hauptwerkes "Traite de Metapsychique""· einen besonderen Abschnitt (S. 249ff.), dessen Übersetzung folgen möge. Wir stellen
neben jeden Teil der Richetschen Darlegung Ergänzungen aus dem Berichte
Geleys. Aus beiden Quellen zusammen ergibt sich ein vollständigeres Bild,
als es uns bisher vorgelegen hat.
"Ich habe vor kurzem Gelegenheit gehabt, die kryptästhetischen Erscheinungen in ihrer
höchsten Vollkommenheit bei einem bemerkenswerten Manne zu beobachten, der sich nur
aus Liebhaberei für solche Versuche zur Verfügung stellt: bei dem polnischen Ingenieur 0.
Geley, Lange und ich, wir drei haben im April 1921 zu Warschau Gelegenheit gehabt, ihn
genau zu beobachten. Wir haben uns durchaus vergewissert, daß die merkwürdigen Dinge,
die man uns über Herrn 0. erzählt hatte, keineswegs übertrieben waren.
Nach einem Diner schreibt Lange, der von dem Standorte des Herrn 0. weit entfernt
sitzt, etliche Worte auf einen Zettel und steckt das Papier in einen Umschlag, den er schließt.
Herr O. drückt das Papier mit den Fingern und sagt, ohne den Umschlag zu öffnen: ,Es
sind englische Worte ..• ich sehe einen einzelnen Buchstaben, dann cons • .. und dann
vendredi [französisch für ,Freitag']. Nun hatte Herr Lange auf englisch geschrieben: ,I consider that you are wonderful' [Ich finde Sie erstaunlich]. Das Interessante an dem Vorgange
ist, daß es sich anscheinend mehr um ein Wahrnehmen des Gesichtsbildes (vendredi statt
wonderful) als um ein lesendes Verstehen des Gedankens handelt.
Früh am nächsten Morgen stattete Herr 0. mir im ,Europäischen Hof' einen Besuch ab.
Ich schrieb ganz schnell und ziemlich undeutlich auf ein Stück Papier eine Wendung, die mir
eben in den Sinn kam; Herr 0., der weit entfernt im Zimmer stand, konnte nichts lesen;
schlimmstenfalls hätte er meine Schrift nur aus weitem Abstand und verkehrt sehen können.
Folgende Worte, die mir eingefallen waren, ohne daß sie durch unsere vorangegangene Unterhaltung angeregt worden waren, hatte ich geschrieben: ,Jamaisla mer ne parait plus grande
• "Traite de Metapsychique", 2. Aufi., S. 274ff.
•• Eine von Schrenck-Notzing veranlaßte Übersetzung dieser Berichte von Dr. 0. Lebrecht
brachte das Februarheft 1922 der "Psychischen Studien".
••• Unter "Metapsychik", d. h. der Lehre von den höheren oder selteneren psychischen
Erscheinungen, versteht R. dasselbe, was wir gewöhnlich als "Okkultismus" bezeichnen.

Richet, Geley und der Hellseher Ossowietzki

229

que quand elle est calme. Ses coleres la rapetissent' [Das Meer erscheint in der Ruhe am erhabensten. Im Aufruhr wird es kleiner]. Dann faltete ich das Papier, steckte es in einen
Umschlag, den ich zuklebte. Hen O. knüllte ihn krampfhaft mit den Fingern, öffnete ihn aber
nicht. Nach etwa zehn Minuten sagte er: ,Ich sehe viel Wasser I So viel Wasser! Es ist das
Meer! Sie äußern einen Gedanken über das Meer .•• ich sehe nicht d,eutlich, welchen Gedanken. Das Meer ist so gewaltig, daß neben seinen Wellen - - nein, mehr kann ich nicht
sehen.'
Ein wunderbares Resultat, nur vielleicht nicht ganz einwandfrei, weil, wenn man es sehr
genau nimmt, Hen O. möglicherweise, wenn auch nur unbewußt und ungenau, hat sehen
können, was ich geschrieben hatte.
Dieser Einwand läßt sich aber gegen den folgenden Versuch nicht erheben, der trotz
einiger ausgesprochener Fehler ein noch deutlicheres Resultat ergab.
Ich hatte zwei am vorhergehenden Abend empfangene Briefe genommen und, als ich
mich allein im Zimmer befan d, jeden von ihnen in ein gesondertes Kuvert gesteckt, das
ich sorgsam verklebte. Jetzt nun nehme ich aufs Geratewohl einen dieser beiden Briefe, ohne
daß ich wußte, ob es Brief A oder BriefB war, und gebe ihn Herrn 0., als er erscheint. Darauf
sagt mir 0.: ,Es ist ein Brief in französischer Sprache, aber er kommt nicht aus Paris, er ist
eine Antwort auf einen Brief von Ihnen. Ein Herr von 50 Jahren spricht von einer Dame,
deren Name mehr deutsch als französisch klingt. Er lädt Sie ein, dorthin zu kommen, wo
er selber weilt, an einen Ort am Meeresufer. Er hat die Absicht, nach Paris zu kommen.'
Herr O. fügt dann noch etliche Einzelheiten hinzu, die teils unwesentlich, teils falsch sind.
Dann sagt er: ,Verwahren Sie den Brief noch, Herr Geley kann ihn mir morgen noch einmal
geben, dann werde ich meine Aussage vervollständigen.' Am nächsten Tage nun erzielte
Geley, dem ich den noch immer verschlossenen Umschlag gegeben, aber kein Wort über den
Inhalt des Briefes gesagt hatte, von Herrn O. sofort folgende Antwort: ,Der Brief spricht
von einer Dame namens Berger. Geschrieben hat ihn ein Herr von 50 Jahren. Er bedeutet
eine Einladung und kommt von einem Ort an der Meeresküste.'
Dieser Brief nun, von dem weder Herr O. noch Geley etwas wissen konnte und den zu
lesen mit den normalen Sinnen absolut unmöglich war, stammte von einem Deutschen, Prof.
R. Berger, der mir in Beantwortung eines Briefes von mir aus Berlin schrieb und mich bat,
ich möchte ihn auf der Rückreise besuchen. R. Berger ist etwa 50 Jabre alt·.
Vielleicht noch schönere Erfolge hatte ein Experiment Geleys. Er schrieb auf eine
Visitenkarte: ,Nichts ist rührender als der Aufruf zum Gebet durch die Muezzin.' GeIey
schrieb diese Worte unter dem Tisch auf seinen Knien und steckte die Karte, gleichfalls
unter dem Tisch, in einen dicken Umschlag, den er versiegelte··. O. sagte: ,Es handelt sich
um ein Gefühl des Gebets. Totgeschossene, verwundete Menschen rufen Gott an ..• Nein,
das ist nicht richtig ..• Nichts ist rührender als der Aufruf zum Gebet. Aber ein Gebet zu wem?
Eine bestimmte Menschenart, eine Kaste, mazzi, madz . .. Eine Karte ... ich sehe nichts mehr.'

• Im Nachtrage der Übersetzung des Geleyschen Berichtes ("Psychische Studien" a. a.O.,
S. 112) geben Schrenck-Notzing und Lebrecht eine Darstellung dieses Versuches, die ihn in
zu günstigem Lichte erscheinen läßt. Stellen wir fest: Richet hat beide Briefe vorher gelesen,
kannte also Inhalt und Verfasser. Er hat sie selbst in zwei gleich aussehende Kuverts gesteckt. Als er einen von beiden herausgreift, weiß zwar sein Oberbewußtsein nicht, ob er
Brief A oder B zu fassen bekommen hat. Das Unterbewußtsein aber hat, wie wir von den
Chowrinschen Versuchen her wissen, in solchen Fällen seine Anzeichen, es konnte sehr wohl
gemerkt haben, daß der Bergersche Brief gegriffen worden war. Die Grundbedingung jedes
Hellsehversuches, daß der Experimentator den Inhalt des zu erratenden Objekts nicht kennt,
war also nicht erfüllt. Als später Geley den Brief, den er nicht kannte, nochmals vorlegte,
konnte O. schon aus dem früher gewonnenen Eindruck schöpfen.
•• Offenbar war auch bei diesem Versuche Ossowietzki im Zimmer, während der Brief
geschrieben wurde; sonst wäre das Verstecken, das Schreiben und Kuvertieren unter dem
Tisch nicht nötig gewesen.
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An diese ausgezeichneten Versuche hat Herr O. später noch einige andere geschlossen,
über die ich hier referieren will; denn sie sind die ausschlaggebendsten, die man jemals durchgeführt hat. Diese neuen Versuche, die Geley und ich gleichzeitig in Warschau veranstaltet
haben, sind so genau, daß jeder Betrug, je'd e Durchstecherei als ausgeschlossen gelten
können."
Geley schreibt über diese späteren, im September 1921 veranstalteten Versuche: "Ich
habe Herrn Stephan Ossowietzki nacheinander eine Reihe Schriftstücke vorgelegt, die alle
vorher in seiner Abwesenheit vorbereitet waren. Diese Schriftstücke befanden sich in geschlossenen Umschlägen, von denen jeder ein beschriebenes Blatt enthielt. Dasselbe lag gefaltet inmitten mehrerer Schichten undurchsichtigen Papiers. Das heißt also, es war unmöglich, vom Inhalt auf gewöhnliche Weise Kenntnis zu erhalten. - - Von den Briefen, die O.
vorgelegt wurden, waren einige von mir; andere wurden mir von Freunden anvertraut, die
dem Hellsehenden unbekannt waren; von letztgenannten kannte ich den Inhalt nicht. - Da Herr O. beruflich stark in Anspruch genommen, konnte er mir keine regelmäßigen Sitzungen
geben. Ich mußte also eine Begegnung mit ihm bei gemeinsamen Freunden, im Restaurant
oder nach einer Materialisationssitzung ausnutzen, um ihm eines der sorgfältig verschlossenen
Schriftstücke zu übergeben·. - Während der Versuchsdauer ließ ich den Hellsehenden nicht
aus den Augen. Er nahm den Umschlag in seine Hand, sammelte, im Zimmer auf und ab
gehend, seine Gedanken und gab mir dann nach 5, 10 oder 15 Minuten im allgemeinen den
genauen Inhalt an. Um von dem in das Bleirohr eingeschlossenen Briefe Kenntnis zu erlangen,
brauchte er längere Zeit. Dazu waren zwei Sitzungen und beträchtliche Anstrengungen erforderlich.
Bei zehn Versuchen habe ich acht vollständige Erfolge, ein unvollständiges Ergebnis und
einen Mißerfolg zu verzeichnen."
[Richet fährt fort:] I. Ein versiegelter Brief des Herrn Magnin, dessen Inhalt niemand
kannte, wird Herrn O. übergeben. Er sagt: "Der Inhalt ist ganz kurz, besteht nur aus ein
paar Worten, enthält Glückwünsche für Polen; der Brief ist nicht unterschrieben."
Er enthielt die Worte: "Gute Erfolge in Warschau!"
[Geley.] Ich übergab Herrn O. das mitgebrachte Paket mit den im voraus verabredeten
Briefen. Es handelte sich um acht versiegelte Briefe. Zwei waren von mir, und ihr Inhalt
mir bekannt, einer von Herrn Sudre, einer von Herrn Magnin und vier von Frau Geley . Vom
Inhalt der sechs letzten habe ich keine Kenntnis. Ich halte dem Hellseher da's Paket hin.
Er zieht, anscheinend ohne zu wählen, einen der Umschläge heraus. Ich weiß, daß er entweder
von Herrn Sudre oder Herrn Magnin ist, denn diese beiden Kuverts waren von den anderen
verschieden. Den Inhalt kenne ich nicht··.
[Aus weiteren Bemerkungen Geleys geht hervor, daß Magnin und Sudre sich zur Zeit des
Versuches in Paris, nicht in Warschau befanden, daß O. sie nicht kannte, daß sie aber Geley
ihre Briefe persönlich überreicht, nicht etwa durch die Post nach Warschau gesandt hatten.
Die Bedeutung dieser Tatsachen leuchtet G. offenbar nicht ein, denn er erwähnt sie nur
nebenher.]
[Richet] 11. Versiegelter Brief des Herrn Sudre.
O. sagt: "Ideen von Pascal. Der Mensc,h ist schwach, ein schwankes Rohr, das gedankenschwerste Rohr."
• Heißt das, daß O. nie in G.s Zimmer war und nie Gelegenheit hatte, mit den vorbereiteten Briefen allein zu bleiben? Auch darüber, wo diese Briefe und namentlich das
später besprochene Bleirohr aufbewahrt wurden, ~d leider nichts gesagt •
•• Da G. die Briefe gesondert erhalten hat, kann sein Unterbewußtsein sehr wohl wissen,
daß der Brief des Herrn Magnin gezogen worden ist. Hat er durch laute Bemerkungen oder
Gedankenübertragung etwas aus dem Bewußtsein dieses Herrn geschöpft, 80 muß dieses
Wissen jetzt in ihm lebendig werden und sich zum "Abzapfen" dem Hellseher zur Verfügung
stellen. Das Auswählen des Briefes durch letzteren bedeutet hier also kein Durchbrechen
der telepathischen Kette wie in dem mustergültigen Versuche zu Tambow.
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Im Briefe stand: "Der Mensch ist nur ein Rohr, das schwächste in der Natur, aber er ist
ein denkendes Rohr (Pascal)."
[Geley :] Als O. den Brief erhält, sagt er zuerst: "Es betrifft die Menschheit, den Menschen
vielmehr. Es handelt sich um das dümmste Lebewesen. Es hat mit dem Menschen
zu tun. Ich muß immer an Dummheit denken. Es ist ein Sprichwort."
[Erst nach diesen, dem Inhalt des Briefes gegensätzlichen Worten werden die von Richet
erwähnten zutreffenden geäußert.]
[Richet] IH. Versiegelter Brief. O. sagt: "Was für ein Durcheinander! Ein Fisch! Was
hat der Fisch mit Polen zu tun? Es lebe Polen! Und bezaubernder Duft."
Geley hatte geschrieben: ,,1. Kamele. 2. Ein Fisch (mit Zeichnung). 3. Glockenläuten.
4. Der Duft der Mimose. 5. Es lebe Polen!"
[Geley:] Der Fisch war im verschlossenen Brief nur als Zeichnung gegeben. O. sagt:
"Ich sehe die Wiedergabe eines Fisches, den man corassin nennt (ein großer, polnischer Fisch).
Es sind keine Schriftzüge , sondern ich sehe das Bild eines Fisches. Was hat dieser Fisch mit
Polen zu tun? Ich kann es nicht verstehen! - - Ich sehe den Fisch, ich will ihn zeichnen.
(Er macht eine Zeichnung.) Es futdct sich eine Aufzählung 1, 2, 3, 4, 5. [Die fünf Wendungen
des Briefes waren numeriert.] Nach Nr. 2 ist nichts Geschriebenes. [Dort befand sich eben
die Zeichnung des Fisches.] - Ich nehme sogar Duft wahr, sehr zarten Duft. (Herr O. scheint
Parfüm einzuatmen.)"
Geley fügt hinzu: "Herr O. hat von den fünf verschiedenen Gedanken diejenigen von
Nr. 2, 4 und 5 genau erfaßt. Nr. 3 sah er gar nicht und Nr. 1 nur sehr unvollständig-. Von
dem Fisch hatte er eine sehr klare, sich gebieterisch aufdrängende Vorstellung, doch seltsamerweise ist sein Fisch mit dem meinigen nicht identisch. Sein Fisch ist breit und schaut
nach links; der meinige war lang und schaute nach rechts. - - Herr O. konnte während des
ganzen Abends, den wir noch zusammen verbrachten, das Bild des Fisches nicht loswerden."
[Richet] IV. Dr. Piery aus Lyon hat einen Zettel beschrieben und ihn in einen versiegelten Umschlag gesteckt. O. sagt: "Polen ist ein schönes Land." Auf dem Zettel stand:
"China ist ein schönes Land."
[Geley:] Dr. Piery aus Lyon übergab ihm [Ossowietzki] einen verschlossenen Umschlag,
den er allein in einem benachbarten Zimmer vorbereitet hatte. [Es handelte sich um eine
Abendgesellschaft anläßlich des Ärztekongresses in Warschau. Piery war bei dem ganzen
Versuche anwesend, wodurch dessen wissenschaftlicher Wert hinfällig wird. Kein Leser des
kurzen Richetschen Berichtes kann das ahnen.] Er [Ossowietzki] hatte einen völlig klaren
Eindruck von den Worten "ist ein reizvolles Land" gehabt und kam dann durch Überlegung
zu dem Schluß, daß es sich um Polen handeln müsse. Wie ich noch bemerken möchte, hatten
die französischen Ärzte in der dem Versuch voraufgehenden Unterhaltung sich begeistert über
den ihnen in Polen gewordenen Empfang geäußert.
[Richet] V. Dr. Gliksman aus Warschau steckt einen Brief in einen versiegelten Umschlag
und behält ihn in der Hand. O. tut nichts weiter, als daß er seine Hand auf die Hand des
Dr. Gliksman legt, und sagt: "Die Liebe - - und das Kind, also weltliche Liebe, als Zigeunerkind." Im Briefe stand: "Die Liebe von Zigeunern stammt."
VI. Geley hatte einen Zettel beschrieben und kuvertiert. O. sagt: "Ein zoologischer
Garten. Ein Kampf. Ein Elefant ist dabei. Er schwimmt im Wasser. Mit seinem Rüssel
geht etwas vor. Ich sehe Blut."
Der Zettel enthielt die Worte: "Ein Elefant badete sich im Ganges und wurde von einem
Krokodil angegriffen, das ihm den Rüssel abbiß."
Nach Geleys Bericht hat O. zum S.chluß auch erraten, daß sich der Elefant im Kampfe
mit einem Krokodil befand. Wichtig ist folgende vorangehende Beobachtung: "Um zu sehen,
ob mein Bewußtsein auf Herrn O.s Hellsichtigkeit einen Einfluß auszuüben und sie ihm zu
- Es wäre nötig gewesen festzustellen, ob die ausgefallenen Fragen durch Kniffung dca
Bogens zerteilt oder mehr nach innen geraten waren.
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erleichtern imstande sei, strengte ich mich geistig an, mir die beschriebene Szene möglichst
deutlich vorzustellen. Das Resultat ist gerade das entgegengesetzte. Herr O. scheint außerordentliche Mühe zu haben; er geht sehr nervös auf und ab und sagt erst nach ungefähr
20 Minuten: ••• " [Folgt die oben berichtete Inhaltsangabe des Briefes.)
[Richet] VII. Ein Zettel wurde in eine Bleiröhre gesteckt, deren Wände 3 cm dick waren
und die zugelötet wurde. Keiner der Anwesenden kannte den Inhalt. O. sagt: "Eine Zeichnung, sie stellt einen Mann mit großem Schnurrbart und großen Augenbrauen dar. Die Nase
ist nicht mitgezeichnet. Er trägt Uniform. Er ähnelt Pilzudski. Dieser Mann fürchtet nichts,
er ist wie ein Ritter."
Der Zettel enthielt die nachstehende Zeichnung. Darunter stand: "Der Ritter ohne
Furcht und Tadel."

Aus den "Psychischen Studien", Februar 1922.
Nach Geleys Bericht fand dieser Versuch unter besonders strikten Bedingungen statt.
Eine Person, die noch am seIhen Tage von Warschau abreiste, schrieb den Brief bzw. verfertigte die Zeichnung und schob sie in das Bleirohr; der Inhalt des Briefes blieb allen Anwesenden Geheimnis. [Die Hauptsache aber: ob nämlich der Verfasser des Briefes bei dieser·
Gelegenheit mit einem Teilnehmer am Versuche in persönliche Berührung kam und ihn mit
seiner Kenntnis des Briefinhalts, sei es auch nur durch Gedankenübertragung, infizieren
konnte - diese Hauptsache bleibt hier ebenfalls Geheimnis - für den Leser des Geleyschen
Berichtes.] O. erriet von dem Inhalt des Briefes in der ersten Sitzung nichts, sondern sprach
nur etwas von Natur und Schöpfung. Er bat, das Rohr noch nicht zu öffnen, sondern eine
zweite Sitzung anzuberaumen. In dieser, die zwei Tage später stattfand, wurde zuerst wieder
das Thema von Natur und Schöpfung angeschlagen, dann, nach langem Stillschweige~, stellte
sich plötzlich die von Richet angegebene richtige Aussage ein.
[Richet) VIII. ,Ich mache im Halbdunkel eine Zeichnung und stecke sie sofort in ein
versiegeltes Kuvert (6 m von O•.entfernt, dem ich den Rücken zukehre, so daß er nicht sehen
kann, was ich gezeichnet habe). [Die Zeichnung stellt ein einfaches Kreuz aus einer wagerechten und einer senkrechten Linie dar. In die vier Winkel sind Punkte eingezeichnet, so
regelmäßig, daß sie die vier Ecken eines Quadrats markieren könnten.)·
• Wenn man sich eine Figur ausdenken wollte, die es einem hyperästhetischen Menschen
besonders leicht machte, aus den verschiedenartigen Geräuschen der knirschenden und auftippenden Feder zu entnehmen, was da gezeichnet wird, so würde man zuerst auf diese verfallen.
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O. entwirft die folgende Nachzeichnung. [Sie stimmt genau mit dem Original überein.]
IX. Frau von Noailles hatte mir in Paris einen versiegelten Brief übergeben, dessen Inhalt
mir ganz unbekannt war. O. sagt: "Ein Einfall eines großen französischen Dichters, Rostand.
Chantecler. Wo Frau von N. über Chantecler spricht, schreibt sie etwas vom Hahn. Es ist
die Rede vom Licht in der Nacht."
Im Briefe stand: "In der Nacht ist es schön, an das Licht zu glauben. Edmond Rostand.
Der Vers kommt in ,Chantecler' vor und wird vom Hahn ausgesprochen."
X. Frau Sarah Bernhardt schickt mir aus Paris einen versiegelten Brief nach Warschau,
den ich direkt vom Postboten erhalte. Niemand in Warschau kennt seinen Inhalt.
O. sagt: "Das Leben scheint wenig wert zu sein, weil der Haß besteht (La vie semble
humble parce qu'il y a de la haine) - nein, nicht ,Haß', es ist ein anderes französisches Wort,
das ich nicht verstehe und das acht Buchstaben hat. Ich sehe die Unterschrift ,Sarah Bernhardt' und ein Ausrufungszeichen."
Im Briefe stand: "Das Leben kommt uns schöner vor, weil wir wissen, es dauert nicht
lange! (La vie nous semble belle parce que nous la savous ephemere!) Sarah Bernhardt.
XI. Nach verschiedenen gelungenen Versuchen, in denen teils Zahlen, teils Sätze gelesen
wurden, ersuchte mich 0., etwas auf ein Stück Papier zu schreiben und dieses zu einer Papierkugel zusammenzuknüllen. Ich schrieb "Toi" [Du].
O. sagte: "Das ist ganz kurz. Es ist eine Formel, bestehend aus einem T, einer Null
und einer Eins."

•

Hier mögen noch drei, von Richet nicht beschriebene Versuche Geleys folgen:
,,23. und 24. September. Ich übergab Herrn O. einen der Briefe, die Frau Geley mir
anvertraut hatte und deren Inhalt ich nicht kannte. O. sagte: ,Der Brief ist von einer Dame.
Von Ihrer Frau. Komplimente und eine Einladung befinden sich darin . •. Morgen werde
ich Genaueres sagen. Behalten Sie den Brief!'
Am nächsten Tage gab ich ihm - - diesen Brief nochmals. O. sagte: ,Diesen Brief hat
eine Dame im Alter von (hier folgt das genaue Alter von Frau Geley) geschrieben. Der Brief
ist an mich gerichtet. - - - Er ist schmeichelhaft. Es stehen Worte der Bewunderung und
Glückwünsche darin. Während sie schrieb, befand sich eine ihrer Töchter neben ihr. Der
Brief wurde im zweiten Stockwerk geschrieben. Die Dame sieht ermüdet aus. Sie schrieb
in einem Zimmer, wo mit dunklem Leder bezogene Stühle stehen. Der BrieHst am 22. August
geschrieben. Die Dame freut sich in ihrer Bewunderung für mich sehr darauf, meine Bekanntschaft zu machen, und hofft, mich bald zu sehen. Der Brief ist zwischen 4 und 5 Uhr
nachmittags geschrieben.'
Der Brief der Frau Geley lautete: ,Ich beglückwünsche Sie zum Besitz Ihrer so merkwürdigen Gabe und danke Ihnen herzlich, d"aß Sie Herrn Dr. G. Gelegenheit geben, Sie zu
studieren. Hoffentlich machen Sie uns bald die Freude, uns in Paris zu besuchen. Seien Sie
bis dahin meiner ausgezeichneten Hochachtung versichert.
Paris, am 22. August 21.
A. GeIey.'
Alles stimmt genau mit Ausnahme der dunklen Lederstühle. Diese stehen im Neben- "
zimmer. Allerdings hatte Frau G. den größten Teil des Tages in diesem Zimmer verbracht.
Der Brief war tatsächlich am 22. August zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags geschrieben
worden, und zwar in Gegenwart einer meiner Töchter. Frau G. war an diesem Tage in der Tat
sehr ermüdet.
25. September. Herr Sudre hatte mir einen neuen, verschlossenen Brief geschickt· , dessen
Inhalt mir fremd war. Er hatte mir nur mitgeteilt, daß es sich um eine neuartige Prüfung
• Wohlgemerkt "geschickt". Neben Richets Versuch X und vielleicht dem Bleirohrexperiment dürfte dies der einzige Versueh sein, in dem der Experimentator mit dem Verfasser des Briefes zur Zeit des Experiments nicht in persönliche Berührung gekommen ist.
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handelte. Ich übergab Herrn O. den Brief. Nach 10 Minuten sagte er, den Briefin der Hand
drückend: ,Es betrifft mich - - irgend jemand möchte meine Bekanntschaft machen. - -'
Langes Schweigen, Nervosität. Er macht intensive Anstrengungen. Nach 10 Minuten nimmt
er nochmals das Wort: ,Es ist heute sehr schwer - - es ist etwas sehr - - ich kann nicht
sehen, weil ich die Empfindung habe, daß es gedruckt ist. - - Ich habe mich sogar getäuscht.
Es handelt sich nicht um mich, aber der Absender des Briefes dachte an mich, als er ihn
zurechtmachte. Daher mein Irrtum. - - Er hat eine neue Probe machen wollen. - - Er
wollte sehen, ob ich Gedrucktes lesen kann. Ich kann gedruckte Zeilen nicht lesen. - - Der
Brief wurde zwischen 6 und 7 Uhr abends vorbereitet. Der ihn zurechtmachte, saß an einem
Tisch. Neben ihm eine Frau. Es ist in ganz kleinen Buchstaben gedruckt:
Ich öffnete den Brief und fand ein aus einem Buche herausgerissenes Blatt mit einigcn
in sehr kleinen Buchstaben gedruckten Versen. Dann sagte ich zu Herrn 0.: ,Beschreiben
Sie mir den Mann und die Frau, die Sie gesehen haben!'
[Die Schilderung, die O. nunmehr entwirft, ist meist zutreffend, kann aber aus G.s Bewußtsein entnommen sein und braucht mit dem Briefe nichts zu tun zu haben.] An anderer
Stelle erwähnt Geley: "Beim Versuch Nr. 8 kannte niemand den Inhalt der gedruckten Seite.
Herr Sudre hatte eine zufällig aus einem Gedichtband herausgerissene Seite in absoluter
Dunkelheit und ohne den Inhalt zu kennen in den Briefumschlag gesteckt. Man könnte also
denken, Herr O. hätte nichts ,lesen' können, weil Herr Sudre vom Inhalt nichts wußte. Aber
ein an,d eres Moment widerspricht dieser einfachen Auffassung. Einer meiner Freunde übergab
eines Tages Herrn O. in meiner Gegenwart einen von ihm selbst auf ·der Schreibmaschine geschriebenen Brief. Der Experimentator kannte folglich den Inhalt. Trotzdem mißlang der
Versuch vollständig. ,Das ist ein mit Maschinenschrift geschriebener Brief. Ich kann nur
lebendige Schrift lesen: Man sieht, die Hypothese ,Gedankenlesen' ist weder so einfach noch
so folgerichtig, wie es beim ersten Blick scheinen mag."

•
Noch andere Versuche sind angestellt und andere Beobachtungen gemacht worden.
Auf die Einzelheiten kann ich nicht näher eingehen. Auch ohne besonderen Hinweis leuchtet
es wohl dem einfachen gesunden Menschenverstand ein, daß man den bloßen Zufall hier nicht
haftbar machen kann und daß nur zwei Hypothesen übrigbleiben: Betrug oder Kryptästhesie
(Hellsehen).
Denn die Hypothese der Telepathie muß man offenbar ausschließen, sie ist in der Mehrzahl dieser Fälle nicht anwendbar.
Die Betrugshypothese ist ebenso unsinnig '" ie die Erklärung aus Zufall. Alle Versuche
wurden bei hellem Licht angestellt; manchmal führten sie schnell zu einem Resultat, manchmal dauerten sie länger, bis zu zwei Stunden. Aber selbst we'nn sie lange währten, verloren
wir den versiegelten Umschlag nicht aus den Augen, auch blieb er verschlossen. Alle Bewegungen des O. wurden genau überwacht. In einem Fall war das Papier in ein Bleirohr eingeschlossen, in einem anderen hat O. es gar nicht berührt, wieder in einem anderen habe ich
es zu einer kleinen Kugel zusammengedrückt und in der Hand behalten. Selbst wenn O. mit
allen anwesenden Personen im Einverständnis gewesen wäre, hätte er nichts von ihnen erfahren können.
Betrug also liegt nicht vor, und dessen bin ich so sicher, daß ich daraufhin ohne Anstand
einen Menschen zum Tode verurteilen würde. Man kennt die Schuld eines Mörders, den man
doch verurteilt, niemals so sicher, als ich weiß, daß Betrug bei diesen Erscheinungen keine
Rolle spielen kann.
Wir haben also wirklich das Recht, den Mechanismus dieser neuen menschlichen Erkenntnisfunktion ernstlich in Erwägung zu ziehen.
Aber ach, da muß ich sofort anerkennen, daß sie uns ein tiefes, undurchdringliches Geheimnis bleibt.
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Notwendigerweise setzt ja ein Eindruck auf unsere Intelligenz, der zu einer Kenntnis der
Außenwelt führt, eine äußere Kraft, eine Vibration voraus, die auf sie wirkt. Ohne Ursache
kann es keine Wirkung geben. Wenn kein Reiz unsere Sinne aus der Ruhe bringen würde,
könnten sie nicht reagieren. Das ist unleugbar.
Meine erste These, die nicht zu bestreiten ist, wäre also diese: Es gibt äußere Vibrationen
von unbekannter Natur, die unsere Intelligenz beeinflussen. Auf welchem Wege aber gelangt
diese äußere Schwingung zu unserer Intelligenz?
Es scheint mir zunächst vorsichtiger, nicht an einen neuen Sinn zu denken, dessen Endorgane und weiterleitende Nerven uns ganz unbekannt sein würden, sondern diese ungewöhnliche Form von Rezeptivität an einen der bekannten Sinne unseres Organismus zu knüpfen.
Die klassische Sinnesphysiologie, mit der man verständigerweise zu rechnen hat, lehrt,
daß die Kenntnis der Außenwelt auf fünf verschiedenen Bahnen zu uns dringt; der Sehnerv
vermittelt die Eindrücke des Gesichts, der nervus acusticus die des Gehörs, der nervus olfactivus die des Geruchs, die Geschmacksnerven die des Schmeckens, die peripheren Nerven der
Haut und des Körperinnern encilich die taktilen Empfindungen. Ehe wir uns andere Sinnesformen aus der Phantasie herholen, sollten wir suchen, ob die genannten nicht schon den
Bedarf zu decken vermögen.
Wenn man nun Ossowietzki arbeiten sieht, begreift man sofort, daß es weder Gesicht
noch Gehör, weder Geruch noch Geschmack ist, mit deren Hilfe ihm die Entzifferung des
vorgelegten Briefes teilweise gelingt. Er hält sich dabei mehr an das Schriftbild als an den
Sinn, oder besser, er erfaßt Elemente des Sinnes neben Elementen des Schriftbildes.
Wie gelangt er dazu? Er hört nicht hin, er saugt nicht die Luft in die Nase, er blickt den
Brief nicht an, sondern er betastet, knetet, "knautscht" das Objekt, das man ihm reicht,
krampfhaft mit den Fingern. Alles spielt sich so ab, als gelangte die Kenntnis des Briefinhalts durch eine Art von Tastempfindung zu seinem Bewußtsein. Vielleicht sieht das nur
so aus, aber der äußere Anschein, daß es sich so verhält, läßt sich nicht bestreiten.
Über das Wort "Tastempfindung" müssen wir uns allerdings verständigen. Sie ist in
diesem Falle von der sonst bekannten Tastempfindung so verschieden, daß wir sie wohl als
neue Empfindungsform ansprechen müssen. Die Reizempfänglichkeit ist nicht im Verhältnis
von 1 zu 100, sondern von 1 zu 100000 und mehr gewachsen.
Nur weil ich mich außerstande sehe, die Ursache genau zu erkennen, stelle ich die Hypothese einer so enormen Hyperästhesie des Tastsinnes auf. Aber sie stützt sich nicht nur auf
die Beobachtung der Gesten und Bewegungen Ossowietzkis, sondern auch auf seine eigenen
Worte. Um eine verlorene Brosche beschreiben zu können, sagt er tatsächlich: "Ich möchte
etwas Greifbares haben, das mit der Brosche zusammenhängt", und legt dann seine Finger
auf die Stelle des Kleides, an der die Brosche befestigt war.
Was Geleys Versuch betrifft, der einen Brief in eine Bleiröhre einschloß, was Ossowietzki
nicht hinderte, seinen Inhalt zu erkennen, so widerlegt dieses Ergebnis keineswegs die Hypothese der Hyperästhesie. Wenn der Tastsinn solche Wunder vollbringt, daß er das Schriftbild
eines Briefes durch den Umschlag hindurch erkennen kann, so gibt es keinen ernsthaften
Grund, der die Wahrnehmung als unmöglich erscheinen ließe, wenn der Umschlag noch dicker
und, statt aus Papier, aus Metall ist. Geley sagt etwas voreilig: "Diese Fähigkeit hat mit der
Funktion der Neuronen des Gehirns nichts zu tun." Ich kann diese Ablehnung nicht für stichhaltig ansehen. Statt hier eine göttliche oder übersinnliche Fähigkeit zu sehen - unter
welchen Worten ich mir nichts Sinnvolles denken kann - , möchte ich lieber an eine Leistung
unseres Nervensystems glauben. Daß ich von den näheren Umständen nichts weiß, macht
wenig aus. Ich stelle einfach fest, daß diese Gabe an die Arbeit des Tastsinnes gebunden
scheint. Darum halte ich es für richtig, statt eine neue Funktion einzuführen, lieber den
schon bekannten Funktionen eine ans Wunderbare grenzende Steigerung zuzugestehen.
Gestützt auf diese durchschlagenden Experimente - - - halte ich die Kryptästhesie
für ein ebenso unbestreitbares, ebenso einwandfrei bewiesenes Faktum wie die zweifelfreiesten
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Ergebnisse aller Wissenschaften. Die Tatsachen reden hier eine so deutliche Sprache, daß
ich mir das kühne Wort von Sir Oliver Lodge zu eigen mache: "Wenn man sich weigert, sie
anzuerkennen, tritt man seiner eigenen wissenschaftlichen Zuständigkeit zu nahe."

Die Art, wie hier die Erklärung der Leistungen Ossowietzkis aus Telepathie und Gedankenübertragung mit wenigen Worten beiseite geschoben
wird, muß in Erstaunen setzen. Richet nimmt offenbar an, in allen Fällen,
wo die Anwesenden den Inhalt des Testbriefes nicht bewußt kennen, vermöge der Sensitive nichts aus ihrem Geiste zu entnehmen. Aber der Grund
liegt noch tiefer. Richet verhält sich durchweg, wie die meisten Okkultisten,
höchst ablehnend gegen die Hypothese der Telepathie; in seinem "Traite de
Metapsychique" spielt sie überhaupt keine Rolle, die "Kryptästhesie", dieses
Mittelding von Hyperästhesie und Hellsehen, tritt als Zentralproblem des
intellektuellen Okkultismus an ihre Stelle. Hören wir Richets Motive für
diese einseitige Stellungnahme-!
"Ich frage Andree: ,Wie heißt die Person, die mir heute morgen den Brief geschrieben
hat, den ich bei mir habe?' Sie antwortet: ,Sie trägt einen Blumennamen: Marguerite.' Das
ist falsch, die Briefschreiberin heißt Helene, nicht Marguerite. Aber plötzlich fällt mir ein,
ich habe heute morgen einen anderen Brief bekommen, der als einzige Unterschrift in großen
Schriftzügen den Namen ,Marguerite' trägt; er liegt bei mir zu Hause, und als ich Andree
fragte, habe ich gar nicht an ihn gedacht" - - - .
"Wenn Andree mir sagt: ,Sie haben einen Brief von einer Frau erhalten, die einen Blumen·
namen: Marguerite, trägt, so sagt man sofort: ,Es ist ganz natürlich, daß Andree auf den
Namen Marguerite verfällt. Er war [wenn auch unbewußt] in Ihren Gedanken. Andree hat
in Ihren Gedanken gelesen und hat Marguerite genannt, weil Sie daran gedacht haben.'
Aber hier rivalisieren zwei Hypothesen miteinander - - . Entweder hat Andree Marguerite genannt, weil dieser Name in meinen Gedanken le~endig war, oder weil sie ihn dank
einer speziellen Gabe des Hellsehens in meinem zwei Kilometer entfernten Zimmer auf dem
Briefe gelesen hat, den ich erhalten habe.
Vom Standpunkt der heutigen Wissenschaft ist die Annahme beider Hypothesen gleich
schwierig. Es ist ebenso unverständlich, wie man den Namen Marguerite erkennen kann,
weil ich ihn heute morgen gelesen habe und die unbewußte Erinnerung daran noch in meinem
Gehirn andauert, oder weil er sichtbar unter einem Briefe steht, der mir geschickt worden ist.
Ob ich den Brief gelesen oder nicht gelesen habe: das Problem bleibt in beiden Fällen
gleich geheimnisvoll. - - - In meinen Gedanken lesen ist ebenso schwer als einen Brieflesen,
der, im Kuvert oder offen, zwei oder zweitausend Kilometer entfernt, auf meinem Schreibtisch liegt.
Fast scheint mir das Lesen einer weit entfernten Unterschrift noch plausibler als das
Lesen eines Wortes in meinem Gehirn. Denn schließlich - - begreift man noch ein wenig
leichter, daß ein durchdringender Blick kilometerweit sieht, Mauern und dickes Papier durch·
dringt, als daß e:.; sich den Wortsinn zugänglich macht, den die Vibrationen der Hirnzellen,
die in meinem Schädel eingeschlossen sind, durch ihre Schwingungsverhältnisse repräsentieren.
Hypothese gegen Hypothese, mir ist die wunderbare sinnliche Wahrnehmung wirklicher
Schriftzüge lieber als das Lesen in meinem Gehirn, wo nichts geschrieben steht und so viele
Bilder, Erinnerungen, mögliche Gedankenverbindungen ihr Wesen treiben, sich bildend und
wieder zerfließend in unerhörter Mannigfaltigkeit, ultramikroskopisch kleine Vorgänge des
Protoplasmas der Ganglienzellen, die, abgesehen von meinem eigenen Bewußtsein, keine
• "Traite de Metaps.", S. 63 u. 75-76.
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Beziehung und AhnIichkeit haben mit dem Wortklang oder dem phonetischen Schriftsymbol
,Marguerite'. Man glaubt alles erklärt zu haben, wenn man ,Telepathie' sagt. In Wahrheit
hat man damit gar nichts erklärt."

Geley stimmt in der Deutung der Versuche nicht mit Richet überein.
Kryptästhesie, Hyperästhesie erklärt nach ihm die Erscheinungen nicht ausreichend, denn O. erkennt mehr den Gedankenzusammenhang als den Wortlaut, der von ihm gezeichnete Fisch ist von der Zeichnung des Testbriefes ganz
verschieden. Aber auch Telepathie und Gedankenübertragung bieten die
Lösung nicht, denn O. rät den Inhalt der Prüfungsobjekte ebensogut, wenn
er den Anwesenden unbekannt ist, als wenn sie darum wissen, und im Versuche VI der Richetschen Zählung (Kampf zwischen Elefant und Krokodil)
strengte sich Geley besonders an, sich den Inhalt deutlich vorzustellen, das
Erraten O.s aber schien dadurch mehr behindert als gefördert zu werden.
Daß O. im Versuche mit der von Sudre herausgerissenen Druckseite versagte,
ließe sich vom Standpunkt der Telepathiehypothese aus verstehen, denn hier
kannte Sudre den Inhalt selbst nicht; aber warum konnte er, wenn er in der
Seele der Briefschreiber lesen konnte, auch den in Maschinenschrift abgefaßt.en Brief nicht lesen?
So von der Kryptästhesie wie von der Telepathie gleicherweise im Stich
gelassen, hält Geley die "Psychometrie", d. h. das Empfinden der an einem
Gegenstand haftenden Emanation, die den Gedankeninhalt des Briefschreibers
oder früheren Besitzers wiedergibt, für das wahrscheinlichste Instrument,
dessen sich der Hellseher bedient.
Diese kühne Hypothese, meint Geley, werde durch Ossowietzkis Leistungen
und Nichtleistungen überraschend bestätigt. Eine Druckseite kommt ja mit
den Fingern des Lesenden, eine Maschinenschriftseite mit denen des Schreibenden nicht so in Berührung wie eine Briefseite mit den Händen dessen, der
die Feder führt. So wird es erklärlich, daß ein durch psychometrische Emanation geleiteter Hellseher nur "lebendige Schrift" lesen kann. Zugleich biete
die Psychometrie eine Erklärung dafür, daß O. nicht nur erkennt, was im
Briefe steht, sondern die Eigenschaften, die Umgebung, die Absichten des
Briefschreibers, die Situation zur Zeit der Abfassung mit auffaßt.
Die Methode des Hellsehversuches ist überall erst im Werden, damit hat
man zu rechnen. Aber erstaunlich bleibt es doch, daß sie bei einem weltberühmten, gerade auf diesem Gebiete verdienstvollen Vertreter okkultistischer Forschung wie Charles Richet einen derartigen Rückschritt hinter die
23 Jahre älteren Chowrinschen Experimente darstellt. Richet schreibt seine
ersten Testbriefe in demselben Zimmer, in dem Ossowietzki sich befindet;
selbst wenn er ihm den Rücken kehrt oder den Tisch als Deckung benutzt,
kann ein Sensitiver durch Wahrnehmen von Arm- und Augenbewegungen,
namentlich aber durch Hören der beim Schreiben und Zeichnen entstehenden
Geräusche weitgehenden Aufschluß über das entstehende Bild oder Schriftbild
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erhalten. In anderen Fällen ist der Verfasser des Briefes beim Versuche
anwesend, kann also durch Flüstern, Nicken, Kopfschütteln, Stöhnen des
Mißfallens, befreiten Atemzug der froh begrüßten Lösung und andere unwillkürliche Zeichen dem Ratenden wider Willen zum Helfer werden. Solche Versuche kann man am Anfang einer Experimentalserie vornehmen, um sich mit
dem Sensitiven in Kontakt zu bringen, ihm Vertrauen einzuflößen und zugleich zu erkennen, ob er überhaupt Leistungen erwarten läßt. Aber dann
muß man wissen, daß man sich vorläufig einer unentwickelten Methode bedient, daß das Ergebnis wissenschaftlich wertlos sein muß, und wird in solchem
Falle schwerlich geneigt sein, in naive Begeisterung über die erzielten Erfolge
auszubrechen.
Geley verhält sich etwas kritischer. Aber auch er nimmt den Testbrief,
wenn er ihn zwecks Wahrung der Unwissentlichkeit von einem Dritten, an
den Versuchen nicht Teilnehmenden verfassen läßt, von dem Briefschreiber
selbst entgegen und vermeidet es nicht, in persönliche Berührung mit ihm zu
geraten. Sein Zweifel an der Wirksamkeit der Gedankenübertragung mag ihn
achtlos gemacht haben; dieser Mangel an Vorsicht hat sich, wie wir gleich
sehen werden, an ihm gerächt. An ein Durchbrechen der telepathischen Kette
vollends, wie es die Petersburger Gesellschaft für experimentelle Psychologie
in einem der Chowrinschen Versuche durchgeführt hatte, haben weder Richet
noch Geley gedacht; und doch würde nur diese höchste Vervollkommnung des .
Versuches uns gewährleisten, daß wir es nicht mit Telepathie, sondern ausschließlich mit Hellsehen oder Kryptästhesie, d. h. Hyperästhesie, gesteigerter
Sinneswahrnehmung, zu tun haben.
Der Grundfehler, der die Methode und noch mehr die Deutung solcher
Versuche ruiniert, ist die fast allen Okkultisten gemeinsame hartnäckige
Leugnung der fundamentalen Rolle der Telepathie. Sie, die natürlichste, mit
unserer naturwissenschaftlichen Kenntnis am besten harmonierende Hypothese soll überall aus dem Wege geschafft werden, um für Mystischeres, Übersinnlicheres Platz zu schaffen. Für diejenigen, die fast in allen Erscheinungen
des intellektuellen Okkultismus, die überhaupt echt sind, die Telepathie als
Zentralursache zu erkennen glauben, wird es hier zur Hauptaufgabe, Richets
und Geleys Kritik der Telepathie ihrerseits zu kritisieren.
Es ist eine vollständige Verkehrung der Lehre von der seelischen Fernwirkung, wenn man ihren Anhängern die unsinnige Annahme unterschiebt, sie
betrachteten die Telepathie als eine Art Hellsehen, mit dessen Hilfe man in
den Schädel und die Hirnzellen eines Menschen hineinblicken und seine Gedanken drinnen ablesen könne. Wenn man bei Besprechung telepathischer
Probleme sagt, jemand habe ein Faktum aus meinem Kopfe, meinem Bewußtsein oder Unterbewußtsein abgelesen, so ist das ein Gleichnis, das von dem
Rechte allerGIeichnisse, zu hinken,Gebrauch macht und nicht so eulenspiegelmäßig beim Worte genommen werden will, wie Richet es tut. In Wahrheit
besagt die telepathische These: Gleichwie beim Streichen einer Violinsaite
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ein auf denselben Eigenton abgestimmtes Glas mit anklingt, so schlägt, wenn
in Gehirn A ein bestimmter Ganglienkomplex tätig ist, im Gehirn B der
parallele, auf gleiche Vorstellungs elemente abgestimmte Komplex an, so daß
in B durch direkte Übertragung der gleiche Denkinhalt entsteht wie in A.
Sowenig das Glas in die Violinsaite hineinzugucken braucht, um mit anzuklingen, ebensowenig ist beim Hellsehen von einem wirklichen Hineinblicken
in fremde Gehirne und von wirklichem Lesen darin die Rede. Die telepathische
Hypothese nimmt ihren Ausgang nicht von mehr oder weniger anschaulichen
Ausmalungen des Vorgangs durch die Phantasie, sondern von reellen, physikalischen Analogien; und diese zeigen uns, wie z. B. die Telegraphie ohne
Draht, daß ein Mitanklingen gleichabgestimmter Körper über Hunderte und
Tausende von Kilometern hinweg stattfinden kann, während der Beweis, daß
gesteigerte Sinnesfähigkeit über so weite Entfernungen hinweg auf Reize
reagieren könne, noch fehlt und das reine Hellsehen bisher jeder Deutung
durch erfahrungswissenschaftliche Tatsachen widerstrebt. Darum die Überlegenheit der telepathischen Hypothese über ihre Konkurrenten, darum das
Erfordernis, bei jedem Hellsehversuche den Beweis zu erbringen, daß keine
Telepathie im Spiele sein könne.
Wenn Richet und Geley ihre unwissentlichen Versuche (bei denen kein
Teilnehmer den Inhalt des Briefes bewußt kannte) ebenso gut gelingen sehen
wie die wissentlichen, so können sie daraus nichts gegen das Mitspielen der
Gedankenübertragung folgern. Denn einen Wissenden, aus dessen Seele er
schöpfen konnte, hatteOssowietzki fast in allen Versuchen: Das Unterbewußtsein dessen, der den Testbrief von seinem Verfasser persönlich in Empfang
genommen hatte. Selbst wenn dabei kein lautes Wort zwischen Verfasser
und Experimentator gewechselt worden war, gab es doch ein unwillkürliches
Flüstern, weil beide in diesem Augenblick an den Inhalt des Briefes denken
mußten, und wenn Flüstern ausblieb, so gab es reine Gedankenübertragung.
Daneben konnte, auch wenn der Brief durcR die Post übersandt wurde, noch
Fernübertragung und "dreieckige Telepathie" mitwirken. Aber in den vorliegenden Versuchen scheint sie keine Rolle gespielt zu haben.
Nun aber sagt Geley: Ich habe ein sogenanntes "experimentum crucis"
angestellt. In dem "Elefantenversuch" kannte ich den Inhalt des Briefes
und konzentrierte mich auf ihn. Wirkte Telepathie überhaupt, so mußte sie
es hier besonders stark und leicht tun. Aber nein - gerade dieser V ersuch
stieß auf große Schwierigkeiten.
Mit diesem Fehlschlusse haben wir uns bereits in den Ausführungen über
W asielewskis Versuche zu beschäftigen gehabt. Telepathische Übertragung
schöpft aus dem Unterbewußtsein. Richets vorher erwähnter "MargueriteVersuch" bietet einen trefflichen Beleg dafür. Richet denkt an einen bestimmten Brief, Andree aber liest nicht diesen, sondern eine benachbarte, damit verknüpfte und darum leise im Unterbewußtsein mit anklingende
Vorstellung. nämlich die eines anderen, gleichzeitig eingetroffenen Briefes,
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aus seiner Seele ab. Weil aber das Unterbewußtsein sozusagen das Magazin
der Telepathie ist, nimmt man dieser ihr Objekt weg, wenn man den zu übertragenden Gedanken durch intensives Vergegenwärtigen im Oberbewußtsein
festhält ; man fördert die Übertragung nicht dadurch, sondern man erschwert
sie. Verwirrung stiftet in dieser Frage besonders der telepathische Versuch.
Bei ihm soll eine ganz bestimmte, beabsichtigte Vorstellung übertragen werden. Absichtliche Ideenübermittlung aber läßt sich natürlich, weil das Unterbewußtsein unserer Willkür entzogen ist, nur so ausführen, daß der telepathische "Sender" sich andauernd auf seinen Gedanken konzentriert und
ihn dadurch so stark macht, daß er schließlich auch auf das Unterbewußtsein
hinüberwirkt und dergestalt für telepathische Weiterverbreitung reif wird.
Aber das ist ein mühevoller, kraftverschwendender Umweg, und die großen
Schwierigkeiten, die sich dem echten Gelingen des telepathischen Experiments
in den Weg stellen, finden in ihm ihre Erklärung. Wer diese hundertfach
bestätigte Eigenart der Telepathie kennt, kann Geley nur erwidern: War bei
deinen Versuchen Telepathie im Spiele, so durfte sie sich, als du ihr durch
intensive Fixierung im Oberbewußtsein Knittel vor die Füße warfest, kaum
anders verhalten, als es geschehen ist; das .energische Denken an den Inhalt
mußte O.s Erraten erschweren.
Wenn bei dem Versuche mit dem Briefe in Maschinenschrift das Erraten
mißlang, obgleich der Verfasser beim Experiment selbst zugegen war, so bedeutet das natürlich keinen Einwand gegen die Annahme, daß Telepathie bei
O.s Leistungen mitwirkte. Sie ist, wie alle unterbewußten Prozesse, ein höchst
launisches, unzuverlässiges Agens und braucht nicht immer wie eine gut
geölte Maschine ihren Dienst zu versehen. Überdies läßt sich vermuten,
warum gerade dieser Versuch auf Schwierigkeiten stoßen mußte. Ossowietzki
hat, gleich anderen Hellsehern, gefunden, daß Druckschrift im verschlossenen
Kuvert gar nicht oder nur schwer zu erkennen ist. Wie diese mehrfach bestätigte Beobachtung zu erklären ist, ob durch die Kleinheit der Druckschrift,
ob durch die chemischen Eigenschaften der Druckerschwärze, ob vielleicht
wirklich durch den oben erwähnten Gesichtspunkt der Psychometrie - das
ist schwer auszumachen. Nunmehr bildet sich O. ein, er könne nur "lebendige
Schrift" lesen, und diese Autosuggestion ist ihm bei der Entzifferung von
Maschinenschrift im Wege. Er irrt sich darin, andere "Hellseher" haben
Maschinenschrift ebenso gut gelesen wie Handschrift; es ist nicht einzusehen,
warum es O. hierin nicht auch glücken sollte. Aber Sensitive sind, weil ihre
unterbewußte Tätigkeit als solche kritiklos ist, der Autosuggestion wehrlos
preisgegeben. Man denke z. B. an jene Wünschelrutengänger, die kein Wasser
finden können, wenn sie Gummischuhe tragen, weil sie sich einbilden, das
Ausschlagen der Rute"sei eine elektrische Erscheinung, die durch eine isolierende Gummischicht verhindert werde!
Also ablehnen läßt sich die Mitwirkung der Telepathie bei O.s Leistungen
nicht. Läßt sie sich dagegen positiv beweisen? Ich denke, ja.
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Zunächst: Der Hellseher erkennt nicht nur, was im Briefe steht, er sieht
auch, wie der Briefschreiber aussieht, wo er das Schriftstück verfaßt hat usw.
Geley rät auf Psychometrie als Werkzeug dieser Leistung. Viel näher
liegt die Annahme, sie beruhe fluf Telepathie oder Gedankenübertragung,
O. hole diese Kenntnisse aus dem Kopfe des Experimentators, der ja meist
mit den Personalien des Verfassers und den Umständen der Niederschrift
vertraut ist. Denn die Hypothese der Telepathie hat sowohl durch die Masse
der Erfahrungsbeispiele wie durch das Gewicht der physikalischen Analogien
ein sehr viel breiteres Fundament als die bislang noch in der Luft schwebende
psychometrische Theorie.
Ferner: Richet und Geley haben nur zwei oder drei Versuche angestellt,
in denen sie den Fehler, den Testbrief selbst zu schreiben oder ihn aus den
Händen des Verfassers persönlich entgegenzunehmen, nicht begangen, sondern das exakte Verfahren innegehalten haben, ihn sich durch die Post oder
einen dritten Übermittler zusenden zu lassen. Diese Versuche sind: das Experiment von Sudre mit dem herausgerissenen Druckschriftblatt, das andere mit
dem Briefe der Sarah B'e rnhardt, endlich vielleicht - die ungenaue Berichterstattung läßt es nicht klar erkennen - der Versuch mit dem Bleirohr. In
diesen Fällen war Telepathie immer noch möglich, es konnte ja, da die telepathische Kette nie gestört wurde, eine indirekte Verbindung zwischen dem
Bewußtsein O.s und dem des fernen Verfassers geben. Aber immerhin, die
Telepathie stieß hier doch auf größere Schwierigkeiten als in den Versuchen
mit schlecht gewahrter Unwissentlichkeit der Experimentatoren. Zeigt nun
O.s Leistung in diesen drei methodisch einwandfreieren Experimenten ein
besonderes Verhalten?
Im Falle des Sudreschen Versuches versagte sie ganz.
Vom Briefe der Sarah Bernhardt wurden Einzelheiten des Schriftbildes
erkannt, die auf hyperästhetisches Ertasten durch den Umschlag hindurch
schließen lassen. Der Gesamtgedanke dagegen, der eher durch Telepathie
als durch dieses schattenhafte Empfinden des Schriftbildes hätte übermittelt
werden können, wurde gar nicht erraten. O. erklärte, der Fehlschlag sei dadurch entstanden, daß ein ihm unbekanntes französisches Wort von acht
Buchstaben in dem Briefe stehe. Das Wort war "ephemere". Für das tastende
Erkennen des bloßen äußeren Schriftbildes war es allerdings, als seltenes,
wenig geübtes Wort, schwierig. Für das rein gedankliche telepathische Erfassen wäre es, als internationales Wort, für einen akademisch gebildeten
Mann wie Ossowietzki ganz leicht gewesen. Auch hier also ein halbes Versagen infolge gehemmter Telepathie.
Der Versuch mit der Bleiröhre ist unsicher im Tatbestande wie in der
Deutung. In der ersten Sitzung wird vom Inhalt des eingeschlossenen Blattes
nichts geraten. Das gleiche Herumprobieren auf falscher Fährte noch im
Anfang der zweiten Sitzung; dann setzt ganz plötzlich der lösende, richtige
Gedanke ein. Mitschuld an diesem langsamen Erraten wird natürlich die
16
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dicke Metallhülse haben. Aber hätte Ossowiet.zki der Weg über das telepathische Abzapfen des Inhalts aus einem fremden Bewußtsein offengestanden, so wäre es auf die Dicke des Verschlusses gar nicht angekommen. Auch
hier also können wir wenigstens vermuten, daß erschwerte Telepathie sich in
einer Erschwerung des Erratens geäußert habe.
Da sonst alle Versuche leicht, rasch und vollständig geglückt zu sein
scheinen, so bezeugen diese drei Experimente: Hemmt man die Telepathie,
so hemmt man auch das Erraten Ossowietzkis. Damit wäre die Beteiligung
der Telepathie an seinem "Hellsehen" erwiesen.
Am wichtigsten für unser Problem aber ist Richets Versuch 11. Wir haben
gesehen, daß die Telepathie aus dem Unbewußten schöpft und deshalb Nebenvorstellungen, die mit einer bewußt gedachten Hauptidee assoziiert sind und
im Unterbewußtsein leise mit anklingen, oft besser übertragen werden als die
Hauptidee selber. Nun sind kontrastierende Vorstellungen besonders eng
miteinander verknüpft; wird Vorstellung A bewußt gedacht, so wird die
Kontrastidee Non-A häufig unbewußt mitklingen. Es kann deshalb leicht
geschehen, daß bei einem telepathischen Experiment der Sender sich auf das
Wort "Engel" konzentriert, der Empfänger aber "Teufel" rät. Genau diese
Erscheinung aber ergibt sich im Verlaufe des Versuches 11. Im Briefe steht:
"Der Mensch ist ein denkendes Rohr (un roseau pensant)." Ossowietzki
aber sagt zuerst: "Es handelt sich um das dümmste Lebewesen; ich muß
immer an Dummheit denken." Erst nachher findet er das entgegengesetzte
Extrem "das gedankenschwerste Rohr (le roseau le plus pensif)". Dieser
Vorgang ist typisch für Telepathie; nebenbei bemerkt, beweist er dadurch
zugleich die Ehrlichkeit Ossowietzkis, denn hätte dieser sich mit taschenspielerischen Mitteln Einblick in den Brief verschafft, so wäre sein Fehler
nicht zu erklären.
Natürlich arbeitet er nicht allein mit der Gedankenübertragung, sondern
ebensogut mit dem hyperästhetischen Ertasten des Schriftbildes, wie wir es
schon von den Chowrinschen Versuchen her kennen. Darum zeigt seine
Leistung zwei ganz verschiedene Gesichter; bald besteht sie aus einem sklavisch gebundenen Herausgreifen einzelner Wörter oder Wortelemente, das
wie überall in ähnlichen Fällen mit sehr eingeschränkter Intelligenz und
Kritikfähigkeit einhergeht - so beim Erraten des englischen Satzes, aus dem
0., obgleich er erkennt, daß es Englisch ist, doch das französische Wort
vendredi herauslesen will; bald wieder stellt O.sProduktion eine freiePhantasie über das gedankliche Thema des Briefes dar, mit eigner Wortwahl und
zeichnerischer Wiedergabe. Jeder, der dieses "Hellsehen" auf eine einzige
Quelle zurückführen will, muß auf die Widersprüche stoßen, in denen sich
Richet und Geley verfangen haben.
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5. PAGENSTECHER UND MARIA REYES DE Z.
Dr. Gustav Pagenstecher, ein seit Jahrzehnten in der Hauptstadt Mexiko
ansässiger und dort sehr angesehener deutscher Arzt, rettet der Sra. Maria
Reyes de Z. durch eine Operation das Leben. Sie ist Tochter eines mexikanischen Staatsgouverneurs, Gattin eines in Mexiko lebenden Deutschen, eine
vielseitig gebildete und zum Nachdenken über Weltanschauungsfragen geneigte Frau. Als Nachwirkung der erwähnten Operation stellt sich bei ihr
fast vollständige Schlaflosigkeit ein. Dr. P. heilt sie auch von diesem Leiden,
und zwar unter Anwendung von Hypnose. Bei dieser Gelegenheit nun macht
er rein zufällig die Beobachtung, daß sie im hypnotischen Schlafe "hellsichtig"
wird. Sie bemerkt es z. B., oh ihre Tochter hinter der Tür steht, und will
im hypnotischen Zustande nicht von ihr beobachtet werden; ebenso nimmt
sie andere Personen wahr, die sich versteckt im Zimmer aufhalten. Dr. P.
macht nunmehr die ühernormalen Fähigkeiten seiner Patientin zum Gegenstande systematischen Studiums und findet u. a., daß sie, wenn man sie
hypnotisiert und ihr dann irgendein "Beziehungsohjekt" (associated ohject)
in die Hand giht, imstande ist, die Geschichte dieses Gegenstandes oder der
Personen, die es besessen oder berührt hahen, in Form von Visionen zu erkennen. Wie, das werden die folgenden Beispiele zeigen.
Man bezeichnet diese Fähigkeit, von der uns schon Naum Kotiks "bedachte" leere Papierblätter ein Beispiel hoten, gewöhnlich als Psychometrie
(Seelenmessung). Der seltsame Ausdruck stammt von dem Entdecker der
Psychometrie Dr. Joseph Rodes Buchanan, Professor der Physiologie, findet
sich zuerst in seinem 1849 veröffentlichten Buche "Journal ofMan" und hedeutet nicht etwa, daß durch einschlägige Versuche die Seele gemessen werde, sondern umgekehrt, daß sie psychometrisch hellsehend alle Dinge des Weltalls
ermessen könne. "Marvellons approximation of man towards Omniscience"
(wunderbare Annäherung des Menschen an die Allwissenheit) nennt Buchanan
die von ihm gefundene, anscheinend übernatürliche Gahe. Sein Jünger, der
Professor der Geologie William F. Denton, beutet in seinem Buche"The Soul of
Things" ("Die Seele der Dinge", 1854), wie schon der Titel sagt, die Psychometrie im Sinne einer spiritualistischen Philosophie aus, d. h. einer solchen,
die den Geist auf Kosten der Materie als das allein mächtige Prinzip darstellt.
Daher betont er, daß Psychometrie vom Körper und seinen Sinnesorganen
ganz unahhängig sei. "Was den Leib schwächt und ihn für die gewöhnliche
sinnliche Wahrnehmung unbrauchbar macht, verstärkt gerade dadurch diese
inneren Kräfte und gibt ihnen Gelegenheit zur Betätigung."
Es ist durchaus nötig, diese Einzelheiten aus der Entstehungsgeschichte der
Psychometrie zu kennen, um die eigenartigen Erscheinungen zu heurteilen,
die sich hei Frau de Z. zeigen, sobald sie hypnotisiert ist und man ihr einen
Gegenstand in die Hand gibt, den sie "psychometrieren" soll. Es ist Dr. P.
IP
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einmal aufgefallen, daß sie sich während dieser Tätigkeit in kataleptischer
Starre befand. Seitdem gehört es zum Bilde ihres Verhaltens, daß sie während
des Psychometrierens so absolut starr ist, daß der Experimentator, wenn er
ihr z. B. einen Zettel in die Hand gibt, ihre Fingerspitzen zusammendrücken
muß, bis sie ihn berühren und halten, da sie keinen Finger selbst zu bewegen
vermag. Sie befühlt und "knautscht" daher auch nicht ihr Objekt wie andere
Hellseher, was den Anschein erweckt, als könne Hyperästhesie der normalen
Sinne keine Rolle bei ihr spielen. Auch wenn man ihr metaphysische, "transzendente" Fragen stellt, z. B. über Gott und die Unsterblichkeit der Seele,
wird sie sofort kataleptisch; fragt man sie nach ihrer Gesundheit oder ihren
Kindern, so wird sie es nicht. Fast scheint es, als hätte der Weltgeist, kurz
bevor er den Organismus dieser Frau schuf, die "Kritik der reinen Vernunft"
gelesen. Mit der Katalepsie geht, wie die Sensitive in der Darstellung ihrer
Selbstbeobachtungen hervorhebt, ein Gefühl des Ahsterbens Hand in Hand,
die Atmung wird flach, der Herzschlag gedämpft, und die Antwort, die sie
gibt, erscheint wie ohne ihr Zutun aus ihr herauszutönen, sie fühlt sich dabei
als Instrument höherer Mächte.
Die erwähnte Annahme, daß die normalen Sinne der Frau de Z. beim
Psychometrieren nicht mitwirken, bestätigt sich anscheinend auch sonst. Sie
hat vor Ausübung ihrer Gabe alle Sinnesempfindungen verloren. Bringt man
ihr Zucker oder Salz auf die Zunge, so schmeckt sie nichts, hält man ihr
Ammoniak vor die Nase, so riecht sie nichts, sticht man sie mit einer Nadel
unter den Fingernagel, so zuckt sie kaum merklich zusammen und erklärt,
nichts zu fühlen. Und doch, einfach abhanden gekommen sind ihre Empfindungen nicht. Denn wenn Dr. Pagenstecher ihr gegenübersteht und jemand,
hinter seinem Rücken stehend und durch ihn vor den Blicken der Sensitiven
verborgen, mit einer Nadel in seinen (Pagenstechers) rechten Oberarm
sticht, so fährt sie mit der Hand nach der entsprechenden Stelle ihres linken
Oberarms - also nach der SpiegelbildsteIle ihres Körpers - und erklärt, dort
einen schmerzhaften Stich zu fühlen. Und gibt man ihr darauf etwa einen
Stein in die Hand, den sie psychometrieren soll, so siedeln ihre transplantierten
Sinne von Dr. Pagenstecher auf dieses Beziehungsobjekt über. Sie berichtet:
"Wird das Objekt mit Alkohol angefeuchtet, so habe ich Alkoholgeschmack
im Munde, hält man ein brennendes Streichholz in die Nähe des Objekts, so
habe ich die Empfindung, daß mir die Finger verbrannt werden."
Was bedeuten diese merkwürdig widerspruchsvollen Symptome? Der
Kenner hypnotischer Erscheinungen wird sich nicht darüber im unklaren
sein, daß hier ein eindeutiger Fall hypnotischer "Dressur" vorliegt. Alle Ansichten und Wünsche, welche die suggestible Somnambule bei ihrem Hypnotiseur konstatiert, verwirklichen sich in ihr. Er hat bei Denton gelesen, daß
Psychometrie mit Sinken der Körpertätigkeit und Körpersensibilität Hand
in Hand geht, und siehe da: Seine Sensitive wird !ltarr und empfindet nichts
mehr. Er möchte beweisen, daß Psychometrie etwas Besonderes, Neues sei
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und sich nicht auf gewöhnliche oder hyperästhetische Sinnestätigkeit zurückführen lasse, und alsbald nehmen die Faktoren, die dieses gewünschte Resultat in Frage stellen könnten, von selbst Reißaus, die Sensitive kann nicht
mehr die Finger tastend bewegen, kann nichts mehr auf normale Weise
empfinden, so daß ihr übernatürliches Erkennen scheinbar nicht aus den gewohnten Quellen fließen kann, und nur da, wo die Sinnestätigkeit sich in abnormer Weise betätigt und mit dem Wahrnehmen des Beziehungsobjekts
nichts mehr zu tun hat, tritt sie mit größter Intensität auf. Kein angenehmeres
Experimentieren als das der Okkultisten mit ihren suggestiblen Sensitiven:
Die ungewöhnlichsten Resultate kommen wie aus der Pistole geschossen, jede
Frage an die sonst so spröde, so verschlossene Natur wird mit einem hellen,
freudigen "Ja" beantwortet, weil die Sensitive mit ihrem Hypnotiseur insgeheim im Einverständnis ist und ihm jeden Wunsch erfüllt - so insgeheim,
daß die beiden Nächstbeteiligten es selbst nicht merken. Auf die gleiche
Weise kam Charcot und seine Pariser Schule bei der Untersuchung der hypnotischen Erscheinungen zu einer Fülle falscher Ergebnisse, deren Scheinnatur
erst Lü~bault, Bernheim und andere Vertreter der N ancyer Schule aufdeckten.
"Warum," fragt Pagenstecher am Schlusse seines Buches ("Past Events
Seership", S. 123), "zeigt Sra. de Z. diese merkwürdigen Symptome, die sich
sonst bei keiner psychometrierenden Somnambule gefunden haben?" Antwort: Weil andere Experimentatoren mit anderen Vorbegriffen und Absichten
an ihre Versuche herantraten und deshalb ihre Sensitiven anders dressiert
haben.
Ursprünglich konnte sich Pagen stecher jenes rätselhafte Hineinblicken in
ferne oder längst vergangene Vorgänge nicht anders als spiritistisch erklären:
Die Seele, schien es, verließ den starr gewordenen Körper und wanderte in
ferne Gegenden und Zeiten hinüber. Dann aber fand er bei seiner Somnambulen Züge, die mit dieser Voraussetzung nicht stimmten, Eigenheiten, die,
zunächst nur Ergebnis momentaner Zufallssituationen, sich wohl gerade durch
sein Danachfragen und die Bedeutung, die er ihnen beimaß, zu dauernden
Gewohnheiten verdichteten. Frau de Z. sah nämlich die Visionen, die ihr im
Anschluß an das Beziehungsobjekt in ihrer Hand vor Augen traten, in einem
bestimmten Abstand, der die zeitliche Distanz der betreffenden Ereignisse
genau in Raumabstände übertrug. Lag ein Erlebnis fünf Jahre zurück, wie
in dem weiter unten beschriebenen Falle des Sinkens der "Lusitania", so sah
sich die Sensitive inmitten der Geschehnisse, befand sich selbst auf dem untergehenden Schiff. Wurde dagegen Frau de Z. ein altmexikanischer Topfscherben, ein altägyptisches Mosaik in die Hände gegeben, dann sah sie Kriegsübungen und Arbeiten der Indianer aus grauer Vorzeit oder das Begräbnis
eines Pharao, und zwar in einem Abstand von mehreren hundert Metern.
Pagenstecher glaubte das Gesetz feststellen zu können, daß jeder Meter räumlicher Distanz einer. Zeitspanne von zehn Jahren entsprach. Als nun die
Sensitive einen sehr entfernten - also auch zeitlich weit zurückliegenden -
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Vorgang nicht genau beobachten und schildern konnte, forderte Pagenstecher
sie auf, näher heranzugehen. Sie erwiderte, sie sei "am Boden festgenagelt"
und könne sich nicht bewegen. Vermutlich machte die starr kataleptisch
Gewordene hier etwas Ähnliches durch, wie es uns oft im Traum geschieht,
wo wir die herabgesetzte Beweglichkeit des Schlafzustandes oder das Festgehaltenwerden durch die Bettdecke derart in unseren Traum verweben, daß
wir vor einer Gefl:\hr nicht fliehen, nicht schreien, nicht um Hilfe rufen können
Pagenstecher aber sah sich durch diese Aussage zu einer Korrektur seiner
Hypothese gezwungen. Was da unbeweglich am Boden festgenagelt war,
konnte kein vom Körper befreiter, schweifender Geist oder "Astralleib" sein.
Die zeitliche und räumliche Ferne, schien es, kam selbst zu der still wartenden
Sensitiven, wurde ihr von dem Stein, Medaillon, Papierbogen, den man ihr in
die Hände gab, zugeführt. Mit anderen Worten, er ging zur psychometrischen
These über. Er nimmt nunmehr an, was ein solcher Stein in seinem langen
Leben sozusagen gesehen oder gefühlt hat, ist in Form "potentieller" Vibrationen in ihm hängengeblieben und kann von einem sensitiven Menschen von
ihm abgelesen werden, ähnlich wie solche Eindrücke als Gedächtnisspuren in
den Ganglienzellen der Hirnrinde oder als Riefelung auf der Oberfläche einer
Grammophonplatte sich in Dauerform abgelagert haben und ZUl' Reproduktion
gebracht werden können. Diese Analogien zeigen, daß der unsinnige Gedanke,
wir kliche Vibrationen schwängen in einem solchen Objekt bis ins Unendliche weiter, nicht vorliegt; es würde sich vielmehr um Strukturveränderungen
handeln, die neue, aber der ursprünglichen Form gleichartige Vibrationen hervorrufen könnten, also um das vielberufene "Gedächtnis der Materie". Pagenstecher nimmt an, daß ein derartiges Ablagern potentieller Vibrationen z. B.
in einem lockeren, porösen Bimsstein vollkommener vor sich geht als in einem
soliden gebrannten Tonscherben; daß die Gedanken und Eindrücke eines
Menschen nur von solchen Objekten abgelesen werden können, die er mit den
Fingern berührt hat. Er glaubt diese Annahme durch seine Beobachtungen
bestätigt zu sehen. Hier ein bezeichnender Fall! Ein Arzt, von einem apoplektischen Anfall bedroht, reißt zwei Blätter seines Rezeptbuches heraus,
das eine im Anfang der Gefahr, das andere in einem Moment, als sie schon sehr
bedrohlich geworden ist, und sendet sie an einen Kollegen mit der Bitte um
Hilfe. Der Sensitiven werden beide Blätter in die Hände geschoben und außerdem ein drittes aus dem Innern desselben Rezeptbuches, das mit den Fingern
des erkrankten Arztes nicht in Berührung gekommen ist. Letzteres Blatt ruft
bei Frau de Z. nur die Vision einer Papiermühle hervor. Das zweite Blatt,
im Anfange des Anfalls benutzt und berührt, erzeugt dieselbe Vision eines
Fabriksaals voll beschäftigter Arbeiter, daneben aber auch die Erscheinung
des erkrankten Arztes und seiner zum Teil hilfsbereiten Familie. Das dritte, in
höchster Gefahr berührte Blatt weiß nichts mehr von der Geschichte seiner
Fabrikation, dagegen beschwört es eine aufgeregte Krankenzimmerszene herauf, in der mehrere Personen um den bedrohten Arzt geschäftig sind, um alle
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möglichen Rettungsmaßregeln zu treffen. Pagenstecher schließt hieraus, wie
gesagt, daß nur berührte Objekte mit den Vorstellungen und Gefühlen des
einstigen Besitzers imprägniert sind, und daß diese sich um so mehr geltend
machen, je intensiveren Gefühlston sie besitzen, derart, daß sehr emotionelle
Ereignisse die gleichgültigeren übertönen und für die Sensitive auslöschen
können. - Der Einwand liegt nahe, daß auch hier jedes Objekt das leistet,
was der Experimentator von ihm erwartet, daß also Dressur oder Gedankenübertragung das bewirken, was Pagenstecher der Psychometrie zuweist. Gleich
allen Okkultisten setzt er sich gegen diese telepathische oder suggestive Erklärung mit allen Mitteln zur Wehr - mit wie geringem Erfolge, werden wir
sehen.
Die Leistungen der Maria Reyes de Z. haben in Amerika großes Aufsehen geweckt; in den "Proceedings of the American Society for Psychical Research"
("Arbeiten der amerikanischen Gesellschaft für psychische Forschung") nehmen
die ihr gewidmeten Artikel innerhalb der letzten Jahre den breitesten Raum
ein, der Herausgeber Walter Franklin Prince ist im Jahre 1921 selbst in
Mexiko gewesen, um an den Pagenstecherschen Versuchen teilzunehmen, und
scheint nicht nur von der Echtheit der Phänomene, sondern auch von der
Haltbarkeit der psychometrischen These überzeugt zu sein, obgleich er manchmal wenigstens die Autosuggestion des Experimentators mehr in Rechnung
stellt als Dr. Pagenstecher selbst-.
Eine Flaschenpost"
Von einem sehr reichen und einflußreichen Freunde, Herrn J. W. H., anscheinend Deutschamerikaner, der auch mit Frau de Z. bekannt war, erhielt
Dr. Pagenstecher einen am 31. Januar 1921 geschriebenen Brief aus Tokio mit
zwei sorgfältig versiegelten Einlagen, in dem sich u. a. folgende Zeilen fanden:
"Zugleich mit diesem Briefe empfangen Sie ein versiegeltes Papier. Ich hoffe, Fuu de Z.
mit ihrer übernormalen Fähigkeit wird Ihnen sagen können, welche erfreuliche oder schreckliche Szene sie beim Betasten desselben wahrnimmt. Ich weiß bestimmt, der Zettel wurde
unter starker Gemütsbewegung geschrieben, deswegen zweifle ich nicht an einem guten
Erfolge.
Es handelt sich nicht bloß darum, Ihnen zu einem hübschen psychometrischen Experiment
zu verhelfen, ich möchte auch Freunden einen Dienst erweisen, indem ich den Schreiber besagten Zettels feststellen lasse. Darum bitte ich Sie, versuchen Sie von Frau de Z. die allergenauesten Angaben zu erhalten über Geschlecht, Alter, Natur, Haut-, Haar- und Augenfarbe. Sollte es sich herausstellen, daß ein Mann dies geschrieben hat, so möge sie sagen, ob
er Schnurrbart, Voll- oder Backenbart hat oder ganz glattrasiert ist, auch ob er noch sonst
besondere und auffallende Merkmale besitzt, denn ich versichere Sie, das unbedeutendste
Detail kann in diesem Falle sehr wichtig werden.
• Die wichtigsten der einschlägigen Veröffentlichungen sind die beiden umfangreichen
Aufsätze von W. Fr. Prince, "Psychometrical Experiments with Seflora Maria Reyes de Z.",
American Proceedings 1921, worin Prince die Ergebnisse seiner Reise zusammenstellt, und
von Gustav Pagenstecher, "Past Events Seership, a Study in Psychometry", American
Proceedings, J an. 1922 .
•• Pagenstecher. "Past Events Seership", S. 115ff. Prince, Amer. Proceed. 1921, S.216.
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In einem besonderen, gleichfalls versiegelten Kuvert werden Sie eine vollständige Beschreibung der Person finden, die nach unserer Annahme den Zettel geschrieben hat, desgleichen einen Bericht, auf welche Weise er in die Hände der Person kam, die ihn mir übergeben hat, und endlich die Gründe für unsere Mutmaßungen.
Bitte, veranstalten Sie den Versuch nicht allein, sondern nur in Gegenwart einiger Zeugen,
die mit Ihnen die Vision der Frau de Z. bestätigen können!
Erst nach dem Versuche und gleichfalls in Gegenwart von Zeugen öffnen Sie bitte den
erwähnten Brief, so daß niemand argwöhnen kann, es handle sich hier bloß um Gedankenübertragung von Ihnen auf Frau de Z."

Hätte Herr H. seinem Freunde nicht so unbedingt vertraut, so hätte er
gewiß die so kostbaren, versiegelten Papiere irgendeinem Dritten, einer Vertrauensperson übersandt, die sie erst im Augenblicke des Versuches zu übergeben hatte. Dadurch wäre für den außenstehenden Beurteiler eine größere
Sicherheit gewonnen worden. Dr. Pagenstecher korrigierte den Fehler, so gut
es ging, dadurch, daß er die beiden Dokumente versiegelt und ungeöffnet dem
Rechtsanwalt Starr Hunt in Mexiko übergab und später folgende Erklärung
ablegte:
"Der Unterzeichnete erklärt unter seinem Ehrenwort, daß er die ihm von Herrn J. W. H .
gesandten Dokumente - - - Herrn Rechtsanwalt Starr Hunt am 12. März 1921 zur Aufbewahrung übergeben hat, ohne daß er oder eine andere Person sie geöffnet hat, solange sie
sich in seinen Händen befunden haben. Desgleichen bekräftige ich durch mein Ehrenwort,
daß weder ich noch Frau de Z. irgendetwas von dem Inhalt beider Schriftstücke gewußt haben,
bevor beide nach Erledigung des von Herrn J. W. H. gewünschten Experiments vor Zeugen am
30. März gelesen worden sind. Dies erklärt feierlich der Wahrheit gemäß Dr. Pagenstecher."

Rechtsanwalt Starr Hunt bestätigt, die Dokumente mit intakten Siegeln
erhalten zu haben, und fügt hinzu:
"Schließlich erkläre ich, daß ich Dr . Pagenstecher seit 17 Jahren kenne und bezeugen
k ann, daß er allseitig als Ehrenmann gilt, dessen Rechtschaffenheit über jeden Zweüel erhaben ist."
[Erst im Momente, als der Versuch beginnen sollte, gab Starr Hunt die Papiere zurück,
die Intaktheit der Kuverts und der Siegel wurde von allen Anwesenden bestätigt.]

Es folgt nun eine von allen Zeugen beglaubigte Zusammenstellung der
Aussagen, die Frau de Z. am 20. März gemacht hat, als sie in Hypnose versenkt und ihr der versiegelte Zettel in die Finger geschoben worden war.
Dr. Pagenstecher pflegte ihr die Suggestion zu geben, daß sie auch nach dem
Erwachen alles Gesehene und Erlebte gegenwärtig behalten würde. Auf
Grund der so gewonnenen Erinnerung konnte sie dann ihre in Trance gemachten Aussagen ergänzen. In nachfolgendem Protokollauszug sind solche
im Wachzustande hinzugefügten Ergänzungen in runden Klammern eingeschaltet worden:
"Es ist Nacht, zwischen 2 und 4 Uhr; die Sterne scheinen nicht mehr hell, sondern beginnen
zu erbleichen. Ehe die Vision sich zur Klarheit durchringt, fühle ich eine gewisse schwankende
Bewegung, sie ver anlaßt übelkeit, und die Empfindung der Seekrankheit führt mich zu der
Vermutung, daß ich mich an Bord eines Schiffes befinde. So ist es in der Tat: Ich stehe auf
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einem ungeheuer großen Dampfer. Auf Deck sehe ich Hunderte von Personen [an anderer
Stelle schätzte sie ihre Zahl auf 800 und später auf 1000] (einige vollständig, andere halb angekleidet, manche fast nackt), aber alle voll Schrecken, zitternd, die Augcn angstvoll aufgerissen. Ihrem Verhalten nach scheinen sie zu erwarten, daß etwas Schreckliches sich ereignen wird. (Ich sehe Frauen in Ohnmacht fallen, andere schlingen ihren Arm um ihre
Gatten und Kinder, wieder andere liegen auf den Knien und beten) und einige erheben ihre
Hände zu Gott. (Die Männer scheinen ruhiger, vielleicht auch selbstischer, sie versuchen sich
hastig ihre Schwimmjacken umzulegen, aber einige, wenige Männer machen auch den Versuch, die Frauen zu trösten und die Kinder zu beruhigen; letztere verstehen zwar meist die
drohende Gefahr nicht, werden aber durch die Angstschreie und die Verzweiflung ihrer Mütter
mit in Schrecken versetzt.) Ihrer Haltung nach scheinen manche Passagiere auch Verwünschungen auszustoßen, ich kann sie aber nicht verstehen, denn fast alle sprechen Englisch.
Zwischen den einzelnen Gruppen eilen Seeoffiziere in Uniform hindurch und geben der
Mannschaft Befehle, die sich müht, die Rettungsboote so rasch wie möglich ins Wasser herabzulassen. Von Zeit zu Zeit zischen blaue und rote Raketen in die Luft, offenbar um Hilfe
herbeizurufen. Aber weshalb suchen sie denn Hilfe?
Ich verstehe nicht ganz, was hier vorgeht, nur das erkenne ich deutlich genug, daß etwas
Furchtbare~ sich vorbereitet, trotzdem gar keine Gefahr zu sehen ist. Die See ist ruhig, das
Wetter klar, nicht die kleinste Wolke ist zu sehen, die auf drohenden Sturm deuten könnte.
Mit einem Worte, weder nah noch fern sehe ich etwas, das den Dampfer, die Passagiere, die
Mannschaft bedrohen könnte.
Direkt vor mir steht ein hochgewachsener Mann. [Dem ursprünglichen Protokoll zufolge
sieht sie ihn im Abstand von einem halben Meter, das Ereignis muß sich also vor etwa fünf
Jahren begeben haben.] Es ist ein Weißer mit großen, schwarzen Augen, buschigen Augenbrauen und schwarzem Haar, hoher Stirn, leicht gebogener Adlernase, mit Schnurrbart und
Vollbart, 35 bis 40 Jahre alt, von ausgesprochen spanischem Typ, üher der rechten Augenbraue
hat er eine große Narbe. Er gehört zu den wenigen, die ganz angekleidet sind, trägt weiße
Hosen und ebensolche Schuhe, grauen Rock und graue Kappe (die er auf den Hinterkopf
geschoben hat; er sieht energisch und gefaßt aus) und blickt beständig auf die See. Plötzlich
reißt er eine Seite aus einem Notizbuch, zieht einen Bleistift aus der linken Brusttasche seines
Rockes und schreibt etwas auf das Papier, das er gegen die Wand einer Kabine hält, im
Lichtkreis einer an der Außenseite abgeblendeten Glühbirne.
Plötzlich hört man eine laute Detonation, viele kleinere folgen, es klingt wie knatterndes
Gewehr- oder Maschinengewehrfeuer, während das riesige Schiff erzittert und kracht, als wollte
es zerbersten.
Sobald der Spanier die Explosion hört, hält er im Schreiben inne, blickt einen Augenblick
gespannt auf die See (und schreibt dann noch ein paar Wo rte) ... Er rollt das Papier
zwischen den Fingern zusammen und läßt es in eine Flasche gleiten, die er aus seiner rechten
Rocktasche gezogen hat; dann schließt er die Flasche ganz dicht mit einem Korken, indem er
sie fest gegen die Kabinenwand stemmt. Jetzt faßt er die Flasche am Halse und wirft sie mit
aller Kraft ins Meer hinaus, so weit vom Schiff, als cr kann. (Zur gleichen Zeit murmelt er
leise einige Worte, vielleicht ein Gebet, und starrt fest auf die Stelle, wo er die Flasche hat
niederfallen sehen. Jetzt gewahre ich andere Passagiere, allesamt in höchster Verzweiflung,
dort drüben sehe ich einen Mann auf den Boden stürzen, vielleicht einen Selbstmörder, ein
anderer, mehr in der Nähe, hält einen Revolver in seinen Mund und fällt nieder. - - -)
Unwillkürlich stoße ich einen Schreckensrnf aus, und gerade da (kaum zwei Minuten
nachdem der Spanier seine Flasche in die See geworfen hat·, hört man eine neue schreckliche
• Man vergegenwärtige sich, daß der ganze Schluß dieses Berichts nicht mehr von dem
Zettel abgelesen werden kann, weil dieser ja schon nicht mehr in den Händen des Spaniers
war. Keinesfalls vennag also Psychometrie das ganze übernonnale Wissen der Sensitiven
zu erklären.
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Explosion, und der Dampfer mit seiner ganzen lebenden Last sinkt schnell unter; auch mic h
reißt er in die Tiefe. Zum zweitenmal schreie ichlaut auf. Während wir versinken, sehe
ich den Spanier, der immer nur 50 - 60 cm von mir entfernt ist, wie er beide Arme zum Himmel
hebt, als wollte er um Gnadc flchen, und höre seine letzten Worte: "Mein Gott - meine
Kinder!" Ebenso schnell, wie wir versunken sind, finde ich mich wieder über Wasser (aber
an der Stelle, wo einige Minuten zuvor ein prachtvolles Schiff vollkommenster Konstruktion
und unübertroffener Festigkeit die Flut durchschnitt, mit Hunderten fühlender Menschen
an Bord, bebend vor Angst und Verzweiflung, war nichts mehr zu sehen als die schweigende
See, deren Wellen geruhig jede Spur ihres grauenhaften Geheimnisses verwischten).
Gerade als ich mich wieder über Wasser fühlte, nahm man mir das Papier aus den Fingern,
und die psychometrische Vision hatte ein Ende. Wäre ich noch auf der Stelle meines Traumes
geblieben, so hätte ich wohl einige Schiffbrüchige zu Gesicht bekommen, die mit Hilfe ihrer
Schwimmwesten auch wieder an die Oberfläche kamen oder eine Planke ergreifen konnten
(Schließlich möchte ich feststellen, daß der ganze Vorgang sich in weniger als 10 Minuten
abgewickelt haben muß, so jagten die Ereignisse einander.")
(Das Dokument ist unterzeichnet von W. F. Prince, Dr. Pagenstecher, Maria Reyes de Z.,
Rechtsanwalt Starr Hunt und drci andcren Zeugen.]

Aus dem ursprünglichen Protokoll und dem Bericht des Delegierten der
amerikanischen S. P. R., W. F. Prince, entnehmen wir folgende Schilderung
der Szene, wie sie sich von dem Augenblick an, in dem Frau de Z. das Sinken
des Schiffes miterlehte, den Augenzeugen darstellte:
"Hier stößt das Medium Schreckensrufe aus und gerät in qualvolle Aufregung, ringt nach
Luft und sagt etwas, das ähnlich klingt wie "Ich ertrinke". Sofort gibt ihr Dr. P. das Zeichen,
zu erwachen. Sie zittert am ganzen Körper und stößt hervor: " Alle, alle sind sie ertrunken!"
Sobald das Medium sich etwas beruhigt hat, bittet Dr. G. P. sie, ihre Erinnerungen zu berichten, die ihr vom Trance her verblieben sind. Nach einigen vergeblichen Versuchen,
während deren sie ausrief: "Es war entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich!", beginnt sie eine Erzählung der Vorgänge in ihrer Vision. - - - Sie steht noch unter dem Bann ihrer Erregung,
obgleich sie sich offenbar die größte M\!he gibt, sie niederzuhalten. Man hält ihr ein Riechfläschchen vor und gibt ihr etwas zu trinken. Der Experimentator fragt sie etwas, sie schüttelt
dcn Kopf und blickt traurig zu Boden, versucht zu lächeln, aber mit kümmerlichem Erfolg.
Nach einer Pause versucht er wieder eine Frage, sie schüttelt wieder den Kopf und macht
abwehrende Handbewegungen, während sich auf ihrem Gesicht der Ausdruck des Schreckens
verstärkt. Erst um 7 Uhr 33 vermag sie zu antworten, ihre Stimme ist sicher, der Körper ist
jetzt ruhig, nur ihre rechte Hand macht noch krampfhafte Zitterhewegungen. und sie blickt
wild um sich. - - Folgende Bruchstücke ihrer Rede übersetzte mir [Wo Prince] der Experimentator hastig ins Englische: "Ich versank mit dem Dampfer - irgendetwas geschah,
so daß 1000 Menschen auf Deck waren - irgend etwas, das in die Munitionskammern drang
und sie zur Explosion brachte." - - - Um 7 Uhr 49 erbricht Starr Hunt das versiegelte
Papier, welches das Medium in Händen gehaltcn und das ihrc Vision geweckt hatte. Er liest
es auf spanisch, das Medium macht beim Zuhören einen neuen Weinkrampf mit heftigem
Zittern durch, dann setzt es sich nieder. Das Lesen dieses Dokuments war eine der dramatischsten Szenen, die der Berichterstatter je erlebt hat. - - Der Zettel enthielt die letzten
Worte eines Menschen, der dem Tode Auge in Auge gegenüberstand, sein Lebewohl an Frau
und Kinder. Mit Ausnahme von Dr. Prince, der nicht Spanisch versteht, waren wir alle
aufs tiefste erschüttert."

Nachdem Frau de Z. ihre Aussagen vollendet hatte, wurde der Brief des
amerikanischen Ühersenders, des Herrn J. W. H., nach genauer Prüfung
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seiner unverletzten Siegel in Gegenwart aller Zeugen geöffnet.
folgende Zeilen:
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"Wir hatten Boston an Bord der Jacht eines meiner Freunde verlassen und fuhren nach
Havanna, um dort die "Maria deI Consuelo" [die Jacht dcs Herrn J. W. H.] zu treffen. Sie
war aber noch nicht angekommen, und so blieben wir einige Tage daselbst und besuchtcn
bei dieser Gelegenheit eine Familie, deren Oberhaupt verschollen war, ohne daß man von
seinem Verbleiben Kunde hatte.
Sein letzter Brief stammte aus New York und war in der Zeit geschrieben worden, als
die deutschen Unterseeboote ihre meisten Opfer forderten. In seinem Briefe teilt er seiner
Gattin mit, daß er nach Europa zu fahren beabsichtige, da es ihm nicht geglückt sei, sein
Geschäft in New York zu erledigen. Aber er nennt weder den Namen des Schilles noch den
genauen Abreisetermin - zwar sagt er, der Dampfer werde innerhalb eines Monats fahren,
seine Frau glaubt aber, daß er sofort abgegangen ist - vermutlich weil er ihr Sorgen betreffs
eines möglichen Unfalles ersparen wollte.
Man hat nie wieder etwas von ihm gehört und kennt nicht einmal den Namen seines
Schiffes; aber man muß vermuten, daß er unter einem angenommenen Namen mit der "Lu sitania" gefahren ist, denn diese wurde gerade in jenen Tagen versenkt·.
Vor etwa einem Jahr lud ein Beamter der kubanisch(ln Regierung sie vor und übergah ihr
den beifolgenden Zettel mit der Erklärung, es läge Grund zu der Annahme vor, daß er an sie
gerichtet sei; Fischer hätten ihn in einer Flasche in den Strandklippen der Azoren gefunden;
sie hätten ihn einer Person übergeben, die ihn nach Havanna sandte, weil diese Stadt auf
dem Zettel erwähnt ist, und er schiene von dem Gatten jener unglücklichen Frau zu stammen,
denn ihr Name "Luisa" und sein Name "Pedro" stehe auch darin··.
Hier die Beschreibung des Verschollenen: Groß, breitschultrig, doch ohne korpulent zu
sein, helle Hautfarbe, dunkle Augen, reiches schwarzes Haar, ausgesprochen spanisches Gesicht, dicke Augenbrauen, über der rechten eine sehr sichtbare Narbe. Voller schwarzer
Bart, große, leicht gebogene Adlernase, breite Stirn. Sein Name war Pedro ... , er war
38 Jahre alt.. •.
• Der Verschollene fuhr unter angenommenem Namen, weil seine Frau nichts über seine
Fahrt erfahren und sein Kommen den spanischen Behörden verborgen bleiben sollte. Prince
schreibt folgende Anmerkung zu dieser Briefstelle, offenbar um zu vermeiden, daß die Aussage der Frau de Z. zur Rechtfertigung des deutschen Standpunktes herangezogen werden
könnte, wonach die "Lusitania" gleichzeitig Passagier- und Munitionsschiff war: "Niemand
außer Herrn J. H. hat diese Vermutung bestätigt oder ist für die Erwähnung der "Lusitania"
verantwortlich. Auch würde kein Gelehrter eine Tranceaussage wie diejenige, die sich auf
die Explosionen innerhalb des Schiffes bezieht, ohne äußere bestätigende Erfahrungen als
beweiskräftig gelten lassen. Man kann auch nicht annehmen, daß Detonationen, die dem
Abfeuern von Maschinengewehren glichen, unbedingt von explodierender Munition herstammen mußten. Ob die zerbrochene Maschine und platzende Kessel ähnliche Geräusche
veranlassen konnten, mögen andere beurteilen." Prince scheint zu übersehen, daß Frau de Z
ausdrücklich davon spricht, daß "irgend etwas in die Munitionskammern drang und sie zur
Explosion brachte" .
•• Hier irrt sich Herr J. H.; nicht der Name Pedro (entweder sein wirklicher oder sein
angenommener Familienname), sondern der angenommene Vorname Ramon, unter dem sich
der Flüchtling in Havanna verbarg, steht auf dem Zettel.
••• Die fast wörtliche Übereinstimmung dieser Schilderung mit derjenigen, die Frau de Z.
auf Grund ihrer Vision entwirft, ist auftallig und läßt sich nicht psychometrisch deuten, denn
sie hatte in Trance nicht diesen Brief, sondern den Zettel des Spaniers in Händen und konnte
davon nur die Gedanken des letzteren, nicht die des Herrn J. H. ablesen. Hier hat also
wahrscheinlich, wenn man nicht Betrug, d. h. heimliches Erbrechen des Briefes, annehmen
will, telepathische Verbindung mit Herrn J. H. eine Rolle gespielt.
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Er hinterläßt eine Witwe und zwei Kinder, einen Knaben von fünf und ein Mädchen von
drei Jahren. - Sie werden sich leicht denken können, wie wichtig die Beschreibung, welche Frau de Z.
von dem Schreiber des erwähnten Zettels wird entwerfen können, für die unglückliche Frau
sein muß· ...

Die Worte, die dieser spanisch geschriebene Zettel enthielt, lauten in
deutscher Übersetzung:
"Das Schiff geht unter. Lebe wohl, meine Luisa, sorge dafür, daß meine Kinder mich nicht
vergessen.
Dein Ramon.
Havanna.
Gott schütze euch und mich selbst 1 Adieu."

Die letzten Zeilen nach der Unterschrift sind in schräg aufwärtsgehender
Linienführung hastig hingeworfen worden, auch die Adresse ist in der Aufregung unvollendet geblieben. Die Annahme der Seherin, daß die Wahrnehmung' das Schiff werde noch einige Augenblicke über Wasser bleiben, die
Veranlassung zum Anfügen dieser letzten Worte gegeben hat, findet in diesen
Anzeichen ihre Bestätigung.
Einen Tag nach dem geschilderten psychometrischen Versuche, am
31. März 1921, nahm Frau de Z. im Trancezustand noch folgende Tatsachen
wahr··:
1. Der Schiffbrüchige war ein politischer Flüchtling, der unter angenommenem Namen
mit seiner Frau, seinen zwei Kindern und seinem Bruder in Havanna lebte.
2. Sein wahrer Name lautete nicht Ramon, sondern [fehlt im Original, doch konnte die
Sensitive den Namen Pedro aus J. H.s Brief entnehmen], aber dieser Name darf nicht veröffentlicht werden, weil daraus Gefahren für seinen Bruder erwachsen könnten.
3. Die Witwe des Verunglückten wechselte ihren Wohnsitz, sie ist erst nach - , dann
nach - übergesiedelt, wo sie noch jetzt wohnt.
4. Die Narbe, die der Schiffbrüchige über der rechten Braue trug, stammte von einer
Schußwunde. Er erhielt sie während eines politischen Aufruhrs, dessen Opfer er war, die
Kugel blieb unter der Haut stecken.
Unterschrieben von Dr. Pagenstecher.

Ich bestätige die Korrektheit der obigen Wiedergabe, sie ist mir von Dr. Pagenstecher
am 1. April 1921 gezeigt worden.
L. S. Viramontes. [Arzt, einer der Zeugen des geschilderten psychometrischen Versuches.]

Alles, was Frau de Z. am 30. März ausgesagt hatte, hätte aus dem Begleitschreiben des Herrn J. H. sowie aus dem Zettel des Schiffbrüchigen entnommen oder gefolgert sein können. Die neue Mitteilung vom 31. März dagegen
ging in mehreren wichtigen Punkten über jene auf normalem Wege zu erlangende Kenntnis hinaus, war also geeignet, mindestens die Zurückführung
der ganzen Aussage auf Betrug auszuschließen, sofern sie sich als stichhaltig
erwies. Um sie auf ihre Zuverlässigkeit prüfen zu lassen, sandte Dr. Pagen• Obgleich die Handschrift des Zettels sich mit derjenigen des Verstorbenen deckt, wollte
seine Frau doch noch nicht ohne weitere Bestätigung an seinen Tod glauben .
.. "Amer. Proceed." 1921, S. 235.
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stecher sie an die Witwe des Verunglückten nach Los Angeles, wo sie sich
damals mit Herrn J. H. befand, und erhielt folgende, hier verkürzt wiedergegebene Antwort:
26. Juni 1921.
"Ich kann k eine ausreichenden Worte finden, meine unendliche Dankbarkeit für den
Dienst auszusprechen, den Sie und Frau Z. mir erwiesen haben, wenn es auch ein schmerzlicher Dienst war, denn lieber will ich positive Kenntnis vom Tode meines Gemahls haben,
wenn er auch unter solchen Umständen eingetreten ist, als in der schrecklichen Ungewißheit
bleiben, ob er nicht vielleicht in irgendeinem spanischen Gefängnis schmachtet und nicht einmal an seine Familie schreiben darf: Ich muß gestehen, er war ein politischer Flüchtling und
beabsichtigte gerade, nach Spanien zu reisen und dort seine Begnadigung zu erwirken, damit
die ihm und seinem Bruder von der jüngst verstorbenen Mutter hinterlassene Erbschaft nicht
konfisziert wurde.
Mit zerrissenem Herzen und gequälter Seele habe ich Herrn J. (H.) die Beschreibung lesen
hören, die Frau Z. von dem Schiffbruch und besonders von den letzten Augenblicken meines
geliebten Gatten entworfen hat. Doch ist es mir ein großer Trost, zu wissen, daß seine letzten
Gedanken mir gegolten haben, die ihn so sehr geliebt hat, und seinen unschuldigen Kindern,
die nun verwaist sind .

.

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

Es ist wahr, mein Mann lebte in Havanna unter dem angenommenen Namen Ramon P.;
Sie entschuldigen, wenn ich den wirklichen Namen verschweige, aber ich möchte seinen Bruder,
der gleichfalls ein politischer Flüchtling ist, nicht neuen Ungelegenheiten aussetzen.
Die Narbe über der Augenbraue ist durch eine Kugel veranlaßt worden, die unter die
Haut drang, aber den Schädel nicht durchbohrte, als ein politischer Gegner von großem Einfluß ihn ermorden lassen wollte; obgleich der Name des Attentäters allgemein bekannt geworden ist, hat man ihn nie bestraft.
- - - Ihre ergebene Luisa S. de - - - ...
Bis zu dem Augenblick, in dem dieser Brief eintraf, hatte laut obiger Zeugnisse weder Frau
de Z. noch Dr. Pagenstecher irgendwelche normale Information über den Spanier und seine
Angelegenheiten erhalten außer dem von Herrn J. H. geschriebenen Bericht, der am 30. März,
nachdem viele darin enthaltene Tatsachen von dem Medium angegeben worden waren, verlesen worden ist.

Mit Ausnahme der Mitteilungen über den Wohnsitz des Bruders und der
Familie, die zu verschweigen Frau Luisa Anlaß hatte, bestätigt ihr Brief sämtliche wichtigen Behauptungen, die Frau de Z. am 31. März ausgesprochen hat.
An der Echtheit ihrer Leistungen ist also wohl nicht zu zweifeln. Aber muß
sie durch Psychometrie zu ihren Kenntnissen gelangt sein? Viel näher als
diese noch ganz hypothetische, unbewiesene Fähigkeit liegt eine Erklärung
durch Telepathie, denn alles, was die Sensitive ausgesagt hat, konnte sie zwar
nicht aus dem Bewußtsein Pagenstechers, wohl aber aus demjenigen des mit
der Familie und den Verhältnissen des unglücklichen Spaniers gen au vertrauten Herrn J. H. schöpfen. Dieser war mit Dr. Pagenstecher befreundet,
er kannte Frau de Z. direkt oder indirekt, denn er sendet ihr in seinen Briefen
an P. Grüße, außerdem bildeten seine von ihm übersandten Dokumente gemeinsame Vorstellungskreise zwischen den Beteiligten, die eine telepathische
Brücke bilden konnten. Unmittelbare oder auch "dreieckige" Telepathie,
vielleicht im Bunde mit hyperästhetischer Wahmehmung etlicher Zeilen, die
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in dem Zettel und dem versiegelten Briefe J. H.s standen, waren also zur
Erklärung alles Geleisteten ausreichend. Pagenstecher, der der Telepathie
einen viel zu beschränkten Wirkungskreis zuerkennt, hat an diese Möglichkeit
nicht gedacht.
Verzichtet man auf die psychometrische Deutung, so gibt man zu, daß die
Schilderung der Sensitiven keinen Schluß auf die Ereignisse zuläßt, die sich
auf der "Lusitania" wirklich abgespielt haben. In der Tat, was sie darüber
aussagt, entspricht, abgesehen von der Person des Spaniers, nur dem üblichen
Bilde, das wir uns alle von einem derartigen Unglück machen. W. Prince hat
also recht: Einen Beweis dafür, daß die "Lusitania" ein Munitionsschiff war,
liefert die Aussage der Frau de Z. nicht. Da sie aber aus dem Bewußtsein des
Amerikaners J. H. schöpfte und dieser diejenigen Ideen übertrug, die der
öffentlichen Meinung seines Landes entsprachen, so beweist unsere Sensitive
wenigstens, daß jene Meinung, wo sie sich ungeschminkt aussprechen durfte,
in der Tat die "Lusitania" als Munitionsschiff angesehen hat. Und schon diese
Feststellung entbehrt für uns Deutsche nicht eines pikanten Reizes.

Am 11. April 1921 wurden der hypnotisierten Frau Z. verschiedene Stücke
eines blutbefleckten Baumwollhemdes in die Hand gegeben. Da der anwesende
W. Prince von der spanischen Aussage der Sensitiven nur wenig verstand,
schrieb ihm Dr. Pagenstecher nachträglich einen erklärenden Brief, der das
Ergebnis kürzer und vielseitiger vermittelt als das weitschweifige Protokoll.
Er lautet:
"Meiner Theorie von den Vibrationen folgend, die unter dem Einfluß von Gemüts·
bewegungen vom menschlichen Körper ausgehen [und an berührten Objekten haften],
hatte ich eine Probe aus dem Hemde nahe dem Hals des verwundeten Mannes herausgeschnitten; gesehen wurde nur die Vision einer Leinwandfabrik. [Tatsächlich wohl eher
Baumwollfabrik. Frau de Z. sah einen großen Saal mit Webstühlen, schattenhaft erscheinenden Arbeitern und hörte Lärm.]
Zwei andere Versuche wurden mit Hemdenteilen nahe dem Herzen und einer mit
einem Stück über der Magengegend vorgenommen. Wieder blieb die erwartete Vision
aus. [Nur die Fabrikvision wiederholte sich.] Dies ist ein neuer Beweis dafür, daß keine
Telepathie im Spiele ist.
Schließlich griff ich zu einer Probe aus dem blutbefleckten Teil des Hemdes, mit
Widerstreben, denn ich fürchtete die Aufregung, die Frau Z. bei Berührung des Blutes
fühlen könnte. Meine Besorgnis erwies sich als begründet. Sie erinnern sich gewiß der
äußerst heftigen Erregung, in die das Medium verfiel und die mich zwang, ihr das Objekt
sofort aus der Hand zu nehmen, noch ehe sie alle Teile des Herganges hatte erkennen
können. Nach Frau Z.s posthypnotischer Erinnerung hat die Vision folgendes ergeben:
,Ich höre wilde Ausrufe und etliche Gewehrschüsse. Ich sehe einen kräftig gebauten
Mann auf dem Boden liegen, er liegt auf der Seite [nicht auf dem Rücken], das Blut strömt
unter seiner Seite hervor. Er scheint tot, bewegungslos. Ich glaube, ich bin im Freien, sicherlich nicht in einem Zimmer. Ich fühle das klebrige, laue Blut. .. Ich habe das Gefühl, als
ob ich ohnmächtig werden sollte.' [Im Protokoll heißt es außerdem: ,Es muß sich um etwas
kürzlich Geschehenes handeln, denn ich bin dem Verwundeten ganz nahe, meine Hand liegt
auf ihm.']
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Hier wurde das Objekt rasch weggenommen. Sie werden sicherlich nicht vergessen haben,
wie Frau Z. auf ihrem Heimwege noch immer unter dem Eindruck litt, blutbefleckte Finger
zu hahen; das erste, was sie zu Hause verlangte, war ,Wasser, um ihre blutigen Finger zu
waschen'.
Die wirklichcn Vorgänge waren die folgenden: Der junge Servano, etwa 32 Jahre alt,
ein kräftig gebauter Mann, wurde auf seiner Farm von Banditen angegriffen [tatsächlich von
revoltierenden Gutsarbeitern], die in das Innere des Hauses eindrangen und ihn um das
"patio", d. h. den inneren, offenen Hof des mexikanischen Hauses herumjagten, indem sie
auf ihn schossen. Ein Schuß traf ihn in der Seite, verursachte aber nur eine Fleischwunde,
und geistesgegenwärtig warf er sich zu Boden und stellte sich tot. Diese List rettete ihm das
Leben. Das Ereignis hat sich vor etwa zwei Jahren abgespielt [tatsächlich, wie später
Servano an Pagenstecher schrieb, vier Jahre vor dem Experiment]."

Alle Aussagen der Sensitiven sind durch Dr. P. und durch den Brief
Serranos hestätigt worden, nur an einem Punkte ergibt sich Zwiespältigkeit
der Aussagen. Pagenstecher sagt, der Farmer sei von der Kugel in der Seite
getroffen worden. Frau de Z. erklärt laut Protokoll: "Ich denke, es war in
der BO
r ust, in der Mitte des Körpers; ich weiß es nicht genau, aher dort sah
ich es." Serrano seIhst stellt fest, er hahe eine Wunde im "Magen" erhalten,
und Pagenstecher erläutert seine Angabe durch den Zusatz: "Zwischen Epigastrium und Symphysis, also in der Nahelgegend." Prince hemerkt diesen
Unterschied zwischen der Aussage der Sensitiven und Pagenstechers ursprünglicher Erinnerung und meint: "Dies sieht nicht nach Telepathie aus." Ich
meine, es sieht im höchsten Maße nach Gedankenübertragung aus, denn der
einzige Punkt, in dem die Aussage der Frau Z. von den Tatsachen ahweicht,
ist zugleich derseIhe, in dem Pagenstechers Erinnerung lückenhaft geworden
ist, und Frau Z. empfindet diese Unsicherheit und spricht sich zweifelhaft aus.
Die Angahen des Mediums hängen also nicht direkt von den Fakten, sondern
von der Art ah, wie sie sich in P.s Bewußtsein spiegeln. Daß ihre Angahe der
Wahrheit näher kam als P.s hewußte Erinnerung, wird uns nicht wundernehmen: Sie schöpft aus P.s Unterhewußtsein, das viele scheinbar vergessene
Dinge noch weiß. Ehenso werden wir keinen Grund gegen die Mitwirkung
der Gedankenübertragung darin erhlicken, daß Pagenstecher, als die Sensitive
die nicht hlutgetränkten Hemdteile hetastet, eine Vision des Attentates erwartet, Frau de Z. aher hloß eine BaumwolIfahrik erhliekt: Gerade Erwartetes
üherträgt sich häufig nicht, das Oherhewußtsein nimmt es ja dem telepathisch
hegahten Unterhewußtsein weg.
Was uns aher dieser Versuch am unzweideutigsten zeigt, ist die Mitwirkung
der (vielleicht hyperästhetischen) Sinneswahrnehmung. Hätten nur Gedankenübertragung oder Psychometrie hier eine Rolle gespielt, so hätten die
hlutfreien Hemdstücke die Vision des Attentats ehensogut auslösen müssen
wie das direkte Betasten des Blutfleckes. Frau de Z. empfindet also die wahrnehmbaren Eigenschaften des Ohjekts, ohgleich ihre Sinne scheinhar ausgeschaltet sind, und sie empfindet zweifellos auch die Einzelheiten anderer
Gegenstände, die sie in Händen hält, ohgleich ihre Finger sie nicht ahtasten.
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Hyperästhetischer Tastsinn kann ja, wie Chowrin gezeigt hat, auch ohne
direkte Berührung wahrnehmen. Wir konstatieren hiernach hei Frau de Z.
das gleiche wie hei Ossowietzki: Beide arheiten mit einer Kombination von
Hyperästhesie und Telepathie; hei anderen "Hellsehern" wird es sich ehenso
verhalten. Da sich demnach ihre Leistungen weder restlos auf Sinneswahrnehmung noch auf Telepathie zurückführen lassen, so ziehen die Okkultisten
den merkwürdigen Schluß, keiner von heiden Faktoren könne im Spiele sein,
sondern nur ein dritter, nämlich reines Hellsehen oder Psychometrie, lasse
sich für die ühernormale Leistung hafthaI' machen. Und doch liegt die natürliche Erklärung so nahe.
Die wissenschaftlich hedeutsamsten und am sorgfältigsten kontrollierten
Versuche Pagenstechers sind diejenigen, in denen er die Vorgeschichte des
Beziehungsohjekts seIhst zu schaffen und dadurch dem Zufall zu entziehen
suchte, diese Experimente gleichzeitig unter die Kontrolle anderer Gelehrten
stellte und dahei Ansätze - freilich heklagenswert lückenhafte Ansätze - zu
einem unwissentlichen Verfahren entwickelte. Wir müssen uns mit einer
Blütenlese von Stellen aus den umfangreichen Ausführungen des Pagenstecherschen Buches hegnügen·.
Wir wissen, .Äthervibration ist die Ursache, die uns das Glitzern von Sternen sehen läßt,
die vielleicht schon seit Jahrhunderten erloschen sind. Warum sollte es nicht in Analogie zu
den Lichtwellen, die diesen Himmelskörpern entströmen, ebenso möglich scin, daß irdische
Körper leuchtende Wellen noch Jahrhunderte, nachdem sie sich in ihnen verdichtet haben,
aussenden? Wenn Strahlung der Materie, dem umgebenden .Äther übermittelt, wirklich die
Ursache psychometrischer Erscheinungen bildete, dann durfte man schließen, daß diese
Phänomene auch absichtlich durch zweckvolle Experimente erzielt werden konnten. Ich
wählte daher unter den verschiedenen Arten von Vibrationen die am leichtesten zu meiner
Verfügung stehenden aus: diejenigen des Schalles. Es kam mir der Gedanke, einen Topfscherben, Fragment eincs mexikanischen Tongefäßes, 14 Tage lang im Gehäuse einer Wanduhr einzuschließen, die sowohl Stunden wie Halbstunden schlug, und ihn nach dieser Vorbereitung dem hypnotisierten Medium in die Hand zu geben. Hier der Erfolg:
"Ich höre," sagte sie, "ein rhythmisches Geräusch, weit entfernt, wie von Regentropfen, die in gleichen Intervallen auf Glas fallen; außerdem höre ich von Zeit zu Zeit einen
melodischen Klang, als seufzte der Wind im Walde."
Zur Kontrolle übergab ich dem Medium einen ähnlichen Tonscherben, der nicht in einer
Uhr gelegen hatte. Das Resultat war, soweit musikalische oder rhythmische Klänge oder
Geräusche in Frage kamen, absolut negativ.
Aus diesem ersten Experiment mußte gefolgert werden, daß man künstÜch und absichtlich psychometrische Phänomene hervorrufen konnte, indem man gewisse Körper dem Einfluß von Schallvibrationen aussetzte.
Ein zweiter Schritt: Derselbe Tonscherben wurde noch weitere sieben Tage (zusammen
also 21 Tage) in das Uhrgehäuse gelegt. Das Ergebnis lautete: "Ich höre die rhythmischen
Schritte marschierender Soldaten, außerdem höre ich von Zeit zu Zeit den Klang einer in
weiter Feme spielenden Musikkapelle.
• "Past Events Seership", S. 55ft". Vgl. auch W. Prince, Amer. Proceedings, S.257,
261, 264, 265, 268.
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Zur Veranstaltung eines dritten Versuches wurde der Scherben noch 21 Tage (insgesamt
also 42 Tage) in dem Uhrgehäuse eingeschlossen. Resultat:
"Ich höre deutlich das Ticktack einer Uhr und das harmonische Schlagen ihrer Glocke
- Eins- - Eins zwei drei vier usw,"
Das Geheimnis war geklärt, die Vibrationstheorie war durch methodische, willkürlich
angestellte Experimente bewiesen--.
Ich suchte nun ein Material zu wählen, das Vibrationen in seinem I~ern leichter aufnehmen und kondensieren konnte als gebrannter Ton mit seiner glasartig harten Oberfläche,
und so verfiel ich auf porösen Bimsstein in der Hoffnung, er werde in seinen Hohlräumen
leicht alle Arten von Vibrationen, bekannte wie unbekannte, aufnehmen. Um das gesamte
Bereich unserer fünf Sinne zu berücksichtigen, präparierte ich fünf Stücke Bimsstein, eins
ließ ich zur Kontrolle in seinem natürlichen Zustande, die andern vier wurden zwei Wochen
lang folgendermaßen behandelt:
Nr. 1 wurde in eine Lösung von Asa foetida und Enzian gelegt. Vibrationen des Geruchs und Geschmacks.
Nr. 2 wurde in ein Uhrgehäuse eingeschlossen. Vibrationen des Schalles.
Nr. 3 verblieb in einer eiskalten Zuckerlösung. Geschmacks· und KäItevibrationen.
Nr. 4 wurde den Flammen brennenden Schwefels ausgesetzt. Geruchs· und Wärmevibrationen.
Dieser entscheidende Versuch wurde Herrn Dr. Viramontes, Arzt am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Mexiko und erstem Schriftführer der medizinischen Gesellschaft "Pedro
Escobedo", anvertraut, dessen Bericht hier beizufügen ich mir die Ehre gebe.

Kontrollversuche, geleitet von Dr. Viramontes am 11. Januar 1920
[Dr. Pagenstecher hypnotisiert die Sensitive und ist bei der ganzen Versuchsreihe gegenwärtig.] Hierauf nahm der Versuchsleiter [Viramontes] aufs Geratewohl eines der vier Bimssteinstücke (das später als Nr. 3 festgestellt' wurde·-- und legte es in die Hände des hypnotieierten Mediums, ohne daß Dr. Pagenstecher sah, welche Nummer es trug. [Wie eine Schilderung an anderer Stelle ergibt, hielt man es für diese zweite Sicherung der Unwissentlichkeit
für ausreichend, wenn Dr. Pagenstecher, im Zirumer verbleibend, der Sensitiven und dem
Versuchsleiter den Rücken zuwandte.]
Resultat: "Ich sehe Wasser und Fische, letztere ungefähr 15-17 Zoll lang, sie sind von
dunkelgrauer Farbe. Ich höre kein Rauschen der Wellen. Ich rieche einen fauligen Geruch
wie von stehendem Wasser, Das Wasser ist sumpfig und trübe. [Den Bimsstein, von dem
die fünf Stücke geschnitten waren, hatte Pagenstecher am Ufer der Lagune von Texcoco aufgelesen.] Ich habe einen süßen Geschmack im Munde. Außerdem habe ich eine Empfindung
von kalter Temperatur, ja von eisiger Kälte in den Fingerspitzen,"
Das Stück Nr. 3 wurde durch Nr. 2 ersetzt, wiederum so, daß Pagenstecher die Nummer
auf dem angehefteten Zettel nicht zU sehen bekam.
• Das erste Eins bedeutet den Halbstundenschlag •
•• Der Gedanke, daß dieser Beweis nur glücken kann, wenn der Experimentator die
Vorgeschichte des Scherbens nicht kennt, sie also nicht durch unwillkürliche Zeichen,
Flüstern, Gedankenübertragung der Sensitiven vermitteln kann, scheint-Pagenstecher hier
~och ganz fern zu liegen.
'
_.. In den gesamten, umfangreichen Versuchsberichten ist dieses gelegentlich hingeworfene
Wort "später" der einzige Beleg dafür, daß man überhaupt daran gedacht hat, -den Vetsuchsleiter die Kennzahl des Steins erst nach der Aussage der Sensitiven sehen zu lassen. Ob
diese ~ Wahrung der Unwissentlichkeit unbedingt notwendige Vorsichtsm~regel prinzipiell durchgeführt worden ist, dafür bietet die Schilderung der Versuche nicht den mindesten
Anhaltspunkt.
17
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Resultat: Da der Wechsel sich nicht rasch genug vollzog, wurde der Kontakt wahrscheinlich unterbrochen und mußte erst wiederhergestellt werden. Nach einigen Minuten sagte das
Medium: "Ich sehe wieder dasselbe schlammige Wasser und die Fische. Außerdem höre ich
etwas, das mit dem, was ich sehe, nichts zu tun hat." (Offenbar glaubte sie sich unter Waller
zu befinden.) "Ich höre deutlich das Ticktack einer Taschenuhr. Eine Kirche scheint ~ der
Nähe zu sein, denn ich vernehme auch Glockenklänge: Eins - zwei usw. Mir scheint, ich
täusche mich."
Stück 2 wurde, diesmal ganz schnell, durch Nr. 4 ersetzt, und diesmal sagte das Medium,
sie habe gar nicht aufgehört, das Wasser, die Fische usw. zu sehen. (Die Leitung zum Gehirn
war also dank der geschwinden Auswechselung nicht unterbrochen worden.) Sie sagte ferner:
"Außerdem spüre ich starken Schwefelgeruch und fühle intensive Hitze an den Fingerspitzen."
Nr. 4 wurde schnell durch Nr. 1 ersetzt. Resultat:
"Ich sehe immer noch dasselbe Wasser und die Fische; außerdem spüre ich einen mir
ganz neuen, äußerst unangenehmen Geruch [Aaa foetida] und habe einen intensiv bitteren
Geschmack im Munde" [Enzian]. - - L. S. Viramontes.
Das Resultat dieses entscheidenden Versuches überstieg meine kühnsten Hoffnungen.
- - - Während meiner langen beruflichen Laufbahn habe ich natürlich viele sogenannte
Triumphe gefeiert, aber ich gestehe, ich habe nie eine so große Genugtuung empfunden wie
an jenem denkwürdigen 11. Januar 1920.
Die Gesichtshalluzinationen des Mediums entsprachen, wie sich erwarten ließ, in allen
Teilen den Lichtvibrationen, die sich in allen vier Stücken Bimsstein abgelagert hatten,
denn alle waren von einem einzigen Stück geschnitten, der ein "Augenzeuge" derselben
Szenerie war. Darum sah und beschrieb das Medium in allen vier Experimenten genau die
gleiche Szenerie: Wasser, Fische usw. Ihre sonstigen Empfindungen aber waren bei jedem
der vier Stücke verschieden und richteten sich nach der besonderen Behandlung, der ein
jedes vorher unterworfen war.

Am 25. Januar 1920 wurden diese Versuche von einer Kommission der
medizinischen Gesellschaft "Pedro Escohedo" wiederholt, natürlich in Gegenwart Pagenstechers, der ja allein die Sensitive zu hypnotisieren hatte. Die
ganze Anordnung glich derjenigen in den Versuchen vom 11. Januar, statt des
Herrn Dr. Viramontes übergah diesmal Dr. J. lrueste dem Medium die hetreffenden Stücke Bimsstein; oh er sich die Kennzahl auf dem angehefteten
Zettel vorher ansah oder nicht, wird nicht gesagt, Pagenstechers Unwissentlichkeit wurde auch diesmal durch einfaches Sichumdrehen gesichert, das heißt
er wendete Dr. lrueste, während dieser dem Medium den Stein übergah,
den Rücken zu.
Nun aher der sonderharste Zug dieser sonderharen Prüfung: Als Beziehungsohjekte verwendete man dieselben vier Bimssteinstücke, die schon
am 11. Januar von Dr. Viramontes der Sensitiven vorgelegt worden, ihr also
hereits hekannt waren. Allerdings hatte Dr. Pagenstecher außerdem vier neue
Bimssteinstücke in verschiedenen Läden gekauft, die keiner Vorhehandlung
unt.erworfen wurden und zur Kontrolle dienen sollten. Man denkt, wenigstens
hei diesen wurde Frau de Z. unwissend erhalten! Man irrt sich. Ausdrücklich
mit diesen Steinen unternahm Dr. P. schon an den Tagen vor der großen
Prüfung Vorversuche, die ergahen, daß Frau de Z. hei drei derselben die
Vision eines Vulkans, hei dem vierten die eines chemischen Lahoratoriums
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hatte. Warum zerstörte er so mit Fleiß den wissenschaftlichen Wert der nachfolgenden Prüfung? Er sagt es selbst *.
Da es ein charakteristischer Zug jeglichen Experiments, das als wissenschaftlich gelten
will, ja nach Prof. Grassets Definition die conditio sine qua non (unentbehrliche Bedingung)

eines solchen ist, daß "es jederzeit identische, vorher bekannte Resultate liefern muß, sobald
es unter genau identischen Bedingungen veranstaltet wird", so unterwarf ich die vier neuen
Stücke einer vorgängigen psychometrischen Prüfung.

Selten wohl ist ein wissenschaftliches Prinzip so deplaciert angewendet
worden wie hier, wo es auf einem Gehiete, auf dem alles, aher auch alles auf
Unwissentlichkeit und Vermeidung jeder Einühung ankommt, zu einem derartigen Drillen der Versuchsperson führt, daß sie hinterher hei der entscheidenden Prüfung nur noch ihr eingelerntes Sprüchlein aufzusagen hrauchte.
Hat Pagenstecher diese Gefahr nicht gesehen? Doch, aher er sagt (S. 63):
Alle Bimssteinstücke, die bei den drei Versuchsreihen benutzt wurden, waren so zurechtgeschnitten, daß sie möglichst genau dieselbe Größe und Form und glatte Oberflächen hatten.
Folglich hatten sie auch fast das gleiche Gewicht. - - - Man kann nicht auf den Gedanken
verfallen, daß da. Medium, selbst wenn seine Sinnesempfindung intakt geblieben wäre, sie
wiedererkennen und unterscheiden konnte, da es ja mit den Objekten nicht manipuliert,
sondern seine Finger ruhig auf ihnen liegen läßt.

Doch, Herr Doktor, man kann auf diesen Gedanken kommen, wenn man
Chowrins .versuche kennt und weiß, daß eine hyperästhetische Sensitive z. B.
Papierhogen, die für den Normalen ahsolut gleich aussehen, genau unterscheiden kann, und daß ihre Fingerspitzen auch ohne Berührung wahrnehmen,
also scheinbar sehen können. Daß aher die negative Suggestion, nichts sehen
und hören zu können, tatsächliche Wahrnehmung nicht ausschließt, heweist
der Versuch mit dem hluthefleckten Hemde.
Verschweigen wir die Resultate der Prüfung durch die Kommission der
Gesellschaft Pedro Escohedo! Selbstverständlich hat die Sensitive, dressiert
wie ein Zirkuspferd, ihr Pensum sehr gut hergesagt, nur einige Nehensachen
scheint sie vergessen zu hahen. Verschweigen wir auch das Loh, das jene
gelehrte Gesellschaft Dr. Pagenstecher gezollt hat, weil er das Vorhandensein
einer Psychometrie hewiesen hahe! Zweifellos hat er das Verdienst, den Weg
gezeigt zu haben, auf dem ein solcher Nachweis geführt werden könnte.
Aber um diesen Weg wirklich zu gehen, dazu gehört eine vollständige Kenntnis der technischen Maßregeln, die das Prinzip der Unwissentlichkeit erfordert,
und ferner ein Vertrautsein mit der Reichweite der Hyperästhesie und Telepathie. Wie wenig Pagenstecher die letztere herücksichtigt, heweist der Umstand, daß er fast hei allen seinen psychometrischen Versuchen zu sagen vergißt, von wem er die Beziehungsohjekte erhalten hat und was deren Sender
von ihrer Vorgeschichte gewußt hat, wieviel also die Sensitive durch direkte
• "Past Events Seership",
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oder mittelbare (dreieckige) Telepathie aus dessen Bewußtsein entnehmen
konnte·.
Nehmen wir an" die Bimssteinversuche würden unter so exakten Bedingungen wiederholt, wie sie unsere letzte Anmerkung empfiehlt, die Unwissentlichkeit würde streng gewahrt, Zeichengebung und Gedankenübertragung ausgeschaltet, weil es aus dem Bewußtsein der Experimentatoren
nichts mehr abzuzapfen gäbe! Was würde der Erfolg sein?
Wahrscheinlich könnten Gerüche und Geschmäcke, die man dem Stein
angeheftet hat, auch dann von der Sensitiven erkannt werden, denn dazu
genügt einfache Hyperästhesie. Was dagegen der Stein sonst "gesehen, gehört, erlebt" hat, würde er kaum anzugeben wissen, er würde sich als ein
schlechter Schüler erweisen, der nur das zu antworten weiß, was ein anderer,
nämlich das Unterbewußtsein des Experimentators, ihm vorsagt, die psychometrische Theorie würde Schiffbruch erleiden.
Zu dieser skeptischen Annahme veranlassen mich namentlich einige bessere
Kontrollversuche, die W. Fr. Prince selbst angestellt hat. Er sagt über deren

Bedingungen·· :
"Auf dem Wege [zur Sitzung mit Frau de Z.] hatte ich die Werkstatt eines Schmiedes aufgesucht und hatte ein Stück Bimsstein der Hitze ausgesetzt, teils auf einer rotglühenden
Schaufel und teils durch direktes Hineinhalten in die Flamme. Ein anderes ähnliches Stück
hatte ich nicht weiter präpariert, ich hatte es nur absägen lassen und es danach mit einem
• Fragen w4-: In welchen Punkten hätten Dr. Pagenstecher und seine Kontrollkommission ihre Versuche verändern müssen, damit sie exakt wurden? Ich denke in folgenden: 1. Er mußte stets mehrere Steine in die Uhr legen, der Hitze aussetzen usw., so daß für
jeden Versuch ein neuer, der Sensitiven noch unbekannter Stein zur Verfügung stand. 2. Er
durfte der Kommission die Steine nicht direkt übergeben, damit seine Kenntnis ihrer Vorgeschichte sich nicht auf den Versuchsleiter übertrug. Vielmehr mußte er die Objekte in einem
leeren Zimmer auf einen Tisch legen, dort hatte ein Gehilfe, der sonst mit keinem Mitglied der
Kommission in Berührung kam, sie in gleich aussehende Schachteln zu verpacken, das Zimmer
zu verlassen, ein Klingelzeichen zu geben, und nun mußte die Kommission sich die für alle
Anwesenden, auch für Pagenstecher selbst, unkenntlich und ununterscheidbar gewordenen
Objekte zurückholen. 3. Pagenstecher durfte während des Versuches die Steine nicht mehr zu
Gesicht hekommen, sonst konnte sein Unterbewußtsein sie wiedererkennen. Einfaches Sichumdrehen ist, wie wir auf S. 72 gesehen haben, ein unzureichendes Mittel, um den Anblick
eines Gegenstandes auch dem hyperästhetischen Unterbewußtsein zu entziehen. Es ist daher
nötig, daß der Hypnotiseur den Raum verläßt, während das Beziehungsobjekt aus der
Schachtel genommen und der Sensitiven überreicht wird, und daß, bevor jener wieder das
Zimmer betritt, die Hände der Sensitiven - wie es in Pagenstechers Versuchen auch geschehen
ist - mit einem Tuche bedeckt werden. 4. Unbedingt durften die Versuchsleiter, also in
unserem Falle die Herren Viramontes und lrueste, die Kennzahl des gerade benutzten Steines
nicht wissen, ehe der Versuch vollendet war; sie konnten sonst durch unwillkürliche Zeichen,
Flüstern, Gedankenübertragung diese Zahlvorstellung auf Pagenstecher übertragen, und dann
wußte dieser doch, welcher Stein, mit welcher Vorgeschichte behaftet, sich gerade in den
Händen der Frau de Z. befand. Um diese Forderung zu erfüllen, darf die Kennzahl nicht
offen sichtbar auf den Stein geklebt oder ihm angehängt werden. Der Zettel, auf dem sie
I$teht, muß in einem dicken Kuvert dem Steine beiliegen und darf erst aus der Schachtel
genommen und aus dem Kuvert gezogen werden, wenn der Versuch mit dem betreffenden
Steine beendet ist .
•• ,,Amer. Proceed." 1921, S. 265.
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Messer zurechtgeschnitten. Ein drittes Stück war die Hälfte desjenigen, das schon gestern zu
einem Versuche benutzt worden war und in der Uhr gelegen hatte. Aber als ich es in zwei
Teile zersägte, zerbrach ich es und klebte es wieder mit Fischleim zusammen, so daß es sich
auf der Oberfläche anfühlte, als sei es unzerbrochen. [Durch diese M~nahme wurde offenbar
das Stück 80 verändert, daß die Sensitive es nicht wiedererkennen konnte.]
Ich hatte die drei Stücke in genau gleiche Schachteln gelegt, die ich durch die Nummern
I, 2 und 3 kennzeichnete. Diese Schachteln überreichte ich, eine nach der anderen, Herrn
Gore, der die Steine dem Medium in die Hände gab, und zwar so, daß ich selbst die Nummer
erst nach dem Experiment sehen konnte, während Herr Gore nicht wußte, was die Zahlen
bedeuteten ...

Hier war die UnwissentIichkeit etwas besser gewahrt als bei den frühel:'
geschilderten Versuchen. Pagenstecher, der mit Frau de Z. in unmittelbarem
Rapport stand, hatte die Steine nicht präpariert, kannte die Bedeutung der
Nummern nicht, konnte also die Vorgeschichte des jedesmal psychometrierten
Steines wenigstens nicht direkt übertragen, Prince wieder stand in keinem oder
einem loseren Rapport mit der Sensitiven und suchte sich, wenn auch mit
nicht zureichenden methodischen Mitteln, während des Versuches unwissend
zu erhalten. Das Ergebnis war denn auch negativ: Frau de Z. sah bei allen
drei Steinen Visionen eines chemischen Laboratoriums und hörte das Kreischen
einer Säge, aber weder von der Hitze und dem Feuer, denen der eine Stein
ausgesetzt worden war, noch von den Uhrgeräuschen, deren Zeuge der andere
Stein gewesen war, kam in ihren Bekundungen etwas vor. Die Psychometrie
verschwand, sobald es ihr schwerer gemacht wurde, von der Telepathie zu
borgen. Hätte Frau de Z. ihr Wissen wirklich aus dem Stein und nicht aus
der Seele des Experimentators gewonnen, so hätte es für ihre Leistung ganz
gleichgültig sein müssen, wer den Stein ins Feuer gelegt hatte und wer ihn ihr
überreichte.

V. PROPHEZEIUNGEN
Mit dem der Zukunft zugewandten "zeitlichen Hellsehen" betreten wir
das Allerheiligste der Mystik. Auf allen anderen Gebieten des Okkultismus
hat die naturwissenschaftliche Erklärung schon gewaltig an Terrain gewonnen
und die von Kant 80 genannte "faule Vernunft", die mit übersinnlichen
Mächten statt mit Naturkräften arbeitet, in ein bescheidenes Winkelchen
zurückgedrängt. Wo wir aber auf Fälle stoßen, in denen die Zukunft in auffallender, spezieller, dem Zufall entrückter Weise vorausgesagt wurde, ohne
daß man sich auf Gründe und Gesetze der allgemeinen N atur- und Lebenserkenntnis stützen konnte, da bleibt auch heute noch dem Forscher häufig nichts
weiter übrig, als mit den Achseln zu zucken und zu sagen: "Das begreifen wir
noch nicht; warten wir ab, ob uns wachsende Erfahrung eines Tages den
Schleier des Geheimnisses lüften wird !" Wo aber das wirkliche Verständnis
fehlt, steht der Mystiker sofort mit jenen Argumenten bereit, die uns das Beispiel der Tischnerschen Spekulation kennen lehrte: mit dem zeitlosen, übersinnlichen Wahmehmen, das alle Zukunft in Gegenwart verwandelt, mit dem
Hineinragen der Einzelseele in den Allgeist, wodurch sie an dessen Allwissenheit teilnimmt.
Das Entmutigende bei jenem Hinweis auf die wachsende Erfahrung ist
überdies, daß wir eigentlich schon ein recht erhebliches Quantum wissenschaftlich bearbeiteten, auf bestätigende Zeugenaussagen gestützten Materials besitzen.
Neben den beiden großen englischen Arbeiten von Frau Henry
Sidgwick· und F. W. H. Myers", von denen die erstere wohl das Kritischste,
Vorsichtigste und zugleich Aufschlußreichste darstellt, was über Prophezeiungen und Zukunftsahnungen geschrieben worden ist, haben wir zwei
kleinere deutsche Sammlungen von Wilh. Ludwig (Prof. Ludwig Kuhlenheck)"· und Prof. Friedrich zur Bonsen t - ganz ahgesehen von den zahlreichen Berichten über ältere, nicht mehr kontrollier- und bezeughare Fälle.
Läßt uns diese große Zahl ausführlich dargestellter prophetischer Träume,
Ahnungen und Visionen so ratlos stehen, was könnten wir von weiterer
Materialanhäufung zu hoffen haben!
• Sidgwick: "On the Evidence for Premonitions". Proceedings of the Society for
Psychical Research, Bd. V, S. 288 .
.. Myers: "The Subliminal Self", Chapter VIII: " The Relation of Supernormal Phenomena of Time". Proceedings S. P. R., Bd. XI, 1895 .
... Ludwig: "Spaziergänge eines Wahrheit88uchers im Reich der Mystik", 2. Aufl. Leipzig
1899.
t Zur Bonsen: "Das zweite Gesicht". Köln, Bachem. 4. Aufl. 1916.
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Wir gewinnen aber neuen Mut, wenn wir uns die Qualität dieser großen
Menge von Berichten und Bestätigungen etwas genauer ansehen. Wie schon
Frau Sidgwick hervorhebt, ist es für prophetische Träume oder Visionen, die
wissenschaftlich brauchbar sein sollen, noch viel wichtiger, daß sie vor ihrer
Verwirklichung schriftlich fixiert werden, als für telepathische Fälle. Denn bei
letzteren spielt sich der übertragene Vorgang gleichzeitig in der Seele der
beteiligten Personen ab, der telepathische Empfänger erhält die Bewahrheitung dessen, was er gesehen und geträumt hat, meist nach wenigen Stunden
oder Tagen. Eine Prophezeiung dagegen kann sich noch nach vielen Jahren
verwirklichen. Wie dunkel, unsicher, durch vielfaches Darandenken verwischt
wird die an sich vage Traumerinnerung in so langer Zeit, wie leicht gleiten
Elemente, die tatsächlich nur dem nachträglich eintreffenden wirklichen Verlauf angehören, in den Erinnerungskomplex hinein und verfälschen ihn, so
daß aus bloßer Ähnlichkeit zwischen früherem Traum und späterem Geschehen
vollendete Gleichheit wird! Wir kennen ja diese Tendenz zur Übertreibung
der Ähnlichkeit, zu~ Erinnerungsanpassung. Gegen diese bei Prophezeiungen
besonders große Gefahr kann nur vorgängige schriftliche Fixierung schützen.
Nun sollte man meinen, an Fällen, in denen diese Vorsichtsmaßregel innegehalten worden ist, dürfte gerade bei prophetischen Eindrücken kein Mangel
sein. Hört jemand mehrfach eine Stimme, die ihm zuruft: "Am 25. Februar
in drei Jahren wird deine Mutter sterben", so ist es doch natürlich, daß er
sich dies notiert, weil man sich nach so langer Zeit nicht mehr auf seine Erinnerung verlassen kann. Ist jemand gar ein konstitutioneller "Spökenkieker", der so und so oft im Leben prophetische Gesichte hat, also weiß, was
sie bedeuten, und hat er dann plötzlich die Vision, daß ein bestimmtes Haus
seines Ortes abbrennt, daß diese und jene ihm bekannten Personen dabei zugegen sind, an bestimmten Stellen stehen, bestimmte Kleidung tragen, bestimmte Handlungen vollziehen - nun, wie ist es da eigentlich denkbar, daß
er einen solchen Eindruck nicht alsbald zu Papier bringt und von Zeugen
unterschreiben läßt, um später einen Beweis für seine geheimnisvolle Gabe in
Händen zu haben! Wären alle prophetischen Naturen einsame, ungebildete
Schäfer, so würde man den Mangel an derartigen Dokumenten der Prophetie
verstehen können; aber es sind Gelehrte und Beamte ,darunter, und namentlich die englischen Fälle rekrutieren sich überwiegend aus den gebildeten
Schichten. Zur Bonsen weist darauf hin, daß die "Wicker" oder " Schichter"
(westfälischen Spökenkieker) menschenscheue, schwermütige Gesellen seien,
die ihre Gabe mehr als Fluch denn als Segen ansehen und ungern darüber
reden. Diese Eigenheit könnte den Mangel an rechtzeitigen Aufzeichnungen
erklären, aber sie ist, sofern sie überhaupt besteht, ganz lokal, in den ausländischen Berichten findet sich kein Wort davon. Wie sieht es nun tatsächlich mit der schriftlichen Fixierung aus? Nur in ganz wenigen Fällen ist
sie durchgeführt, und das sind regelmäßig solche Fälle, in denen sich die Vorahnung entweder (wie bei voraus gefühlten Todesfällen) durch Hyperästhesie,

264

Prophezeiungen

durch unterbewußtes Empfinden organischer Veränderungen im Körper erklären läßt, oder in denen sie auf Telepathie oder schließlich auf Zufall zurückgeführt werden kann. Frau Sidgwick sagt selbst, daß unter den wenigen Fällen
ihres großen Materials, in denen vorgängige Aufzeichnungen vorliegen, nur
einer nicht auf bloß zufälligem Zusammentreffen beruhen kann; dieser eine
Fall aber läßt sich ohne weiteres telepathisch deuten. In dem Buche von
zur Bonsen gibt es drei Fälle mit Aufzeichnungen. Zwei davon sind einfache
telepathische; den dritten bildet jener oft erwähnte merkwürdige Vorgang,
daß im Jahre 1848 jemand in einer Notiz einer Iserlohner Zeitung sich gegen
die Behauptung zur Wehr setzte, er habe für den Himmelfahrtstag ein großes
Blutvergießen in der Stadt prophezeit; am Himmelfahrtstage 1849 aber fand
dieses große Morden, ein Kampf der Truppen mit der aufrührerischen Bevölkerung, wirklich statt. Nun, wenn eine Prophezeiung, die abgeleugnet wird,
an einem' falschen Himmelfahrtstage eintrifft, so wird man wohl von Zufall
reden dürfen. Bei Myers sind die schriftlichen Fixierungen vielleicht etwas
häufiger, betreffen aber gleichfalls ausschließlich solche Fälle, die sich ohne
Schwierigkeit auf ganz natürliche Ursachen zurückführen lassen.
Da also mit wenigen Ausnahmen keine der Zeit trotzenden Dokumente
vorhanden und bloße, unbeglaubigte Anekdoten natürlich wissenschaftlich wertlos sind, so behilft man sich fast überall mit der Befragung solcher
Personen, denen die Träume oder Visionen erzählt worden sind, noch ehe sie
sich .durch späteres Eintreffen als prophetisch erwiesen haben. Man braucht
solche persönlichen Zeugenaussagen nicht für ganz bedeutungslos zu erklären.
aber der Wert der meisten ist ein überaus bescheidener. Der Inhalt einer
großen Zahl von ihnen ließe sich auf die lakonische Formel zurückführen, mit
der ein von Myers befragter Zeuge, anscheinend ein vielbeschäftigter. die
okkultistische Forschung als herzlich unwichtigen Krimskrams ansehender
Mann, sein Votum abgab: "This was so!" Wenn man bedenkt, wie oft die
kleinsten Erinnerungsverschiebungen d~s Bild völlig trüben können, wie sehr
es darauf ankommt, ob sich zwischen dem v!'l' und dem nach der Erfüllung
Erzählten Differenzen nachweisen lassen, so kann man ermessen, wie unbrauchbar die übliche Aussage: "Alles stimmt" oder "Ich kann alles bestätigen" ist.
Bei jedem Kriminalprozeß ergeben sich wesentliche Abweichungen der verschiedenen Zeugenaussagen voneinander. Bei prophetischen Träumen oder Ahnungen, die an sich vage und unklar zu sein pflegen
und bei denen der Hang zum Wunderbaren so leicht zur Übertreibung und
zum Wegradieren der Fragezeichen führt, muß das Bild des Herganges im
Bewußtsein verschiedener beteiligter Personen besonders starke Unterschiede
aufweisen. Da ist es denn bezeichnend für die Gewissenhaftigkeit, mit der
solche persönlichen Zeugnisse abgegeben werden, daß sich in dem ganzen
Sidgwickschen Sammelbericht nur zwei (oder drei?) Zeugen finden, die irgendeine Restriktion machen oder in ihrer Aussage derjenigen des prophetischen
Visionärs gegenüber eine Spur von Selbständigkeit zeigen. Eine einzige Dame
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sagt (Sidgwick, a. a. 0., S. 347): "Möglich, daß mir meine Schwester (die den
prophetischen Traum hatte) diesen Zug (Aufforderung, ein bestimmtes Lied
zu singen) schon erzählt hat, ehc er sich verwirklichte, aber ich habe die Geschichte schon so oft vorher und nachher gehört, daß ich mich irren kann."
Würden solche Aussagen vorsichtig abgegeben, so müßte jeder zweite Zeuge
die gleiche vorsichtige Einschränkung beifügen. Eines namentlich darf man
nicht vergessen: Die Zeugen sind meist Verwandte oder Freunde des "Propheten" ; letzterer steht ihnen näher als der brieflich oder persönlich bei ihnen
anfragende fremde Psychologe. Sie wollen sich keinen Unannehmlichkeiten
aussetzen, indem sie die Aussage ihres Verwandten Lügen strafen, auch ist
ihnen die ganze Angelegenheit gewöhnlich nicht wichtig genug dafür. So
findet man Aussagen, die äußerlich wie Bestätigungen aussehen, für denjenigen
aher, der zwischen den Zeilen liest, das Gegenteil bedeuten·.
Aus alle dem ergibt sich zweierlei: Erstens wird, wie auch Frau Sidgwick
erkennt. der wissenschaftliche Fortschritt auf diesem Gebiete sich in erster
Linie dadurch Tollziehen, daß man diejenigen Personen, die prophetische
Gaben an sich bemerken, zu rechtzeitiger Niederschrift des Inhalts ihrer
markanten Träume und Visionen veranlaßt ; die englische Gesellschaft für
psychische Forschung hat es, wie schon bemerkt, in ihrer Überschätzung
persönlicher Zeugenaussagen bisher an dieser Erziehung des Publikums fehlen
lassen. Und zweitens: Wenn solche persönlichen Zeugnisse so fragwürdig
sind, bei allen Fällen von Prophetie aber, die sich nicht einfach aus natürlichen Ursachen erklären lassen, schriftliche Notierung niemals vorkommt,
sondern wir hei ihnen immer auf das bloße Gehörthaben von Zeugen angewiesen sind, so ist doch wohl zu schließen, daß jene komplizierten, schwerer
zu erklärenden, übersinnlich anmutenden Fälle "zeitlichen Hellsehens" nur
mit größter Vorsicht anzufassen sind. Wären sie ganz echt, warum scheuen
sie dann das klare Licht einer wirklich zuverlässigen Methode, warum können
sie die vorgängige schriftliche Fixierung nicht vertragen? Ganz gewiß gibt
uns eine nur im Halbdunkel ge~eihende Spielart okkulter Er~cheinungen kern
Recht, die Grenzen naturwissenschaftlicher Weltanschauung zu durchbrechen
und den allwissenden Weltgeist zu bemühen, damit Frau H. schon heute weiß,
wo und mit wem sie in einigen Tagen ein Picknick verzehren wird.
Indessen stehe ich nicht auf dem formalistischen Standpunkt mancher
Antiokkultisten, die meinen, man solle das ganze umfassende Material über
Vorgefühle und prophetische Visionen einfach als Aberglauben beiseite werfen,
weil es zu fehlerhaft und unzuverlässig sei; dazu sind viele der in Frage kommenden Berichte doch zu genau, zu vielseitig bezeugt und stammen von zu
ernsthaften Persönlichkeiten. Frau Sidgwick und andere englische Psychologen haben sich dieses Material sehr genau daraufhin angesehen, ob man
• VgI. z. B. Myers, a. a. 0., S. 575- 576. Hätte hier der Hauptzeuge die Aufschneidereien
seines Schwiegersohnes einfach als solche gekennzeichnet, so hätte er sich wohl gröber, aber
kaum deutlicher ausgedrückt.
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nicht recht vieles auf erfahrungsgemäße Ursachen zurückführen kann, was
zuerst ganz unerklärlich aussieht, und sie haben mit diesem Bestreben schon
wesentliche Erfolge erzielt. Wenn wir nunmehr eine Reihe charakteristischer
Fälle aus der Sidgwickschen und Myersschen Sammlung vorführen, so wollen
wir ihnen auf diesem Wege folgen. Wir können durchaus nicht alles erklären,
was sich da an Wundern und Seltsamkeiten vor uns auftut, dazu ist das Material zu sehr verfälscht, auch ist die Forschung hier noch zu unentwickelt.
Aber ein gutes Stück können wir mit der kleinen Blendlaterne natürlicher
Deutung doch in dieses Dunkel hinein vordringen und werden jedenfalls den
Eindruck gewinnen, daß wir es noch nicht nötig haben, vor der Metaphysik
zu kapitulieren.
Zunächst prüfen wir Fälle von Voraussicht zukünftiger Ereignisse, die sich
auf Hyperästhesie (gesteigerte Sinnes empfindung) zurückführen lassen. Sie
sind die einfachsten von allen, darum gehören auch die meisten Prophetiefälle
mit vorgängiger schriftlicher Notierung dieser Klasse an •
..Boston, 17. August 1894-.
Vor einigen Wochen mußte ich einen Zahnarzt konsultieren. Als ich ihn zur verabredeten
Zeit in seinem Sprechzimmer aufsuchte, fand ich ihn in großer Aufregung, die, wie er mir
sagte, durch einen sehr merkwürdigen Vorfall veranlaßt war. - - - In einer Ecke des Sprechzimmers, die der Fensterseite gerade entgegengesetzt lag, hatte der Zahnarzt einen kleinen,
von dem übrigen Raum durch einen Verschlag getrennten Tisch für seine Apparate. Dort
stand ein Kupferkessel, den er zum Vulkanisieren des Gummis für künstliche Gebisse brauchte.
Er hatte gerade an einem solchen Gebiß gearbeitet und sich über den Tisch mit dem Kupferkessel gebeugt, da hörte er plötzlich eine Stimme, die ihm schnell und gebieterisch zweimal
hintereinander zurief: ,Renne geschwind zum Fenster! Geschwind zum Fenster!' Ohne
darüber nachzudenken, von wem die Worte wohl gesprochen sein könnten, eilte er sofort zum
Fenster und blickte auf die Straße hinunter. [Er glaubte natürlich, die Stimme wollte ihn
auf etwas draußen Geschehendes hinweisen.] Plötzlich hörte er einen gewaltigen Knall in
dem Verschlage hinter sich, und als er sich umblickte, sah er, daß der Kupferkessel explodiert
war und die Stuckverkleidung der Wand durchbrochen hatte. Er ging in den Verschlag und
fand dort alles durcheinandergeworfen, der zwei Zoll dicke Tisch war unter der Macht der
Erschütterung niedergebrochen, der ganze Raum zeigte die Spuren der zerstörenden Explosion. Die Nachbarmieter eilten herbei, fragten nach der Ursache des lauten Knalles und
waren über den Bericht des Zahnarztes nicht wenig erstaunt. Zur Zeit des Unfalls war er
ganz allein im Zimmer und kann sich nicht erklären, wie er zu dieser so zeitgemäßen Warnung
gekommen ist. Der Kupferkessel hatte ein Sicherheitsventil, das sich bei einer gewissen
Dampfspannung automatisch öffnen sollte, aber als man es nach der Explosion untersuchte,
stellte es sich als verrostet und unbrauchbar heraus und hatte deshalb versagt - - - ."
Der Psychologe Hodgson hat den Zahnarzt, Herrn O. F. Smith, aufgesucht und erhielt
von ihm die mündliche Bestätigung des obigen Berichtes.

Sicherlich lag dem mystischen Erlebnis des Zahnarztes eine Wahrnehmung
der drohenden Gefahr zugrunde, die aber nur dem Unterbewußtsein erreichbar
war und von diesem nach seiner Gewohnheit in traumhafter Einkleidung und
Symbolisierung dem Oberbewußtsein präsentiert wurde.
- Myers, "Subliminal Self", S. "24.
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Die meisten prophetischen Ahnungen und Halluzinationen, bei denen
Hyperästhesie eine Rolle spielt, kündigen kommende Krankheit oder baldigen Tod an und beruhen darauf, daß dem Unterbewußtsein organische
Veränderungen schon zu einer Zeit offenbar werden, in der das wache Seelenleben noch nichts davon merkt. Der folgende, von Frau Isabella Edwards bestätigte Bericht eines Herrn Fraser Harris· bietet ein bezeichnendes Beispiel:
"Frau Edwards ist eine amerikanische Witwe englischer Abstammung. Sie hält sich weder
für phantasievoll noch leichtgläubig, für durchaus nicht exzentrisch oder hysterisch und behauptet, sehr gesunde Nerven zu haben.
Der folgende Vorfall spielte sich 1845 ab. Frau E. erfreute sich damals vollkommeaer
Gesundheit. - - - Sie hatte gut geschlafen und wollte gerade aufstehen, als aus der sie umgebenden Stille heraus plötzlich eine laute Stimme erscholl, als wäre jemand durch die Tür
des Schlafzimmers eingetreten und riefe ihr zu: ,Heute um sechs Uhr wirst du sterben I' Nichts
weiter wurde hörbar, aber diese schrecklichen Worte schienen im Zimmer nachzudröhnen.
Frau E. beschloß, niemandem von dieser Ankündigung ein Wort zu sagen und wenn
möglich auch nicht darüber nachzudenken. Um dies durchführen zu können, besuchte sie
am Nachmittag ihre verheiratete Schwester, wo sie darauf rechnen konnte, zerstreut und
unterhalten zu werden··. In der Tat gelang es ihr, sich von der niederdrückenden Prophezeiung
abzulenken, und sie erfreute sich der Gesellschaft ihrer Schwester, bis die Uhr sechs zu schlagen
begann. Als die Schläge einsetzten, sagte Frau E. zu sich selbst: ,Sieh da, jetzt ist es als~
leChs Uhr, und es ist nichts passiert!' Aber sie hatte zu früh gejubelt, denn noch ehe die
Glocke zu klingen aufgehört hatte, schoß ihr ein dicker Blutstrom aus beiden Nasenlöchern.
Alles geriet in Aufregung, sämtliche Hausbewohner rannten hin und her und brachten die
üblichen Hausmittel, kalte Schlüssel U8W., doch ohne Erfolg. Der starke, bedrohliche Bluterguß hörte erst auf, als ihr Eimer voll Wasser über den Kopf und Rücken gegossen wurden.
Als der Arzt kam, sagte er, sie habe sehr viel Blut verloren, es sei ihr nur eben das Leben gerettet worden."

Man wird dieses Erlebnis nicht so deuten können, als habe die Todesdrohung suggestiv gewirkt und dadurch allein die Blutung veranlaßt; denn
schließlich hat sie sich ja gar nicht verwirklicht, und ein Nasenbluten wäre
auch ein seltsamer Weg dazu gewesen. Deshalb muß man wohl annehmen,
daß es unhewußt empfundene Vorgänge in den Schleimhäuten der Nase waren,
die der Halluzination zugrunde lagen, daß letztere in der Hauptsache Wirkung
und nicht Ursache war. Wohl aber ist anzunehmen, daß die von der halluzinatorischen Stimme ausgehende Suggestion aue h ein mitwirkender Faktor
war, der den Fall so seltsam verlaufen, die Prophezeiung auf die Sekunde eintreffen ließ, wie es geschah. Darüber später mehr (vgl. hier S. 287).
In den meisten Fällen dieser Art, die berichtet werden, verwirklicht sich
die Todesahnung vollständig. Wir wollen einen besonders lehrreichen betrachten, in dem nicht nur vorgängige schriftliche Fixierung, sondern sogar
briefliche Ankündigung des bevorstehenden Todes vorhanden ist···.
• Myers a. a. 0., S. 426.
•• Sie ist also durch ihre Halluzination zu einer Handlung veranlaßt worden. Diesen
Umstand betrachtet Myers als eine ebenso gute Bestätigung für die Wahrheit des Berichts,
als wenn sie ihr Erlebnis vor der Verwirklichung einem anderen mitgeteilt hätte •
••• Myers, S. 431.

268

Prophezeiungen
Pa&wr Aug. Glardon Ichreibr an Profusor Sidgwick:

"Tour-de-Pilz, 14. September 1893.
Eine Tante von mir, Frl. J. V., die in Vallorbe im Jura lebt, ist seit April sehr krank
und hat vor sechs Wochen vorausgesagt, daß sie ihre Freunde morgen, Freitag den 15. September, verlassen wird. Falls der Erfolg ihre Prophe~eiung wahr macht, werde ich es Sie
wissen lassen. Ich dachte erst heute daran, Sie zu benachrichtigen.
Ihr Aug. Glardon.' l
Die Poststempel lauten: Tour-de-Pilz, 14. ~X. 93. Cambridge Sept. 16, 93. Zwei Tage
später empfing Prof. Sidgwick eine zweite Postkarte mit den Stempeln Tour-de-Pilz, 15. IX.
93; Cambridge Sept. 18, 93. Sie lautete:
"Tour-de-Pilz, Kanton Vaud., 14. Sept. 93.
Geehrter Herr! In diesem Augenblick, fünf Stunden nach Absendung meiner ersten Karte,
erhalte ich aus Vallorbe die briefliche Nachricht, daß meine Tante, Frl. J ulia V., heute morgen
um fünf Uhr gestorben ist - wie der Absender sagt: ,genau am Schluß der sechs Wochen'.
Wie ich Ihnen mitgeteilt hatte, glaubte ich, die sechs Wochen, von denen Frl. V. gesprochen hatte, wären morgen zu Ende. Mag ich mich irren oder nicht, das Faktum ist nicht
zu leugnen, daß meine Tante die Zeit ihres Todes schon sechs Wochen vorher auf den Tag
genau angegeben hat.
Aug. Glardon."
In Beantwortung einer Anfrage über die Todesursache schreibt Herr Glardon weiterhin:
"Tour-de-Pilz, 29. Sept. 93.
Geehrter Herr! Ihre Frage vom letzten Sonnabend kann ich dahin beantworten, daß
meine Tante, Frl. Julle V., ein .Alter von 78 Jahren erreicht hat. Sie starb an einem Leberleiden am 14. d. M. nach fünfmonatlicher Krankheit.
Sechs Wochen vor ihrem Tode wurde sie aus ihrer Wohnung in das Haus ihres Bruders gebracht. Das geschah am 4. August, und einige Tage später, als sie nur noch halb bei Besinnung
war, sagte sie zu ihrem Bruder: ,Ich bin auf sechs Wochen zu euch gekommen.' Während
des letzten Monats ihres Lebens war ihr Bewußtsein fast ständig getrübt, und sie kam
niemals auf ihre Worte zurück. Als ich sie zwei Tage vor ihrem Tode besuchte, erkannte sie
mich nicht vollständig wieder. Damals sagten mir ihr Bruder und ihre Schwägerin, sie
nähmen an, daß sie am 15. September verscheiden würde, und erklärten mir den Grund. In
Wahrheit starb sie einen Tag früher. - Ihr Aug. Glardon."

Gerade weil dieser Fall durch eine sorgfältige Methode hesonders klargestellt ist, treten die ihm anhaftenden Unklarheiten zutage. Die Voraussage
irrt sich um einen Tag; wäre nichts vorher darüber geschriehen worden, so
hätte die Erinnerungsanpassung diese Unehenheit ganz sicher verwischt. Und
wenn ferner die Todeskandidatin nichts weiter gesagt hat, als daß sie sechs
Wochen hei ihren Geschwistern hleihen werde, so ist es fraglich, oh sie dahei
üherhaupt an ihren Tod gedacht hat, oh nicht die ganze Todesprophezeiung
erst von den Verwandten zurechtgedeutelt worden ist, als die Kranke am
Schlusse der sechs Wochen immer hinfälliger wurde. Könnten wir, dank genauer vorgängiger Fixierung, ehenso in den Mechanismus anderer, noch viel
geheimnisvollerer Vorahnungen hineinblicken, wie viele von ihnen würden sich
nicht als post festum fahriziert erweisen! In dem vorliegenden Falle ist es
aber keineswegs ausgeschlossen, daß unterhewußte Organempfindung, im
Bunde mit der durch sie ausgeübten Suggestion, wirklich eine zutreffende
Taxierung der noch zu erwartenden Lehensfrist ermöglicht hahen; es giht
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parallele Fälle genug, und wie uns eines unserer nächsten Beispiele zeigen
wird, kann sogar die Suggestion allein die gleiche Wirkung haben. Der große
Segantini hat, wie Prof. Näcke berichtet, eine Sargvision gesehen, die ihn auf
seinen nahen Tod hinwies; sein letztes unvollendetes Bild, das einen vor einem
grandiosen Alpenhintergrunde gefahrenen Sarg darstellt - heute eine der
Perlen unserer Berliner Sammlung im Kronprinzenpalais -, war das Ergebnis
dieses prophetischen Traumes.
Wir wissen bereits: Was eine Person in ihrem Unterbewußtsein trägt,
kann sie auf eine andere übertragen. Selbst wenn solche Gedanken und
Empfindungen sich bei der ersteren nicht den Weg ins Oberbewußtsein bahnen
konnten, vermögen sie es manchmal bei der letzteren, der Empfängerin, zu
tun, so daß B. Wahrnehmungen und Erkenntnisse des A. aussprechen kann,
von denen A. scheinbar selbst nichts weiß. Dieses seltsame Zutagetreten in
einem fremden Bewußtsein macht sich nun auch, wie uns bereits die Seherin
von Prevorst zeigte, auf dem Gebiete der Organempfindungen geltend, die
Tod oder Krankheit verkündigen. Sofern Somnambulen einem Patienten,
dessen Hand sie ergreifen oder mit dem sie sich in Rapport bringen, richtige
Diagnosen stellen, machen sie von dieser Fähigkeit Gebrauch, Organempfindungen eines anderen Unterhewußtseins abzuzapfen und sie bei sich selbst
ins Oberbewußtsein treten zu lassen. Auf die gleiche Weise erklären sich nun
die zahllosen Träume und Visionen, die nicht, wie die rein telepathischen, den
gleichzeitigen, sondern den kommenden Tod eines anderen Menschen ankündigen, manchmal mit einer auf den Tag, ja auf die Stunde genau eintreffenden Zeitangabe. Hier ein Beispiel, ein Bericht aus dem Jahre 1884·
von einer Frau M. Smith.
"Vor etwa zwölf Jahren wohnte mein Gemahl in Schottland, wo er eine Stellung beim
Generalstab bekleidete. Seine Mutter war schon eine alte Frau, sie lebte in Irland. Ich
träumte drei Nächte hintereinand er, sie läge im Sterben. Beim drittenmalsprang ich
aus dem Bett und sagte zu Major Smith: ,Oh, wieder dieser schreckliche Traum, und ich habe
jemand mir ins Ohr flüstern hören: Sie hat nur noch fünf Wochen zu leben.' Er lachte mich aus.
Das spielte sich um fünf Uhr in einer dunklen Mitternacht ab. Als es hell wurde, stand ich auf
und schrieb den Traum nieder. Ich hatte darin die Kranke in ihrem Bett gesehen, durch
viele Kissen steil aufgerichtet; die Örtlichkeit war mir fremd. Alle drei Nächte träumte ich,
daß ich mich bemühte, zu ihr vorzudringen, weil sie nach mir verlangte; ich konnte aber,
wie es in Alpdruckträumen üblich ist, keinen Schritt tun. .
Am gleichen oder vielleicht auch am folgenden Tage erhielt ich einen Brief, in dem es
hieß, es ginge ihr sehr gut, sie habe ,einen neuen Vertrag mit dem Leben geschlossen'. Ein
'Brief von mir kreuzte sich mit diesem. Aber etwa vier Tage später teilte mir ein anderer Brief
lnit, der Tod habe ,seine Karte bei ihr abgegeben', sie hätte einen Schlaganfall erlitten und
nach mir gefragt. Damals grassierten in Dublin die Blattern, ihr Kutscher und einer ihrer
Söhne waren daran erkrankt. Deshalb willigte mein Gatte nicht ein, daß ich zu ihr reiste.
·Nach ein oder zwei Tagen kam wieder ein Brief, der mieh dringend zum Kommen aufforderte
und Reisegeld für mich enthielt. Major Smith sagte wieder nein und betonte, ~enn ich reiste,
geschähe es gegen seinen Wunsch; er fürchtete, ich könnte mich anstecken. Ich packte aber
• Sidgwick, "On the Evidence of Premonitions", S. 319.
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meine Reisetasche, um sofort fertig zu sein, falls er sich anders besänne. Sie lebte bis auf die
Stunde genau noch fünf Wochen und starb (wenn man die Zeitdifferenz der Orte berücksichtigt) in derselben Stunde und demselben Augenblick, als die fünf Wochen zu Ende
waren. Fast ihre letzten Worte lauteten: ,Warum ist Johanna nicht zu mir gekommen?'
So hat sich mein Traum genau erfüllt. Ich wollte zu ihr gelangen und konnte es nicht.
Sie starb zu Dublin in einer fremden Wohnung."

Telepathisch übertragene Organempfindungen, die kommenden Tod ankündigen, weisen besonders viele traumhafte Einkleidungen auf, die in ihrem
Wesen den düsteren und erschütternden Illusionen entsprechen, mit denen
unser Lebenstrieb den Tod zu färben pflegt. Und solche symbolischen Maskeraden haben oft einen traditionellen und lokalen Charakter, wodurch sich
am deutlichsten offenbart, daß sie nichts Wirkliches, nichts draußen Existierendes sind, sondern nur aus der Psyche des telepathischen Empfängers stammen. In Westfalen ist es üblich, einen Sarg im Hause oder vor der Tür des
Todeskandidaten zu sehen; in anderen Orten sieht man des Nachts Lichter
gleich Irrwischen den Weg entlang schweben, den einige Tage später ein Sarg
nehmen wird. Myers (a. a. 0., S. 538) gibt zahlreiche Belege aus der Geschichte
der Familie Woodd in Oxfordshire, die beweisen, wie fast drei Jahrhunderte
lang der bevorstehende Tod des Familienoberhauptes durch ein charakteristisches Klopfen an der Haustür oder im Innern des Hauses angekündigt zu
werden pflegte. Irland kennt besonders den "Banshee", der in nächtlichen
Klagelauten besteht, als Warnungs zeichen eines kommenden Todesfalles. Wie
systematisch sich solche traditionellen Trugwahrnehmungen geltend machen,
wie sie oft vom ganzen Hause wahrgenommen werden, nur nicht vom Todeskandidaten selber, dafür spreche der folgende Bericht einer Frau Treloar aus
Dover und ihrer Schwester, Frau Gardiner, aus dem Jahre 1888.
"Im Juni 1863 wurden wir beide in unserem Heim, dem Pastorat zu Weeford, durch
einen klagenden Laut aus dem Schlafe aufgeschreckt. Wir durchsuchten das ganze Haus,
das völlig einsam im offenen Felde steht, konnten aber nichts entdecken. Bei dieser Gelegenheit wurden weder unsere Mutter noch die Dienstboten durch das Tönen geweckt, aber unseren
Lieblingshund, sonst ein sehr mutiges Tier, fanden wir vor Furcht zitternd; er hatte seine
Schnauze zwischen die Holzscheite gesteckt, die unter der Treppe aufgeschichtet lagen. Am
28. Juni 1863 starb unsere Mutter.
Der nächste Fall regte uns weitaus am meisten auf. Gegen Ende August 1879 wohnten
wir in unseres Vaters Pastorat. Er war schon seit einiger Zeit gebrechlich, aber es ging ihm
nicht schlechter als sonst, und noch am Sonntag den 31. August tat er seinen Dienst, obgleich
er am 9. September starb. In einer Nacht gegen Ende August waren wir alle zu Bett gegangen, wir, d. h. unser Vater, wir beiden Töchter in verschiedenen Zimmern, nnser Bruder
F. H. Cowpland, außerdem drei Dienstboten, die in verschiedenen Teilen des für ein ländliches Pastorat sehr ausgedehnten Gebäudes schliefen. Die Nacht war ruhig, es gab keine
Eisenbahn in der Nähe, kein anderes Haus, keine Eulen, keine Möglichkeit, daß Fremde
vorbeikommen konnten, gewöhnlich war es vollkommen atill ringsum. Aber in jener Nacht
zwischen zwölf und ein Uhr wurden alle Hausbewohner außer unserem Vater durch ein schreckliches Kreischen oder Klagen geweckt, ungleich allen Lauten, die wir je gehört hatten außer
denen, die sich vor den anderen hier erwähnten Todesfällen bemerkbar gemacht hatten, nur
lauter als je zuvor. Es schien aus dem Korridor zu kommen, der an unseres Vaters Zimmertür
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vorüberführte. Meine Schwester und ich sprangen aus dem Bette - niemand hätte bei
diesem Geheul schlafen können - , wir steckten Kerzen an und eilten hinaus, ohne uns die
Zeit zu nehmen, einen Schlafrock überzuwerfen. Auf dem Korridor trafen wir alle zusammen,
auch mein Bruder und die drei Dienstboten, alle ebenso verstört wie wir selbst. Der schrille
Jammerlaut schien vom Winde hergetragen zu werden, obgleich es eine ganz windstille Nacht
war, doch schien er von den Dachsparren her im Innern des Hauses seinen Ausgang zu nehmen,
und nach einiger Zeit, vielleicht einer Minute oder etwas mehr, war es, als ob er sich aus dem
Fenster entfernte und dahinstarb. Der Hund versteckte sich unter dem Bett. In großer Erregung gingen wir in das Zimmer unseres Vaters, aber er schlief ruhig, nicht besonders tief,
sondern so, als sei der Ton gar nicht zu ihm gedrungen. Am nächsten Morgen spielten wir
vorsichtig auf die nächtliche Störung an, aber er hatte nichts gehört. Wir halten es für absolut unmöglich, daß ein gewöhnlicher Schlaf diesem Geheul hätte standhalten können, und
können nur annehmen, daß der Ton irgendwie für sein Ohr nicht vorhanden war. Er starb
etwa 14 Tage später, am 9. September 1879. Was den düsteren Charakter des gehörten
Klanges angeht, so möchten wir hinzufügen, daß unser Vater zwar für seine Person gern aus
dem Leben schied und im Glauben Ruhe fand, aber unseretwegen doch gerade damals den
Tod fürchtete; er wußte, daß sein Verscheiden uns in viel Not und vielfacher Sorge zurücklassen würde.
Im Jahre 1885 war ich (Frau Treloar) verheiratet und lebte im Hause meines Gatten,
das den Namen ,Zu den Fichten' fübrte, in Bromyard. Frau Gardiner wohnte bei uns.
Mein Bruder F. H. Cowpland wohnte fünf Meilen entfernt im ,Oberen Hause' zu Bishop's
Frome. Mitte Mai war er ganz gesund. Aber wir zwei Schwestern, unser Mädchen und andere
Dienstboten (mein Gatte war verreist) hörten wieder die Klagelaute in der Nacht, wenn auch
nicht so laut wie zuvor. Wir standen auf und suchten, konnten aber wieder nichts finden.
Am 26. Mai 1885 starb unser Bruder.
Und noch einmal Ende August 1885 hörten ich, unser Mädchen und andere Dienstboten,
die jetzt nicht mehr aufzufinden sein würden, dieselben Töne. Das Haus ,Zu den Fichten'
aber war nicht so einsam wie das Pastorat von Weeford, und das Geheul war nicht so überwältigend wie vor meines Vaters Tod. Ich suchte mich zu überreden, daß es von Leuten auf
der Straße ausgestoßen sein könnte, war aber doch recht besorgt um meine Schwester Gardiner, die nach Bettws-y-Coed gefahren und ziemlich leidend war. Frau Gardiner ist noch
am Leben und gesund, aber eine andere Schwester, Frl. Anna Cowpland, die zur Zeit, als
das Klagen hörbar wurde, sich ganz wohl befand, starb etwa eine Woche danach an Diphtherie."

Die letzten Fälle haben bereits den Übergang' in eine andere Gruppe von
Vorahnungen und prophetischen Träumen angebahnt, bei denen das zutage
tretende übernormale Wissen nicht auf Hyperästhesie, sondern auf Telepathie
beruht. So gut man aus Tatsachen, die auf üblichem Wege zu unserer Kenntnis gelangt sind, Schlüsse auf zukünftige Ereignisse ziehen kann, vermögen
uns auch telepathisch übermittelte Fakta einen Einblick in kommende Entwicklungen zu gewähren. Weil aber telepathisch gewonnenes Wissen häufig
nicht bis zum Oberbewußtsein vordringt, so sieht es in solchen Fällen nicht
selten so aus, als lägen gar keine Prämissen für eine Schlußfolgerung vor.
als handele es sich um ein ganz grundloses, mystisches, nicht natürlich
zu erklärendes Vorauserkennen der Zukunft. In der Tat stehen nicht
nur die Laien, denen solche Vorfälle passieren, sondern auch die deutende
Wissenschaft ihnen oft völlig fassungslos gegenüber. So in dem nachfolgenden.
Falle, dessen Berichterstatter, Prof. J. Thoulet von der Universität Nancy,.
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in einem Briefe an Richet vom April 1891 seine eigenartige Erfahrung schildert.
Sie stammt aus dem Jahre 1867, Thoulet war damals Assistent seines Freundes
M. F ., der die Ausbeutung einer Schwefelmine in Rivanazzaro (Piemont) zu
leiten hatte. Er schreibt:
"Ich wußte, daß Frau F. (die Gattin des Herrn M. F.), die in Toulon lebte und mit der
ich oberflächlich bekannt war, vor ihrer Entbindung stand. Diese Tatsache war mir nicht
gerade gleichgültig, denn sie betraf ja meinen Freund M. F., aber regte mich auch nicht be~
sonders auf; es war das zweite Kind, alles ging gut, und M. F. war ohne Besorgnis. - - M. F. und ich schliefen in benachbarten Zimmern, und da es heiß war, ließen wir die
verbindende Tür offen. Eines Morgens sprang ich plötzlich aus dem Bett, durchquerte mein
Zimmer, ging in dasjenige M. F.s hinüber und weckte ihn, indem ich laut rief: ,Du hast eben
ein kleines Mädchen bekommen; das Telegramm sagt .. .' Hierauf begann ich das Telegramm
vorzulesen. M. F. hatte sich aufgesetzt und hörte zu; aber plötzlich wurde es mir klar, daß
ich noch schlafbefangen gewesen war, und daß deshalb mein Telegramm nur einen Traum
bedeutete, der keinen Glauben verdiente; und gleichzeitig entfernte sich dieses Telegramm,
das ich in der Hand zu halten glaubte und aus dem ich etwa drei Zeilen Wort für Wort laut
gelesen-hatte, von meinen Augen, als ob jemand es mir, offen wie es war, wegzog. Die Worte
verschwanden, obgleich ihr Erinnerungsbild zurückblieb. Diejenigen, die ich schon ausgesprochen hatte, blieben mir im Gedächtnis, der Rest des Telegramms dagegen nur als bildartiger Gesamteindruck.
Ich stotterte etwas zurecht; M. F. stand auf, führte mich in das Eßzimmer und li e ß mi c h
die Worte niederschreiben, die ich gesprochen hatte. Als ich zu den Zeilen kam, die
zwar aus meinem Gedächtnis geschwunden waren, aber mir noch als Gesichtsbild vorschwebten,
ersetzte ich sie durch Punkte und entwarf so eine Art Zeichnung von ihnen. Das Telegramm
war, wie ich bemerken möchte, nicht in üblichen Redewendungen geschrieben; es enthielt
etwa sechs Zeilen, von denen ich mehr als zwei gelesen hatte. Schließlich wurden wir unser
recht unvorschriftsmäßiges Kostüm gewahr, fingen an zu lachen und kehrten in unsere Betten
zurück.
Zwei oder drei Tage nachher reiste ich nach Toree ab; vergeblich zerbrach ich mir den
Kopf, um mich noch auf dcn Rest des Telegramms zu besinnen. Ich fuhr weiter nach Turin,
und acht bis zehn Tage nach meinem Traum erhielt ich folgendes Telegramm von M. F.:
,Komm' sofort, du hattest recht!'
Ich fuhr nach Rivanazzaro zurück, und M. F. zeigte mir eine Depesche, die er am vorhergehenden Abend erhalten hatte. Ich erkannte in ihr diejenige wieder, die ich im Traum gesehen hatte; der Anfang glich wörtlich dem, was ich aufgeschrieben hatte, und das Ende,
genau der Anordnung meiner Zeichnung entsprechend, setzte mich in den Stand, die Worte
nochmals zu lesen, die ich zum zweitenmal erblickte. Bitte zu beachten, daß die Niederkunft
am Abend vorher stattgefunden hatte; der Fall lag also nicht so, daß ich in Italien ein Telegramm gesehen hatte, das schon in Frankreich existierte - das hätte ic4 noch mit einiger
Schwierigkeit verstehen können -, sondern daß ich es zehn Tage früher erblickte, ehe es
existierte und existieren konnte, weil das Ereignis, das es ankündigte; noch nicht stattgefunden
hatte. Ich habe den Vorfall immer wieder in meiner Erinnerung geprüft und oft darüber
nachgedacht, habe versucht, ihn auf anderes zurückzuführen, auf eine frühere Unterhaltung,
eine lebhafte Erwartung, eine Analogie, einen Wunsch - alles umsonst! - - Die beiden
Personen in mir, der Sinnenmensch und der Gel~hrte, haben sich so oft über diese Erfahrung
gestritten, daß ich manchmal selbst daran irre werde. Aber der Sinnenmensch, obstinat wie
eiI1 solcher gewöhnlich ist, wiederholt beständig, daß ich es gesehn, daß ich es gelesen habe,
und es hilft mir nichts, wenn ich mir selber sage: Erzählte mir irgend ein anderer solch eine
Geschichte, so würde ich sie nicht glauben. Ich muß zugeben, sie ist doch passiert."
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Schwerlich ist Prof. Thoulet die Möglichkeit entgangen, daß Herr M. F.
in -den zehn Tagen, die zwischen Traum und Erfüllung lagen, an seine Frau
geschrieben, ihr den Traum berichtet und sie aufgefordert haben könnte, den
Wortlaut ihrer Depesche ihm anzupassen. Hätte er das getan, so hätte ein
Gelehrter einen anderen, seinen Freund und Mitarbeiter, töricht und ohne
Pointe mystifiziert, zwecklos belogen und zugleich eine sie beide lebhaft
interessierende Erfahrung - wozu wäre sonst die Niederschrift vorgenommen
worden - für die Forschung verdorben und unbrauchbar gemacht. Thoulet
zieht eine solche Erklärung nicht erst in Betracht, und sie ist auch sehr unglaubwürdig. Läßt man sie beiseite, so erscheint eine andere viel wahrscheinlicher: Wie eine werdende Mutter gar vieles überdenkt, was eintreten und zu
tun sein werde, wenn erst das Kind geboren sein wird, so hatte auch Frau F.
in einer schlaflosen Nacht überlegt, mit welchen Worten sie ihrem Gatten die
frohe Botschaft mitteilen wollte. Diese Gedanken waren telepathisch auf den
Gatten, weil sie an ihn dachte, und von diesem auf den Mitarbeiter, der im
Nebenraum schlief, übergegangen. Nur bei letzterem aber hatte sich der Gedanke, durch einen Traum begünstigt, ins Oberbewußtsein emporgearbeitet die uns wohlbekannte dreieckige Telepathie!
Hier möge sich ein vielfach abgedruckter und zitierter Fall anschließen,
der oft als Beweis für räumliches Hellsehen, manchmal auch für überlegenes
Wissen der Geister herangezogen worden ist·. Es scheint noch niemand bemerkt zu haben, wie leicht er sich, sofern man die uns vertrauten Tatsachen
der Telepathie auf ihn anwendet, ganz natürlich erklären läßt. Von den zahlreichen, im allgemeinen gut miteinander harmonierenden Berichten und Bestätigungen, die der vor der breitesten Öffentlichkeit einer eng versippten
kleinen Stadt sich abspielende Hergang gezeitigt hat, bringen wir nur zwei
in verkürzter Form. Frau Elisabeth Everett Davis schreibt am 23. März 1891 :
"Im März 1864 wohnte ich in Natick, etwa 17 Meilen von Boston. Ich hatte eine Nachbarin, die außer anderen Kindern zwei Söhne von 15 und 11 Jahren besaß. Sie hießen Willy
und J osua Mason. - - Willy war am Freitag um zwei Uhr nach N atick gekommen, um den
Sonntag bei seiner Mutter, Frau Joseph Critcherson, zu verleben. (Der Vater der Knaben
war tot, die Mutter hatte wieder geheiratet.) Sie war an demselben Tage, an dem Willy
herausgekommen war, um sie zu besuchen, nach Boston gefahren. Sie hatte auch mit demselben Zug wie ihr Sohn herausfahren wollen, aber er war früher gekommen, als sie erwartet
hatte. Er langte gegen zwei Uhr in N atick an und ging sofort nach Hause. Als er seine Mutter
nicht daheim fand und sie auch auf dem Bahnhof nicht getroffen hatte, sagte er zu seinem
jüngeren Bruder: ,Wir wollen Mutter entgegengehen!'
Das waren die letzten Worte, die irgendein Lebender von ihm gehört hat, und mit dieser
Absicht verließ er mit seinem Bruder das Haus, um wieder zum Bahnhof zu gehen. Frau
Critcherson kam auch mit dem nächsten Zuge nicht aus Boston, sondern erst mit dem darauffolgenden; ihre Knaben trafen sie nicht, noch fand sie sie zu Hause, als sie Freitag spät am
Nachmittag dort anlangte. Auch nachts kehrten sie nicht zurück, und als den ganzen Sonnabend über nichts von ihnen zu hören war, geriet sie vor Angst außer sich. Sie sagte, ihre
Söhne würden sicher nicht wegbleiben und ihr soviel Sorge machen, wenn sie von der Stelle,
• Myers a. a. 0., S. 379-389.
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wo sie sich befanden, 7:U ihr gelangen könnten. - - Am Sonnabend schickten Freunde der Familie
nach Boston, ob sie vielleicht dorthin gefahren wären. Sie fragten die Eisenbahnschaffner,
ob Knaben von diesem Aussehen beobachtet worden und irgend wohin gefahren wären. - Frau Critcherson war m. W. in keiner Weise mit dem Spiritismus vertraut und wurde
später Mitglied der orthodoxen Kirche in N atick. Aber die ganze Zeit über, während die Herren
auf den Feldern suchten und nach allen Seiten telegraphierten, hatte sie den bestimmten
Eindruck, ihre Söhne müßten im See liegen und kehrten nur deshalb nicht zurück. weil sie
es nicht mehr könnten. Niemand in der Stadt hielt das für möglich. Denn erstlich hatte
kein Mensch sie auf dem See gesehen. Und zweitens, was hätte Knaben reizen können, im
März auf dem See herumzufahren·. Um aber die Angst der Mutter zu beschwichtigen, fanden
sieb einige Herren der Stadt bereit, Kanonen an das Seeufer zu ziehen und sie Montag früh
von einer Stelle nahe dem Bootshause abzufeuern, weil man wußte, daß Leichen, die schon
lange im Wasser gelegen hatten, durch dieses Verfahren an die Oberfläche gehoben werden
konnten. Denn wenn die freilich von keinem geteilte Empfindung der Mutter richtig war,
so mußten die Knaben von Freitag nachmittag bis Montag morgen im Wasser gelegen haben.
Ein Fuhrhalter, Herr Andrew Clark, übernahm es, Montag früh nach Boston zu fahren und
Bootshaken zu besorgen, mit denen man den Seegrund sorgfältiger untersuchen konnte. - Montag morgen gegen 9 Uhr ging auch ich zu Frau Cr. und bot ihr meine Dienste an,
weil ich nun gleichfalls unruhig zu werden begann, obgleich ich noch immer glaubte, die
Knaben müßten noch am Leben sein. Ich fand Frau Cr. sehr verstört, und sie sagte: ,Jetzt
bliebe nur noch eins zu tun übrig: jemand müßtc nach Boston fahren und eine Hellseherin
konsultieren'; darauf wandte sie sich an mich und meinte: ,Frau Davis, Sie sind es, die ich
um diesen Dienst bitten möchte!' Ich war nie bei einer Hellseherin gewesen, hatte auch nie
eine konsultiert, wußte nicht, wohin ich mich wenden sollte. Ich sagte ihr: ,Ich bin dazu
nicht geeignet', und indem ich mich an eine andere Freundin des Hauses wandte, fügte ich
hinzu: ,Das ist die Rechte, die müßte fahren.' Ich hatte zwar meine Hilfe angeboten, aber
mich auf ein solches Unternehmen einzulassen, mit de~ ich so wenig vertraut war, dazu hatte
ich wenig Lust. Aber sie wandte sich wieder an mich und sagte: ,Bitte fahren Sie, mir zuliebe l'
Nun erwiderte ich, ich wollte nach Hause gehen und mich sofort fertig machen, um mit dem
ll-Uhr-Zug zu fahren. Ich muß gestehen, ich hatte nicht das geringste Zutrauen zu dieser
Fahrt nach Boston. Als ich um II Uhr am Balmhof eintraf, hatte es sich schon in ganz
Natick verbreitet, daß ich nach Boston fuhr, um mit einer Hellseherin zu beraten; es war das
jetzt die letzte Hoffnung, denn das Abfeuern der Kanonen hatte keinen Erfolg gehabt, und
man glaubte daher ganz sicher zu sein, daß die Knaben nicht im See liegen konnten. Mit
demselben Zug fuhr Herr Andrew Clark, der die Bootshaken holen wollte. Er sagte zu einigen
Mitbürgern auf der Station, er würde baldmöglichst zurück sein. Er kam auch mit dem
2-Uhr-Zug nach N. zurück und ging mit einer großen Menschenmenge nach dem See, aber
nachdem sie mit den Haken eine Zeitlang gesucht hatten, gaben sie es alle auf, kehrten zur
Stadt zurück und sagten: ,Das hat keinen Zweck, die Knaben sind nicht zu finden.' Nur die
Mutter war ganz sicher, die Leichen müßten im See sein, und blieb dabei, bis man sie Montag
abend fand.
Um 12 Uhr kam ich in Boston an. Wie man mir geraten hatte, ging ich zur Redaktion
des ,Banner of Light'·· und fragte dort, ob man mich als Fremde an eine zuverlässige Hellseherin weisen könnte. Man empfahl mir eine in oder bei Courtstreet. Aber die war schon in
Anspruch genommen. Der Herr, der mir die Türe öffnete, wies mich an eine andere Hellseherin, die am Dixplatz wohnte. Auch diese Frau war nicht frei, empfahl mich aber weiter
an Frau York in der Washingtonstraße. Es war schon gegen drei Uhr geworden. Ein Kunde
• Es war die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, und die Bewohner des Städtchens
glaubten, die Knaben wären davongelaufen, um sich als Trommler oder Offiziersburschen
in die Armee einstellen zu lassen.
•• "Banner des Lichts", eine sehr bekannte spiritist.ische Zeitschrift.
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ging gerade fort, als ich die Klingel zog. Frau Y ork öffnete selbst die Tür. Als ich ihr meinen
Auftrag bezeichnete, sagte sie mir, sie könnte mich erst am nächsten Tag empfangen, aber
als ich ihr klarmachte, daß es dann zu spät sein würde, forderte sie mich auf, in ihrem Sprechzimmer zu warten, sie würde etwas ausgehen und nach ihrer Rückkehr mit mir redcn. Weiter
sagte sie mir nichts; ich bin sicher, sie wußte durchaus gar nichts von mir, weder woher ich
kam noch was ich wissen wollte. Ich sprach kein weiteres Wort mit ihr außer dem, was ich
hier berichtet habe, hatte nie zuvor von einer Frau Y ork gehört, und sie kannte niemand in
Natick. Nachdem sie etwa eine Viertelstunde fort gewesen war, kam sie in das Zimmer zurück,
ging sofort zum Kamin, und während sie mir den Rücken zukehrte und ich ganz stillschwieg,
sagte sie: ,Sie sind erst nach Osten und dann nach Westen gegangen' (die Bahnstation liegt
östlich und der See westlich von dem Hause, in dem die Mutter der Knaben wohnte). Dann
fuhr sie fort: ,Sie sahen das Feuer und kamen so an das Wasser.' (Später ermittelte man, daß
an jenem Tage, Freitag nachmittag, einige Leute Reisig nabe am Seeufer verbrannt hatten;
das hatte die Knaben dorthin gelockt.) Darauf fuhr sie fort und beschrieb das Bootshaus, das
ein Loch in der Seitenwand hätte. ,Durch dieses Loch,' sagte sie, ,kamen sie hinein.' Sie
beschrieb das Boot, ein ,schmales, schwarz gestrichenes Boot', und sagte: ,Mein Gott, niemals
hätte mehr als eine Person darin sitzen dürfen.' Sie schilderte, wie sie ein Stückchen hinausgerudert seien, der jüngere Bruder sei zuerst ins Wasser gefallen, der ältere hätte versucht,
ihn zu retten. Dann sagte sie: ,Der Platz, wo die Leichen liegen, ist sumpfig, sie konnten
nicht an die Oberfläche kommen.' ,Ach', fuhr sie fort, ,sie liegen gar nicht im Hauptteil des
Sees, sondern in dem flachen Teil, der sich daranschließt, und ganz nah am Ufer; wäre es
jetzt nicht März, so könnten Sie fast hineinwaten und sie herausholen.'· Sie sprach von den
Bemühungen der Mitbürger, die die Knaben suchten, und sagte: ,Nein, sie werden sie nicht
finden, sie gehen zu weit vom Strande entfernt; die Leichen liegen links vom Bootshaus, nur
ein paar Fuß vom Lande.' Darauf sagte ich: ,Wenn sie wirklich im Wasser liegen, wird man
sie finden, ehe ich nach Hause komme.' Sie antwortete: ,Nein, sie werden nicht gefunden,
ehe Sie hinkommen··; Sie werden den Leuten angeben müssen, wo die Leichen liegen, und
dann wird man sie fünf Minuten nach Ihrer Ankunft am See finden.' Ich mußte ihr versprechen, selbst mit den Leuten zum See zu gehen. Sie sagte ~och: ,Beide Leichen liegen ganz
nahe zusammen. Ist erst eine gefunden, so werdet Ihr gleich auch die anderen haben.' Tatsächlich dauerte es, nachdem ich Bescheid gesagt hatte, nicht länger als zehn Minuten, bis
die Leichen ermittelt waren und sich auf dem Wege zum Hause der Mutter befanden. Um
fünf Uhr traf ich wieder in N atick ein. Eine Menschenmenge erwartete mich am Bahnhof. Als
ich auf den Bahnsteig trat, rief ein Herr mir zu: ,Frau Davis, was sagte die Hellseherin?'
Ich antwortete: ,Habt Ihr die Leichen denn noch nicht gefunden?' Sie verneinten, und darauf
berichtete ich ihnen, was Frau Y ork gesagt hatte, und ging mit ihnen zum See. Als man im
Bootshause nachsah, zeigte es sich, daß das lange schmale Boot des Herrn Benning Hall, das,
wie die Seherin gesagt hatte, ganz schwarz angestrichen war, fehlte; dieses Boot konnte, wie
sie richtig angegeben hatte, nur eine Person fassen, und es war gefährlich für zwei, es zu benutzen. Zu der Zeit, als ich mit Frau York verhandelte, wußte ich nicht, daß Herr Hall ein
solches Boot besaß oder daß ein derartiges Fahrzeug sich im Bootshause befand. Ich hatte
auch nie einen solchen ,Seelenverkäufer' gesehen; diese Kenntnis also konnte die Seherin
nicht meinem Bewußtsein entnehmen···. Dieses Boot fand man in einiger Entfernung vom
• Tatsächlich war die Stelle, an der man die Leichen fand, so flach, daß der ältere Bruder
sich nur hätte aufzurichten brauchen, um mit dem Kopf über Wasser zu sein. Auch die
Mutter sagte, nach ihrem Gefühl müßten die Leichen in dem "Wiesenteil des Sees" liegen.
•• Da die Durchsuchung des Sees inzwischen stattgefunden hatte, war das keine Vorhersage der Zukunft.
••• Dafür aber dem Bewußtsein des ganzen Städtchens. Frau D. wußte nicht, daß man
das Boot, kieloben treibend, schon Montag früh in einer Bucht des Sees gefunden hatte. Die
Impression der Mutter, ihre Söhne müßten im See ertrunken sein, hatte dadurch bereits eine
starke Stütze erhalten.
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Bootshause mehrere Tage nachher· in einer Bucht. Auch das Loch im Bootshause kannte
ich nicht, bevor ich an diesem Nachmittag an den See kam. Da ich sah, was sie über das
Boot und das Loch im Bootshause gesagt hatte, entsprach der Wahrheit, so begann ich zu
glauben, ihre anderen Angaben könnten auch richtig sein; aber soviel ich mich entsinne, hatte
niemand in der Menge irgendwelches Zutrauen zu den Behauptungen der Hellseherin. Ich
stand am Ufer, und zwei Boote stießen vom Lande, deren Insassen mit Bootshaken ausgerüstet waren. Ich konnte ihnen angeben, wohin sie ihren Lauf zu richten hatten. Schon
nach drei oder vier Ruderschlägen rief der ältere Bruder der vermißten Knaben, der selbst
einen Bootshaken führte: ,Ich bin auf etwas gestoßen I' Die Leute hörten auf zu rudern, und
er zog den Körper des größeren Knaben über das Wasser. Als er ihn ins Boot hob, bewegte
sich dieses einige Ruderschläge weiter vorwärts. Ich sagte ihnen, sie müßten auf den Platz
zurückkehren, wo man den älteren Knaben gefunden hatte, und fast auf der Stelle barg man
auch die andere Leiche. - - - Wie Frau Y ork gesagt hatte, war der Platz sumpfig, die Kleider
dcr Ertrunkenen bestätigten es. - - _.
Die Seherin hatte mir in ihrem Trance mit Hilfe von Büchern auf dem Tische die Lage
des Bootshauses und des Ufers so deutlich veranschaulicht, daß jeder nach der Beschreibung
dirckt an das Wasser hätte gehen und die Leichen finden können. Ich fragte die Frau, wie sie
zu diesem Wissen gekommen wäre. Sie antwortete: ,Der Vater der Knaben hat es mir gesagt.'
Wie konnte sie wissen, daß deren Vater scbon seit einigen Jahren tot war?"
Dieses Ereignis, nach einem Berichte "das wichtigste in der Geschichte von N atick", hat
die Gemüter so beschäftigt, daß noch 27 Jahre später, als die S. P. R. sich des Falles annahm,
zahlreiche Zeugen sich zum Worte meldeten. Aus ihren Beiträgen möge hier nur die Mitteilung des Herrn Joseph Critcherson Raum finden:
"Ich bin der Stiefvater von Wilhelm und J osua Mason. Zur Bestätigung des Hellsehens der
Frau Y ork möchte ich folgendes angeben: Etwa anderthalb Jahre, nachdem die Leichen meiner
Söhne in der beschriebenen Weise gefunden worden waren, sprach Frau Y ork unerwartet
bei mir vor. Sie war zum erstenmal in Natick. Sie war, wie sie sagte, nach N. gekommen,
um den See zu besuchen, in dem die Knaben ertrunken waren. Ich begleitete sie. Als wir
uns dem See näherten, bat sie mich zurückzubleiben; sie wolle mir selbst die Stelle zeigen,
wo man die Leichen gefunden hätte. Ich blieb zurück. Sie schritt zum Ufer und verfiel dabei
anscheinend in Trance. Darauf nahm sie einen Stein und warf ihn, sich mit dem Rücken gegen
das Wasser stellend, über ihren Kopf weg hinein. Der Stein versank da, wo, wie man mir
gesagt hatte, die Leichen gefunden worden waren. Die Augen hatte die Frau dabei fest geschlossen. - Mir ist all das ein Geheimnis."

Uns braucht es vielleicht nicht länger Geheimnis zu bleiben. Zunächst
wäre an Schwindel zu denken. Ein gut arbeitender Nachrichtendienst konnte
Montag mittag die Hellseher von Boston schon in Kenntnis gesetzt haben,
daß die Bewohner des Vororts sie zu konsultieren gedächten. Die Auffindung
des Bootes, die einen Teil der Mitbürger davon überzeugt haben mußte, daß
die Knaben ihren Tod im Wasser gefunden, konnte man auch um diese Zeit
schon in Boston wissen. Daß Frau Y ork erst ausgehen muß, ehe sie ihre Aussage vorbringt, ist unter diesen Umständen nicht unverdächtig. Aber sie
'wußte auch bereits, daß man den See beim Bootshause vergeblich abgesucht
hatte. Daß die Leichen dennoch dort zu suchen waren, erschien höchst unwahrscheinlich. Für die ganz genaue Ortsangabe der Seherin ist also doch
• Diese Angabe ist, wie wir sahen, nach anderen Berichten falsch. Sie gehört zu jenen
Erinnerungsverschiebungen, die so gern die Leistungen der Medien und Hellseher erstaunlicher
machen, als sie sind.
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eine andere Erklärung notwendig; und sie liegt nahe. Frau Critcherson war
offenbar in der Zeit, als ihre Söhne ertranken, mit ihnen in telepathischen
Rapport geraten, was ja bei Unglücksfällen keine ganz seltene Erscheinung
ist. Daher wußte sie instinktiv, daß sie im See verunglückt waren, konnte
auch annähernd die Region des Sees angeben, in der die Leichen liegen mußten.
Die Hellseherin wiederum setzte sich, die anwesende Frau Davis als Brücke
benutzend, mit der Mutter, Frau Critcherson, in Rapport. Das Wissen, das
bei letzterer größtenteils im Unterbewußtsein steckengeblieben war, konnte
von Frau Y ork, die sich in Trance, in einen Zustand des vorherrschenden
Unterbewußtseins versetzte, ausgesprochen werden. Besteht doch die ganze
Zauberei der Medien darin, den Anwesenden das zu sagen, was sie selbst oder
ihre telepathisch an sie angeschlossenen Bekannten schon wissen, aber unbewußt. Gewöhnlich können die Hellseher, wenn man sie über unentdeckt
gebliebene Leichen oder . Werkzeuge befragt, die bei Verbrechen oder Unglücksfällen eine Rolle gespielt haben, keine Auskunft geben; die fast durchgängig ungünstigen Erfahrungen, welche die Kriminalpolizei verschiedener
Kulturländer mit der Befragung von Hellsehern gemacht hat, bestätigen das.
Frau York aber war ausnahmsweise in der glücklichen Lage, aus dem Wissen
eines Lebenden schöpfen zu können, das diesem von den Verunglückten noch
rechtzeitig, aber ganz unbemerkt zugeflossen war. Daher ihr überraschender
Erfolg. Es gibt nur wenige Beispiele dafür, daß Hellseher ähnliche Nachweisungen beleistet haben - ein deutlicher Beweis, daß es eben kein reines
Hellsehen gibt, sondern nur ein telepathisches Aufspüren noch vorhandener
Wissensreste, die meist nicht mehr aufzutreiben sind.
Die bisher besprochenen Fälle zeigen, daß telepathisch gewonnenes Wissen
den Schein der Prophetie annehmen kann, weil es Schlüsse auf die Zukunft erlaubt. Am leichtesten kann dieser Fall da eintreten, wo das, was telepathisch
übermittelt wird, die Ab s ich t einer anderen Person darstellt, die als solche
schon auf die Zukunft gerichtet ist. Einen Fall dieser Art boten uns schon
die Erfahrungen der Seherin vonPrevorst (vgl. hier S. 39-40). Ein anderer, bei
dem der telepathische Ursprung des Vorgefühls besonders deutlich ist - er
stammt von dem amerikanischen Arzte D. J. Parsons, der seinen Bericht im
Jahre 1891 geschrieben hat - möge sich hier anschließen:
"Vor vier Jahren wollte ich mit meinem Neffen, Johann W. Parsons, nach dem Abendessen in mein Sprechzimmer· gehen, um einen Fall nachzuschlagen. Wir gingen zusammen,
heide in der Absicht, mein Sprechzimmer aufzusuchen, aher als ich die Schwelle der Apotheke
hetrat, in der es lag, gehot mir eine unsichthare Macht plötzlich Halt. Ich war seIhst ganz
erstaunt darüber, fühlte mich fast betäubt, der Einßuß war so stark, als hätte ich einen Schlag
vor den Kopf bekommen, mir war, als könnte ich keinen Schritt mehr vorwärts gehen. Ich
sagte zu meinem Neffen: ,Johann, mir ist zumute, als dürfte ich jetzt das Sprechzimmer nicht
betreten, geh du hinauf und lies nach, was im ärztlichen Handbuch von Flint und Aitkin über
den betr. Fall steht!' Er ging hinein, zündete die Lampe an, nahm seinen Hut ab, und gerade
als er den Arm nach dem Buche ausstreckte, hörte er den Knall eines Revolvers. Die Kugel
• Das nicht innerhalb der Wohnung des Arztes lag.
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durchschlug das Fenster neben der Stelle, wo er stand, sauste dicht über seinem Kopfe weg,
prallte gegen die Wand und fiel zu Boden. Hätte ich statt seiner dort gestanden, so wäre es
mein Tod gewesen. Denn ich bin viel größer als er. Die Pistole war von einem Menschen abgefeuert worden, der mir seit langem Rache geschworen und sich in einem leeren Hause in
der Nähe versteckt hatte, um mich zu ermorden.
Ein so plötzlich auftretendes Vorgefühl habe ich noch nie erlebt. Meine früheren ähnlichen
Empfindungen entwickelten sich langsam und wuchsen an, bis sie ein Maximum erreichten.
Ich fühlte diesmal nicht, daß ich mich in Gefahr befand, und verstand nicht, worauf dieser
starke innere Zwang hinauswollte. Der Kerl war betrunken, zwei Wochen lang hatte er sich
berauscht. Wäre mein Organismus in günstigerer Verfassung gewesen - ich hatte eben erst
zu Abend gegessen - , so hätte mir wahrscheinlich mein Vorgefühl auch eine klarere Kenntnis
der Gefahr zugetragen, die mir drohte, und ich hätte meinen Neffen gewiß nicht in das Sprechzimmer geschickt. Trotzdem bin ich der unsichtbaren, unbekannten Intelligenz dankbar,
die das unter diesen Umständen Beste tat, was sich tun ließ, um uns vor Unheil zu retten."

Man erkennt leicht, daß zu dieser Warnung keine andere Intelligenz erforderlich war als die eigene, falls diese imstande war, mit den Gedanken
eines aufgeregten und berauschten Mörders in Rapport zu treten (sofern nicht
auch in diesem Fall die unbewußte Wahrnehmung des in seinem Versteck
lauernden Feindes eine Rolle gespielt hat). In dem eben angeführten Beispiel ,
ist die telepathische Grundlage klar; in anderen ist sie so versteckt, daß die
Vorempfindung in der Tat die Annahme einer Geistereinwirkung nahelegen
könnte. Einen berühmten Fall dieser Art, der auch m. W. noch nie ausreichend analysiert worden ist, wollen wir nunmehr betrachten.
Baron Albert v. Schrenck-Notzing schreibt in der "Sphinx"·: "Der folgende charakteristische Wahrtraum scheint deswegen der Veröffentlichung wert, weil er besonders gut
beglaubigt ist. Frau K. schildert ihr Erlebnis folgendermaßen: In einer der ersten Nächte
des August 1886 war ich im Traum Zeuge einer ausbrechenden, gewaltig um sich greifenden
Feuersbrunst, welche durch ihre erschreckende Großartigkeit lähmend auf mich einwirkte.
Als ich erwachte, stand ich noch so unter dem Eindruck des Geträumten, daß die Wirklichkeit
eines solchen Unglücks mich nicht viel stärker hätte alterieren können. Merkwürdigerweise
drängte sich mir bald nach dem Wachwerden der Gedanke auf, unsere Wertpapiere, die der
Brauereibesitzer B. in seinem feuerfesten Schranke aufbewahrte, seien gefährdet. Obgleich
ich mich nicht erinnern kann, von einer Gefährdung der Scheine auch geträumt zu haben,
und obwohl gar keine äußere Veranlassung für mich vorlag, die Papiere mit dem Feuer in
Zusammenhang zu bringen, steigerte sich zu meinem eigenen Erstaunen trotz der Vernunftgründe, mit denen ich das scheinbar unmotivierte Gefühl mir auszureden suchte, die Idee in
mir bis zu einem solchen Grade, daß ich bereits damals meiner Umgebung Mitteilung über
den Traum machte. Wie wenn meine Ahnung als richtig bestätigt werden sollte, hatte ich
nach drei Tagen wiederum denselben Traum, nur mit noch größerer Deutlichkeit. Die unerklärliche Unruhe wuchs immer mehr, und ich hatte die Empfindung, als ob mir eine innere
Stimme zuriefe, die Scheine in Sicherheit zu bringen. Da der Verlust derselben für uns ein
schweres Unglück bedeutet hätte, so suchte ich, der Mahnung folgend, meinen Gemahl zu
bewegen, daß er die Papiere an einem anderen Orte unterbringe.
Derselbe fand, wie vielleicht die meisten Menschen an seiner Stelle, meine Befürchtungen
grundlos und konnte einem Traum nicht die Wichtigkeit beimessen. Er schlug mir meine
Bitte anfangs rundweg ab. Das unerklärliche Angstgefühl beherrschte mich indessen so vollkommen, daß ich ihm immer eindringlichere Vorstellungen machte. Endlich nach etwa zehn
• "Sphinx", hrsg. von Hübbe-Schleiden. Leipzig, Grieben! Verlag. März 1887.
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Tagen gab er nach, weniger des Traumes wegen, als um meiner Ruhe willen. Von dem Augenblick an, als ich die nunmehr in der Münchener Hypotheken- und Wechselbank untergebrachten
Scheine in Sicherheit wußte, war mein seelische!' Gleichgewicht wiederhergestellt. - Ich ging
bald darauf nach Tirol aufs Land und würde dieses Vorfalles wohl kaum noch gedacht haben,
wenn ich nicht plötzlich in der Nacht vom 14. auf den 15. September wiederum träumend
Zeugin eines gewaltigen Brandes gewesen wäre. Aber anstatt wie früher durch das aufregende
Schauspiel erschreckt zu werden, überkam mich hier das Gefühl der Befriedigung, einem
schweren Unglück durch zeitige Rettung der Papiere vorgebeugt zu haben. Am Morgen des
15. September machte ich meiner Umgebung Mitteilung von dem Traumerlebnis. - Leider
sollte die Ahnung sich verwirklichen; denn schon am folgenden Tage erhielt ich die briefliche
Nachricht, daß die Brauerei, in welcher sich der oben erwähnte Schrank befand, durch eine
am 14. September ausgebrochene gewaltige Feuersbrunst eingeäschert sei. Wie ich nachträglich erfuhr, brannte die Brauerei bis auf den Grund nieder; der feuerfeste Schrank war
36 Stunden den Flammen und der Hitze ausgesetzt, so daß die darin aufbewahrten Papiere
des Besitzers sämtlich verkohlt sind. - Jene Träume hatten mich also wiederum - wie es
mir schon früher zuteil geworden - vor einem schweren Unglück bewahrt.
Die Richtigkeit und Genauigkeit dieser Mitteilungen wird durch die Unterschrift von
fünf Zeugen erhärtet. - - - Drei der Familie K. befreundete Personen - - geben in ihren
Zeugnissen an, daß auch ihnen bereits in den ersten Tagen des August der obige Traum
ausführlich mitgeteilt sei, und daß sie sich selbst an den Erörterungen über die Gefährdung
der Scheine beteiligt hätten."

In dem vorliegenden Fall ist, wie gesagt, die telepathische Grundlage nicht
ganz offenkundig, aber sie läßt sich doch sehr wahrscheinlich machen. Der
dritte Traum der Frau K. fand gleichzeitig mit dem Brande statt. Wer auf
naturwissenschaftlichem Boden stehenbleiben und das ganz unerklärliche
reine Hellsehen nicht anerkennen will, kann in diesem Traume nur das übliche
Bild einer telepathischen Erscheinung erblicken. War aber ein telepathischer
Sender überhaupt vorhanden, so muß man wohl auch die früheren, dem
Brande vorausgehenden Träume auf seine Rechnung setzen, sofern man den
. Fall nicht in eine Mehrheit ganz verschiedener Phänomene zerteilen und damit
sehr komplizieren will. Wie konnte aber jener telepathische Sender selbst
schon vorherwissen, daß ein Brand stattfinden würde? Es bleibt da fast nur
eine Möglichkeit: Er mußte die Absicht haben, ihn anzulegen; die Tatsache,
daß jemand einen kommenden Brand vorhersieht oder träumt, legt dem nichtmetaphysisch denkenden Erklärer die Annahme einer verbrecherischen Brandstiftung stets sehr nahe. Welche Verbindung aber konnte zwischen dem Denken des Verbrechers und dem der Frau K. bestehen? Letztere hatte nur ein
Interesse an der Fabrik: Ihre Papiere lagen dort im feuerfesten Safe. Nur
wenn auch im Kopfe des Verbrechers diese Wertpapiere eine Rolle spielten,
gab es eine gemeinsame Vorstellung zwischen ihm und Frau K., die den telepathischen Rapport herzustellen vermochte. Sowie man diesen Punkt beachtet, hat man die Fäden der Deutung in der Hand: Es handelte sich um
einen Einbruch oder eine Unterschlagung, deren Spuren durch einen Brand
verwischt werden sollten. Und mit dieser Annahme stimmt es vortrefflich,
daß in den Visionen der Frau K. der Verlust der Effekten und der Brand stets
zwei ganz verschiedene Gedanken- und Gefühlsströme darstellten. Hätte es
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sich nur darum gehandelt, daß die Papiere verbrennen oder verkohlen würden,
so hätte dieser Vorgang einen Teil des Brandes gebildet, Frau K. hätte ihn
im Traume sehen müssen wie alle anderen Einzelheiten der Feuersbrunst.
Nun aber gab es im Denken des Verbrechers zwei ganz getrennte Absichten:
erstens den Diebstahl der Papiere und zweitens das Anlegen des Feuers; und
ganz ebenso getrennt langten sie im Geiste der Empfängerin an. - Unser
Beispiel macht uns zugleich klar, warum in den Visionen der westfälischen
Spökenkieker neben den Särgen die Brände das Hauptkontingent stellen:
Sie sind der Gegenstand aufgeregter, oft wiederholter und zugleich besonders
anschaulicher Gedankengänge im Kopfe der Brandstifter.
Wie weit kann uns die Zurückführung von Prophetiefällen auf Telepathie
führen? Ich glaube so weit, daß wohl ein Drittel aller einschlägigen Vorkommnisse dadurch seines mystischen Charakters entkleidet werden kann. Weil die
Spiritisten und metaphysischen Okkultisten gewahren, wieviel Boden ihnen
die neue Erkenntnis telepathischer Zusammenhänge abgräbt, sind sie stets
bestrebt, deren Gebiet möglichst eng zu umgrenzen. Manche wollen Telepathie nur da gelten lassen, wo die Bedingungen des Gedankenübertragungsexperiments vorliegen, d. h. wo der Sender eine bestimmte Idee auf den
Empfänger überströmen lassen will. Die zahlreichen Beispiele ganz unwillkürlicher Übertragung, wie sie schon in den "Erscheinungen der Lebenden"
zu finden sind, machen diese unbegründete Einschränkung unmöglich. Nun
wird weiter der Einwurf erhoben: Telepathischer Rapport ist nur anzunehmen
zwischen Leuten, die sich genau kennen oder aneinander denken. Aber auch
diese Bedingung wird von den Tatsachen nicht erfüllt; wir sahen im Spukfalle
Morris, daß zwei Personen sogar in engen, dauernden Rapport treten können, die
nie voneinander gehört haben, bloß weil ein gemeinsamer Vorstellungskomplex
(in cliesem Falle eine Ortsvorstellung) sie verbindet. So weit hatten wir bisher
das Herrschaftsgebiet der Telepathie sich ausdehnen sehen. Nun scheint es
aber, daß ihr Bereich sich bei manchen "telepathischen Talenten" zu gewissen
Zeiten noch weiter erstreckt, daß diese wie Äolsharfen auf jeden Übertragungsreiz reagieren, daß ihnen eine Fülle fremder Gedanken von überallher beinahe wahllos zuströmt. Die Hypothese einer "universellen Telepathie", die
alle Menschen miteinander verbindet, scheint bei ihnen wenigstens zeit- und
annäherungsweise verwirklicht, so daß ihr Geist ganz übersinnlich anmutende
Einblicke in räumliche Ferne und Zukunft gewinnt. Der folgende, überaus
interessante Fall deutet auf das Vorkommen solcher Zustände hin; der Bericht ist enthalten in einem Briefe eines Herrn R. Castle aus Oxford vom
27. Mai 1883*:
"Die in Frage stehenden Träume hatte ich vor etwa 20 Jahren, zu einer Jahreszeit, in
der die Tage ganz kurz waren. Die Umstände waren die folgenden:
Ich hatte mich verabredet, mit dem Morgenzuge um 7 Uhr 15 nach London zu fahren,
um einen Herrn zu treffen, mit dem ich damals beruflich eng verbunden war, und über eine
• Sidgwick a. a. 0., S. 348.
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wichtige geschäftliche Angelegenheit mit ihm zu sprechen. Und da mir viel daran gelegen
war, pünktlich zur Stelle zu sein, so legte ich mich um Abend zuvor mit dem stark betonten
Bewußtsein zu Bett, ich dürfte morgens unbedingt nicht die Zeit verschlafen. In solchen
Fällen ist es bei mir üblich, daß ich genau oder fast genau zu der Minute aufwache, wann ich
aufstehen muß, selbst dann, wenn diese Zeit eine ganz ungewohnte ist·. Diesmal wünschte
ich um 5 Uhr 30 aufzuwachen, damit ich Zeit genug hätte, mich anzuziehen, zu frühstücken
und rechtzeitig zur Station zu gelangen, die mehr als eine Meile von meinem Hause entfernt lag.
Ich wachte auch wirklich auf, machte Licht, sah nach der Uhr und fand, es war 4 Uhr 30,
also eine Stunde zu früh zum Aufstehen; ich schlief deshalb wieder ein, und in dieser Zwischenzeit bis 5 Uhr 30, als ich tatsächlich aufstand, ereignete sich der in Frage stehende, merkwürdig klare und lebhafte Traum. Ich träumte, ich erwachte, stand auf, zog mich bei Kerzenlicht an wie immer, wenn ich im Winter einen frühen Zug nehmen mußte, nur waren meine
Bürsten und einige andere Toilettengegenstände seit dem vorhergehenden Morgen anderswohin gelegt und nicht an ihren üblichen Platz zurückgebracht worden, ich mußte sie suchen
und fand sie an verschiedenen Orten, die mir als ungewöhnlich auffielen. Dann, träumte ich,
stieg ich ins Erdgeschoß hinab, frühstückte wie immer und ging zu Fuß von meinem Hause
zum Bahnhof; aber es kam mir vor, als könnte ich den ganzen Distrikt mit meinen Blicken
durchdringen und alles, was da vorging, seltsam wahrnehmen, so, als blickte ich von einem
hohen Ballon oder Turm hernieder, betrachtete das ganze Land weit umher aus der Vogelschau und sähe Straßen und Plätze, die von der Straße aus, die ich entlang schritt, normalerweise nicht sichtbar gewesen wären. Aber, wie es ja oft in Träumen vorkommt, dieser abnorme
Zustand erschien mir ganz natürlich und kam mir durchaus nicht ungewöhnlich vor··. Bei
meiner Ankunft auf dem Bahnhof, träumte ich, traf ich ganz unerwartet einen Herrn H., den
älteren Kompagnon einer bekannten photographischen Firma, die in verschiedenen Städten
Filialen besaß. Ich hatte früher Herrn H. und seinen Partner, Herrn S., genau gekannt, aber
da sie aus Oxford verzogen waren und ich seit vier oder fünf Jahren Herrn H. nicht mehr
getroffen, seinen Kompagnon vollends, der Oxford noch früher verlassen, seit 7 - 8 Jahren
nicht mehr gesehen hatte, so waren sie mir ganz aus der Erinnerung geschwunden, und nichts
war passiert, was mich auch nur ganz entfernt an sie hätte gemahnen können. Ich träumte
nun, ich finge mit Herrn H. zu sprechen an, und auf einer der zum Bahnhofführenden Straßen
könnte ich ganz weit entfernt seinen Partner, Herrn S., sehen, der auch auf den Bahnhof
zuschrltt. Ich sah auch den viereckigen, schachtelartigen Oberteil seines photographischen
Apparats, den er sauber in eine grünwollene Hülle gepackt hatte und unter dem linken Arm trug.
Auch die anderen üblichen Einzelheiten der Reise träumte ich ganz deutlich, und daß ich
in London ankam und den Herrn traf, mit dem ich mich verabredet hatte, und daß dieser zu
meiner Überraschung nicht gleich von dem Geschäft sprach, das uns zusammengeführt hatte,
sondern mit besonderem Ernst etwas ganz davon Abliegendes zu bereden anfing, was ihm seit
unserem letzten Zusammentreffen passiert war, und wovon ich vorher keine Ahnung hatte. • Diese Fähigkeit, zur vorgesetzten Stunde aufzuwachen, dürfte ein sehr guter Gradmesser der sensitiven ("mediumistischen") Veranlagung sein, denn sie weist auf ein selbständig
weiterarbeitendes Unterbewußtsein hin, das auch im Schlaf die Zeit verfolgt, das sich daher
auch von der Herrschaft des Oberbewußtseins befreien oder eine eigene Teilpersönlichkeit
bilden, einen Zustand der Bewußtseinsspaltung herbeiführen könnte. Bei Herrn Castle stimmt
diese Annahme unbedingt, er erweist sich als mehrfach sensitiv und als ungewöhnliches telepathisches Talent.
•• Dieses seltsame innere Erlebnis findet kein Gegenbild in der späteren Reihe der wirklichen Geschehnisse; Castle empfindet es gewissermaßen als eine Erklärung seiner in diesem
Traum bekundeten prophetischen Gabe. Haben wir nun nicht in diesem Alles-umber-Sehen
eine deutliche symbolische Einkleidung der universellen Telepathie, die bei ihm in diesem
Augenblick wirkt? Wir wissen, man kann es merken, ob man mit anderen in Rapport gerät,
und C. empfindet die Tatsache eines außerordentlich vielseitigen Rapports so, als sei ihm die
Welt durchsichtig geworden. Nur so scheint dieses Gefühl verständlich werden zu können.
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Bei diesem Punkte wachte ich auf, wurde unruhig, weil ich glaubte, die Zeit verschlafen zu
haben, fand aber, als ich nach der Uhr sah, daß es kurz nach 5 Uhr 30 war.
Ich kleidete mich sofort an, und das erste, was mir auffiel, war, daß die Bürsten und
andere Gegenstände auf meinem Toilettentisch umgelegt worden waren und genau so lagen,
wie ich sie im Traume gesehen hatte, und daß ich alle Bewegungen, mit denen ich mich im
Traume angekleidet hatte, jetzt Punkt für Punkt repetierte. Darüber kounte ich mich d es
Lachens nicht enthalten, und meine Frau, die im Zimmer war, fragte mich, was mich denn
so heiter stimme, worauf ich ihr sagte, daß ich mich heute zum zweitenmal anzöge. Ich erzählte ihr dabei meinen ganzen Traum und sagte ihr, daß er mich zur Station geführt und ich
dort die Herren H. und S. getroffen hätte, worauf sie bemerkte: ,Wie bist du nur auf die
verfallen? Ich habe sie jahrelang weder gesehen noch an sie gedacht.' Ich frühstückte dann
wie immer, ging zu Fuß zur Eisenbahnstation, und da, zu meinem großen Erstaunen, stand
Herr H. auf dem Bahnsteig, genau wie ich ihn im Traum gesehen hatte. Ich ging sofort auf
ihn zu, und nachdem wir die üblichen Begrüßungsformeln ausgetauscht hatten, sagte ich ihm
lachend, ich hätte an diesem Morgen schon zum zweitenmal das Vergnügen, erzählte ihm
meinen Traum, fragte ihn nach Herrn S. und meinte, eigentlich müßte dieser jetzt auf dem
Wege zum Bahnhof sein, wir würden ihn gewiß bald zu sehen bekommen, wie er einen Teil
seines photographischen Apparats sauber in grünen Wollstoff verpackt unter dem linken Arm
trüge. Herr H. machte darauf ein ganz verdutztes Gesicht und fragte, woher ich denn wüßte,
daß Herr S. diese Nacht in Oxford zugebracht hätte. Ich sagte, dies hätte ich natürlich
nicht gewußt, worauf er erwiderte: ,Hören Sie, das ist aber wirklich sehr sonderbar! Er ist
tatsächlich hier, ich soll ihn am Bahnhof treffen, er will auch mit unserem Zuge abfahren.'
Wir gingen darauf zusammen den Bahnsteig hinunter, und als wir beinahe an dessen Ende
gekommen waren, von wo wir die zur Station führende Straße ein Stück weit sehen konnten,
machten wir beide plötzlich halt, denn sieh da!, dort hinten kam wirklich Herr S. auf die
Station zu, bog gerade um eine Wendung des Weges, mit dem sauber in grünen Wollstoff
gewickelten, viereckigen, schachtelartigen Paket, das er unter dem linken Arm trug und das
sich nachher als photographischer Apparat erwies, ganz so wie ich es im Traum gesehen und
sowohl meiner Frau wie Herrn H. geschildert hatte. Der letztere war wie vor den Kopf geschlagen und meinte, dahinter stecke etwas Übernatürliches, die meisten würden sagen,
etwas Ungewöhnliches bereite sich vor, und er selbst habe große Lust, lieber nicht mit diesem
Zuge zu fahren. Ich machte ihm aber klar, wenn der Traum wirklich etwas zu bedeuten habe,
so müßte der Zug erst recht sein Ziel ungefährdet erreichen, denn ich müßte ja meinen Bekannten in London noch einmal treffen und etwas nicht Erwartetes von ihm zu hören bekommen. Das beschwichtigte Herrn H.s Befürchtungen. Der Vorfall machte aber einen gewaltigen Eindruck auf ihn, nach seiner Ansicht würden nur wenige Menschen geneigt sein,
mit diesem Zuge zu fahren, nachdem ihnen so etwas passiert wäre.
Unsere Reise verlief ohne Zwischenfall, und als ich meinen Bekannten verabredetermaßen
traf, fing er sofort an, von einigen unerwarteten Ereignissen zu reden, die vorgefallen waren,
seit wir uns zum letztenmal gesehen hatten, und die mit dem Gegenstande unserer jetzigen
Begegnung nichts zu tun hatten - ganz wie ich es geträumt hatte. Das alles war so geheimnisvoll und unerhört, daß es mich wahrhaft erschütterte, und ich erzählte sofort meinem Bekannten von dem Traum und allem, was sich inzwischen ereignet hatte.
Der Herr hatte früher Medizin studiert und sein chirurgisches Examen gemacht, ohne
später davon Gebrauch zu machen. Ich fragte ihn daher, ob er irgendeine Erklärung für
diesen unbegreiflichen Vorgang anzubieten habe. Er sagte, er könnte es vielleicht, er hätte
noch einige Vorträge über derartige Themata in der Erinnerung, die er als Student der Medizin
gehört habe und die ihn sehr interessiert hätten. Arzte würden mir gewiß sagen, dies sei ein
nicht so ganz seltener Fall von Doppelbewußtsein, in dem alles, was eine Person erlebt, ihr
50 vorkommt, als sei es schon einmal dagewesen, obgleich dies nicht der Fall sei; den Grund
dieser Erscheinung kenne man noch nicht ganz, eine mögliche Hypothese führe sie auf die
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mehr oder weniger unabhängige Tätigkeit der zwei Hirnhemisphären zurück, so daß das Vorstellen der einen gegenüber dem der anderen nachklappte; wie es aber damit stehe und wie
real mein Erlebnis mir auch vorkommen möge - er glaube, der Traum habe tatsächlich gar
nicht existiert, ich hätte zu der Zeit, in der die wirklichen Vorgänge sich abspielen, nur den
Eindruck, sie früher geträumt zu haben-.
Ich wies darauf hin, diese Erklärung möge an sich ganz gut sein, vertrage sich aber nicht
mit dem Umstand, daß ich, während ich mich ankleidete, meiner Frau den Traum schon
erzählt hätte, und daß ich ebenso Herrn H. schon vorher angegeben hätte, was mit Herrn S.
passieren würde, noch ehe diese Vorgänge stattgefunden hatten.
Dies, gab mein Bekannter zu, sei schwer zu erklären, und er bat mich, ich möchte ihn
wissen lassen, was meine Frau von der Sache in der Erinnerung behalten hätte." - Herr
Castle kam diesem Wunsche nach, seine Frau entsann sich noch jeder Einzelheit des oben
geschilderten Traumes ... Als mein vorerwähnter Bekannter dies erfuhr, sagte er: ,Demgegenüber bin ich wehrlos; die Theorie, die ich anführte, paßt nicht aUf diesen Fall, und es ist mir
ganz unmöglich, irgendeine Erklärung dafür aufzutreiben.'
- - - Die übergroße Lebendigkeit des Traumes machte seinerzeit sofort Eindruck auf
mich. Ich habe ihn inzwischen vielen Beka~ten erzählt, und das ist der Grund, warum ich
ihn so genau behalten habe, aber ich selbst kann mir keine Theorie ausdenken, die ihn erklärt,
und ich habe noch niemand getroffen, dem ich ihn berichtete und der dieses Erlebnis zu deuten
wußte. - - -"

Mir scheint, es läßt sich dennoch restlos erklären, selbst wenn, was doch
recht wahrscheinlich ist, die lange Zwischenzeit und das vielfache Wiedererzählen nicht manches verwischt und hinzugefügt haben sollte. Herr Castle,
an sich schon ein Mensch mit stark entwickeltem und selbständigem Unterbewußtsein, war unter dem Einflusse des "Reisefiebers" und der Spannung,
die der Entschluß, zu einer bestimmten Stunde aufzuwachen, in jedem Menschen erregt - man schläft unter solchen Bedingungen nur oberflächlich, weil
unser Unterbewußtsein die Zeit beobachtet und die Uhrschläge zählt -, in
einen Zustand gesteigerter Sensibilität geraten. Er war in eine Art Trance
verfallen, in der das Unterbewußtsein sich emanzipiert und die Zügel ergriffen
hatte. Daher kamen in seinem Traum zunächst alle Einzelheiten zur Geltung,
die wir beständig in unserer Umgebung wahrnehmen, aber nicht beachten.
Er hatte, als er um 4 Uhr 30 Licht machte, in dieser Weise bemerkt, daß auf
seinem Toilettentisch jemand aufgeräumt und die übliche Ordnung gestört
hatte. Diese Beobachtung wurde vom Traum verwertet. Sodann geriet er in
die von ihm seIhst symbolisch registrierte, beinahe universell telepathische
Verbindung mit allen möglichen Menschen, die nur irgendwelche Beziehung
zu ihm hatten. Er kam in Rapport mit den beiden Photographen, die er von
- Der Herr führt also die Erscheinung auf .. Paramnesie" oder "fausse reconnaissance"
(falsches Wiedererkennen) zurück. Die physiologische Deutung aus der getrennten Tätigkeit
beider Hirnhemisphären, die in Deutschland nur wenige unterschreiben würden, ist nichts
als eine spezielle Form der allgemeinen Hypothese, daß bei der fausse reconnaissance verschiedene Seelenteile, etwa Unter- und Oberbewußtsein, dieselbe Vorstellungsreihe nacheinander produzierten, so daß das Oberbewußtsein den Eindruck des schon Dagewesenen gewinne. Sicher paßt die Erklärung aus der Paramnesie, dem bloß scheinbaren Schonerlebthaben
auf viele Fälle angeblicher Prophetie, aber, wie wir gleich sehen werden, nicht auf den vorliegenden.
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früher her kannte, und entnahm ihrem Bewußtsein ihre Anwesenheit in
Oxford, ihre Absicht, auch mit dem Frühzuge abzufahren, ihre augenblickliche Kleidung, ihre geplante Zeiteinteilung. Er trat in Rapport zu seinem
Geschäftsfreunde und zapfte dessen Bewußtsein das ab, worüber jener vorhatte, mit ihm zu reden, sobald er seiner ansichtig werden würde. So konnte
es kommen, daß der Traum sich wirklich zu einer Art Generalprobe der
künftigen Ereignisse gestaltete.
Man nehme nun an, solche Zustände relativ universeller Telepathie stellen
sich bei einem Menschen sehr häufig ein und tragen ihm namentlich das zu,
was für sein Leben wichtig ist - eine sehr wahrscheinliche Supposition, weil
gefühls starke Vorstellungen auch sonst im Seelenleben sich am leichtesten
durchsetzen - so kann diese Anlage die Form einer erstaunlichen, scheinbar
übersinnlichen Divinationsgabe gewinnen, die vor Gefahren warnt, in schwierigen Lagen überraschend Rat weiß und der Rettung vorher gewiß ist, so daß
die so begnadete Person sich als wunderbar behütet vorkommt. Ein Beispiel
für diesen Zusammenhang liefert der Fall des Lokomotivführers Skilton, der
seine Erfahrungen in amerikanischen Zeitungen geschildert hat und dem sowohl Frau Sidgwick wie Myers ausführliche Berichte widmen, die leider zu
lang und mit schwer verständlichen technischen Details durchsetzt sind, als
daß sie hier vollständig wiedergegeben werden könnten. Skilton träumte
sechsmal je zwei Tage vor einer wirklichen oder drohenden Eis enb ahnkatastrophe, die von ihm geleitete Züge betraf, viel wichtige Einzelheiten
voraus, sah die umgebende Szenerie, die Eigenart der Bahnstrecke, die Richtung, in der seine Lokomotive fahren, die Seite, nach der sie sich überschlagen
würde, erkannte, wie tief sie abstürzen, in welche Lage er selbst dabei geraten
würde. Mehrere furchtbare Unfälle vermochte er durch dieses Vorwissen zu
verhindern. Da der schlichte Mann trotz der großen Zahl dieser bestätigten
Vorempfindungen sich nie einen warnenden Traum rechtzeitig notiert hat
und schwerlich viel Kritik in psychologischen Dingen besessen hat, wird wohl
manches in die Erinnerung an seine Träume hineingeflossen sein, was eigentlich nur dem späteren wirklichen Geschehen angehört hat; ohne diese allerdings sehr wahrscheinliche Annahme wäre es doch nicht leicht zu deuten, daß
er einen Unfall vorausgeträumt haben soll, der durch ein überfahrenes Pferd
veranlaßt wurde, oder daß er zutreffend im Traume erkannt habe, daß er bei
dem unmittelbar folgenden Unfall auf das Rad der Lokomotive, die sich überschlagen hatte, zu sitzen kommen werde. Rechnen wir aber diese übertrei- .
bungen ab, so bleibt bestehen, daß Skilton anscheinend die Gabe hatte, mit
allen möglichen fernen Personen, mit Lokomotivführern anderer Züge, mit
Eisenbahnarbeitern, die Geleise oder Brücken aufrissen und reparierten, mit
Bahnwärtern, die schadhafte Stellen der Geleise kannten, in Rapport zu geraten und dadurch auf allerlei Gefahren und unvermeidliche Katastrophen
hingewiesen wurde, wobei er natürlich sich selbst besser schützen und mit
heiler Haut davonkommen konnte als ein Ungewarnter. Dabei verkleideten
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und verkappten sich derartige telepathische Einsichten auch bei ihm in mystische Formen. Einst, als er mit seiner Maschine rangierte, sah er plötzlich
30 Fuß über sich eine weiße Gestalt mit wunderbar verklärtem Gesicht davonschweben. Er fuhr ihr eine kurze Strecke mit der Lokomotive nach, bis sie
plötzlich verschwand. Ein anderer rangierender Wagen rollte in diesem
Augenblick so dicht vorüber, daß ihn nur 1 Y2 Zoll von Skiltons Maschine
trennten; ohne die Erscheinung, die ihn fortgelockt hatte, wäre dieser Waggon
der von Skilton geleiteten Lokomotive in die Flanke gefahren, ohne daß letzterer ihn rechtzeitig hätte sehen können. Daß sich aus zahlreichen Erlebnissen
solcher Art die Überzeugung von einem besonderen göttlichen Schutz entwickelte und der mit rührender Kindlichkeit vertretene Glaube entstand, zu
einem Retter vieler Menschen bestimmt zu sein und deswegen unter einer
höheren Fürsorge zu stehen, der vertrauend er jeder Gefahr mit Ruhe entgegensehen dürfte - das kann uns nicht wundernehmen. Wir stehen hier
offenbar vor einer Quelle religiöser Erfahrung, auf die bisher noch kein Psychologe aufmerksam geworden ist.
Wir kommen zu einer anderen Gruppe von Träumen, deren scheinprophetische Bedeutung darauf beruht, daß sie suggestiv wirken und so ihre Realisierung selbst herbeiführen. Es ist schwer zu sagen, ein wie großer Teil der
Todesträume nicht dadurch eintrifft, daß ein sich im Körper anbahnendes
Leiden vom Unterbewußtsein voraus empfunden wird, sondern dadurch, daß
die Suggestion tötet. In dem mehrfach abgedruckten und zitierten Falle
Brooks* ist es klar, daß letzteres der Fall war. Den ersten Bericht über ihn
brachte die Zeitung "Sun" in Baltimore am 8. Dezember 1883:
"Den folgenden Bericht geben die Eltern des Verstorbenen: Frau Brooks reiste in Europa
und hatte ihrem Sohne, der eine Stellung in N ew Y ork innehatte und in Brooklyn wohnte,
geschriehen, er möchte nachkommen. Er antwortete und bezeichnete die Zeit, wann er abreisen wollte. Inzwischen wurde er krank, und gerade an dem Tage, als Frau Brooks seinen
Brief erhielt, bekam sie auch eine Depesche, die sie wegen seiner Krankheit heimrief. Bei
ihrer Ankunft fand sie ihn imstande umherzugehen, und sein Arzt hatte gar keine Besorgnis,
daß er nicht wieder vollständig genesen würde. Der junge Mann aber erzählte, sein ehemaliger
Lehrer und Freund Hall, der etwa fünf Monate vorher gestorben war, sei ihm in einer Vision
erschienen und habe ihm verkündet, er selbst, Brooks, werde Mittwoch, den 5. Dezember,
um 3 Uhr nachmittags an einem Herzleiden sterben. Der junge Brooks hatte nie etwas mit dem
Herzen zu tun gehabt, und seine Freunde, denen er die Vision erzählte, machten sich auch
keine Gedanken darüber. Herr Dr. Mann, sein Arzt, lachte über die Grille und sagte, er
würde im Gegenteil ganz bestimmt wieder gesund werden. Der junge Mann dagegen war
tief davon durchdrungen, daß er zu der angegebenen Zeit sterben müsse. Etliche Tage vor
dem 5. Dezember sandte er Blumen an einige Freunde und schrieb dazu: ,Ich werde nie
wieder imstande sein, mich für eure Freundschaft dankbar zu erweisen.' Eine Dame, die
ihm nahestand, begleitete er am Nachmittag des 4. Dezember zu einer geselligen Unterhaltung,
verbrachte den Abend mit ihr und nahm ihr das Versprechen ab, wenn er am nächsten Tage
nachmittags an sie schriebe, so werde sie kommen und ihm Lebewohl sagen. Sein Arzt sagtc
• Sidgwick a. a. 0., S. 291.
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dem Bruder und der Mutter des jungen Mannes, er wolle seine Aufmerksamkeit durch physische Mittel von der Sache ablenken, und Dienstag nacht applizierte er ihm ein Senfp:fl.aster
auf den Nacken.
Mittwoch früh stand der junge Brooks wie gewöhnlich auf, verzehrte ein hesonders reichliches Frühstück und versprach allen Anzeichen nach ein langes Lehen. Der Arzt verließ ihn
ohne jede Befürchtung hinsichtlich seines Befindens. Aber der junge Mann bestand darauf,
daß seine Mutter nicht bei ihm blieb, und sagte zu ihr: ,Wenn du mich sterben sähest, wäre
es dein Tod!' Damit er sich die Sache nicht allzusehr zu Herzen nahm, widersprach sie nicht,
sondern tat ihm seinen Willen und ging fort; sie beabsichtigte, ihn am Spätnachmittag wieder
aufzusuchen-•
Als er wie gewöhnlich das Lunch mit der Familie um 2 Uhr einnahm, klagte er, daß er
sich schwach fühlte, und bat, man möchte ihm helfen, in sein Zimmer zu gehen. Kaum war
er im Bett, so schrieb er an die junge Dame, und in etwa 20 Minuten kam sie. Er starb wirklich um 3 Uhr 10 in Gegenwart der Familie. Sein Arzt und seine Mutter trafen nur einige
Augenblicke später ein und waren entsetzt, seine Prophezeiung erfüllt zu sehen. Sein Vater
war, nachdem er ihn einige Wochen zuvor besucht hatte, nach Baltimore zurückgefahren.
Mittwoch beim Frühstück bemerkte er, dies wäre der Tag, an dem sein Sohn abgemacht
bätte, er werde sterben, aber er rechnete gar nicht mit der Möglichkeit, daß die Prophezeiung
sich bewahrheiten könnte, und war wie betäubt, als die Todesnachricht eintraf. Der Verstorbene war ein junger Mann von großer Charakterstärke, reinster Gesinnung und ausgezeichneter körperlicher Konstitution."

Vielleicht wird man nur selten ganz glatt und einfach sagen können, die
suggestiv wirkende Todesprophezeiung töte; aber sie wird sich oft als Komplikation anderer Krankheitsmomente geltend machen. Eine Frau Chase* * hinterließ bei ihrem Tode einen versiegelten Brief, der seiner Aufschrift zufolge erst
nach ihrem Ableben geöffnet werden sollte. Es stand darin, sie wisse, daß sie
fünf Jahre nach ihrem Gatten sterben werde, sie habe das schon sogleich nach
seinem Hinscheiden empfunden. In der Tat traf die Vorempfindung zu, wenn
auch nicht auf den Monat genau, und der Brief wurde, dem Wunsche der Verstorbenen gemäß, an den bekannten Psychologen und Okkultismusforscher
Hogdson gesandt. Sieht man in diesem Zusammentreffen mehr als einen merkwürdigen Zufall, so stößt man auf den erklärungsbedürftigen Umstand, daß
Frau Chase an einem Gallenfieber starb, das zuerst ganz harmlos war, sich
dann aber plötzlich verschlimmerte und zum Ende führte. Schwerlich konnte
sie dieses Gallenleiden schon fünf Jahre vorher gemerkt und gefühlt haben,
daß es nach fünf Jahren tödlich werden mußte; schwerlich auch konnte die
Suggestion, sie habe nur noch fünf Jahre Lebenszeit vor sich, gerade ein Gallenübel herbeigeführt haben. Aber wohl konnte diese Überzeugung sich auf ein
zufällig zur Verfalls zeit der Prophezeiung eintretendes Leiden werfen, in ihm
ihre Bestätigung erblicken und es durch die Macht der Suggestion verschlimmern. So werden sich viele, wenn nicht alle jene Fälle deuten lassen, in denen
- Der junge Brooks war, weil man nichts versäumen wollte, von Dr. Mann als Pensionär
in sein Haus aufgenommen worden. Der Arzt tröstete den besorgten Vater mit den Worten:
"Ich setze mein ärztliches Diplom zum Pfande, daß wir ihn nach einigen Wochen wieder
ganz gesund haben."
-- Myers, S. 437.
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ein von diagnostizierenden Somnambulen, Kartenlegerinnen usw. vorausgesagter Tod wirklich eintritt, obgleich die Krankheit, die ihn herbeiführt,
zur Zeit der Prophezeiung unmöglich schon in der Anlage vorhanden sein
konnte. - Aber auch da, wo das hyperästhetische Unterbewußtsein die kommende Krankheit bereits wahrnehmen kann, wird sich die Suggestionswirkung
der Krankheitsprophezeiung als komplizierendes und mitwirkendes Moment
geltend machen, und diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, wenn sich
solche Vorhersagen zuweilen mit einer Genauigkeit bewahrheiten, die auf
andere Weise kaum erklärlich sein würde. Denken wir an den früher mitgeteilten Fall der Frau E., die morgens eine Stimme hört: "Um 6 Uhr wirst
du sterben." Daß ihr Unterbewußtsein die sich vorbereitende Blutung merkt,
wird man begreiflich finden; daß es aber ihre Eintrittssekunde ansagen kann
und das Nasenbluten dann auch prompt mit dem sechsten Uhrschlage einsetzt, sähe mystisch aus, wenn wir nicht wüßten, daß auch bei der hypnotischen
Suggestion gerade die Blutzirkulation zu den beeinßußbarsten Arten der
Körpertätigkeit gehört. Erst die Suggestionswirkung der Prophezeiung also
gibt in derartigen Fällen ihrem Eintreffen seine erstaunliche Präzision.
Schon Frau Sidgwick erkennt, daß, sobald man die suggestive Macht des
Vorgefühls oder der fest geglaubten Prophezeiung eingesehen hat, auch die
am schwersten erklärbare Art der Prophetiefälle einer natürlichen Deutung zugänglich wird, nämlich diejenigen, in denen nicht Tod oder Krankheit, sondern
Unfälle vorausverkündet werden. Sie sagt (a. a. 0., S. 292):
"Sogar Unfalle können durch das Gefühl der Unsicherheit und aufgeregten Angst herbeigeführt werden; eine Person wird z. B. leichter an einer gefahrlichen Stelle ausgleiten und
stolpern, wenn sie das für ihre :ßestimmung, ihr Schicksal hält. Und tatsächlich müssen,
glaube ich, die meisten Todes- und Unglücksfälle, bei deren Veranlassung der eigene Geisteszustand des Sterbenden oder Verunglückenden ein wesentlicher Faktor gewesen sein kann,
und die innerhalb einer vorhergesagten Zeit einer Person passierten, die die Prophezeiung
gekannt hat, aus dem Beweismaterial für Prophetie ausgeschlossen werden."

Sie denkt bei diesen letzten Worten natürlich an mystische, aus natürlichen Ursachen nicht erklärliche Prophetie. Für die Art von Vorkommnissen,
die sie im Sinne hat, ist der uns schon bekannte Fall Reiniger (hier S. 34)
ein vorzüglicher Beleg.
Frau Sidgwick aber schränkt, wie man sieht, diese Erklärungsmöglichkeit
nur auf einen kleinen Teil der Unfälle und Zufälle ein, auf den Fall z. B., daß
man sein eigenes Ausgleiten auf dem Pflaster der X-Straße träumt. Wie aber,
wenn man diesen Unfall so träumt, als geschehe er einer anderen Person?
Kann auch diese durch die Angst, die der schlimme Traum bei uns ausgelöst
hat, dazu veranlaßt werden, an der geträumten Stelle zu fallen und überfahren
zu werden? Reicht die unheimliche Suggestionskraft der Vorgefühle und Vorhersagen auch zu fremden Personen hinüber, die von unserem Traume gar
nichts wissen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die unser Buch zu beantworten hat, denn erst durch ihre Lösung können wir der verwickeltsten, der
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am geheimnisvollsten aussehenden Prophetiefälle zum großen Teil Herr werden. Die nächsten Beispiele, die uns diesem Problem näher bringen, beanspruchen daher unser besonderes Interesse:
"Die folgende Darstellung· wurde mir von Fr!. Graham selbst gegeben, sie erzählte ihre
Erlebnisse auch Herrn Prof. Barrett··, als sie ihn bei uns traf. Sie war eine amerikanische
Ärztin, 30 - 40 Jahre alt, stand mitten im Leben, machte auf alle, die mit ihr zu tun hatten,
den Eindruck eines an Körper und Seele durchaus gesunden Menschen. Niemand konnte
weniger Visionäres an sich hahen. Sie stammte aus einer Ärztefamilie und war ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie zäh solche erblichen Geistesrichtungen haften können. Als sie in
der Kindheit ihren Namen schreiben lernte, setzte sie schon ein M. D. (Doktor der Medizin)
hinzu und spielte immer entweder Ärztin oder Krankenpflegerin mit ihren Kameradinnen.
Ihr Vater konnte sie nicht Medizin studieren lassen, wollte es vielleicht auch nicht, aber sie
nahm ihren Lebensgang selbst in die Hände. Zuerst war sie Lehrerin in einer Schule, dann
Wärterin in einer Irrenanstalt, darauf lernte sie Buchhalterei, um rascher zu Geld zu kommen,
nnd wurde Angestellte in einem kaufmännischen Betriebe, in dem sie acht Jahre lang geduldig
arbeitete, bis sie genug gespart hatte für ihr Studium, das sie mit ungewöhnlichem Erfolge
durchführte.
Ihre so kostbaren, schwer erworbenen Ersparnisse hatte sie in einer Bostoner Bank deponiert, die dem philanthropischen Zwecke diente, alleinstehenden Frauen eine gute Verzinsung
zu ermöglichen. Die Bank schien über jeden Verdacht erhaben, wohlbekannte Namen gewährleisteten ihre Solidität. Aber eines Morgens hörte Fr!. Graham beim Erwachen eine
Stimme sagen: ,Fr!. Graham, nehmen Sie Ihr Geld aus der Bank!' Sie schlief wieder ein, und
als sie in der Frühe erwachte, nahm sie an, ihr Erlebnis sei nur ein Traum. Zwar glaubte sie
sonst diesen Stimmen, die sich schon öfter bewährt hatten, aber eine kürzlich aufgestellte
juristische Definition des Begriffes geistiger Gesundheit veranlaßte sie, ihren Einflüsterungen
nur dann zu gehorchen, wenn dieselben auch sonst ihrem Urteil plausibel erschienen. Infolgedessen ging sie nicht zur Bank, sondern begab sich einer Verabredung gemäß in einen anderen
Teil der Stadt zu ihrer Schneiderin. Hier mußte sie in einem Zimmer warten, in dem sich
noch eine zweite Dame befand, die sehr geneigt schien, eine Unterhaltung mit ihr anzufangen.
Recht ungeduldig über die verlorene Zeit, war Fr!. Gr. nicht eben zum Plaudern aufgelegt,
bis die Fremde sie plötzlich fragte: ,Wissen Sie schon etwas über Howes Bank?' Nunmehr
aufmerksam geworden, erwiderte sie: ,Nur daß ich ein Konto dort hahe.' Ihr Interesse wuchs
noch, als die Dame weiterhin hestimmte Angahen über die unsichere Lage der Bank machte,
mit der ihr Gatte zu tun hatte, und schließlich sagte: ,Ich weiß nicht, ich fühle mich fast
gegen meinen Willen gezwungen, Ihnen all das mitzuteilen, aher hitte sagen Sie in den nächsten
Wochen keinem Menschen ein Wort davon I'
Jetzt hielt es Fr!. Graham doch für geraten, keine Zeit mehr zu verlieren, um sich gegen
Schaden zu schützen, und sie konnte gerade noch nach Hause eilen, um ihr Kontobuch zu
holen und ihr Depot abhehen, ehe die Schalter geschlossen wurden. Am nächsten Tage stellte
die Bank ihre Zahlungen ein • . Ohne die rechtzeitige Warnung wären die Früchte zehnjähriger
Arheit verloren gewesen.
Während ihrer ärztlichen Tätigkeit an einem Londoner Hospital hörte Fr!. Graham zweimal dieselbe Stimme. Eines Abends hatte sie sehr erschöpft ihre Wohnung aufgesucht, und
gerade als sie den Kopf auf das Kissen legte, hörte sie die Stimme sagen: ,Marie Graham, ein
Fall von (es folgte eine genaue Beschreibung) ist gerade im Hospital eingeliefert worden.'
Fr!. Gr. war unmittelbar vom Krankenhaus in ihre Wohnung gegangen, hei ihrem Weggang
war dort kein derartiger Fall in Behandlung gewesen, denn es handelte sich um einen sehr
seltenen, der ihr in ihrer hisherigen Praxis noch nicht vorgekommen war. Außerdem war sie
• Myers a. a. 0., S. 481.
•• Vgl. hier S. 51.
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so müde, daß sie sofort einschlief. Aber nach ungefähr einer Sturuie wurde sie durch jene
Stimme geweckt, die ihr dieselbe Mitteilung noch einmal ins Ohr sprach. Da sie sich schon
etwas ausgeruht hatte, stand sie auf, ging nochmals ins Krankenhaus und fand dort den angesagten Fall in sehr bedenklicher Verfassung. Der Patient war kurz nach ihrem Weggang
ins Hospital überführt worden. - Bei einer anderen, ähnlichen Gelegenheit war es ihr nicht
möglich, der Stimme Folge zu leisten, und als sie später ins Hospital kam, fand sie, daß sie
einen anderen höchst interessanten Fall versäumt hatte.
Diese Vorflille schienen mir mitteilepswert, ich habe sie 80 dargestellt, wie Frl. Graham
selbst sie uns erzählt hat.
Anna E. Ridley."
3. September 1883.
Die Dame, die diesen Bericht an die S. P. R. gesandt hat, C. E. Hastings, fügt u. a. hinzu:
"Ich ging mit Frl. Dr. Graham zur Bank, als sie ihr Geld abhob, sie hätte auch das meinige
mit abheben können, tat es aber leider nicht. Sie glaubte, eine Warnung von ihrer Mutter erhalten zu haben. - - Die Stimme, die Frl. Dr. Gr. zu sich sagen hörte: ,Nur für ganz kurze
Zeit!' vernahm sie nicht während ihrer letzten Krankheit, sondern einige W oehen vor ihrem
Tode, gerade als sie sich in ihrem neuen Zimmer eingerichtet hatte."

Dieses Beispiel erinnert an den oben erwähnten Fall Skilton. Auch Frl.
Graham verfügt über die Gabe einer fast universellen Telepathie, sie tritt mit
allen möglichen Personen in Rapport, aus deren Bewußtsein sie Dinge entnehmen kann, die für sie wichtig sind. Und da auch hier die telepathischen
Wahrnehmungen, gleich anderen Impressionen des Unterbewußtseins, sich
maskieren und die Form einer Geisterstimme annehmen, so ist selbst für diese
gelehrte und anscheinend höchst kritische und verstandesklare Ärztin der
Eindruck, von einem Schutzgeist umgeben und behütet zu sein, unabweisbar,
ja sie kann der spiritistischen Deutung nicht entgehen. Wem, der das seltsame Glück hat, in ein derartiges (um mit Kant zu reden) Favoritverhältnis
zu Gott zu gelangen, und der nicht genau über Unterbewußtsein, Doppelich
und Telepathie orientiert ist, würde es anders ergehen! - Es tritt aber im Falle
Graham ein neues Moment hinzu, das uns bisher nicht begegnet ist: Der Rapport, in den sie mit anderen Menschen tritt, kann zu einer suggestiven Macht
werden, die diese Personen antreibt, das zu tun oder zu sagen, was Frl. Graham dienlich oder notwendig ist. Das geheimnisvolle Etwas, das als prophetische Stimme zu ihr redet, zwingt eine fremde Dame zu Mitteilungen, die
die Voraussage ergänzen und erfüllen helfen, die jene fast wider Willen aussprechen muß und, kaum ausgesprochen, schon bereut. Daß telepathische
'Übertragungen ähnlich wirken können wie hypnotische Suggestionen, ist
eigentlich selbstverständlich; denn der Hypnotiseur hat oft nur Erfolg, wenn
seine Einflüsterungen sich bis zum Unterbewußtsein der hypnotisierten Person durchbohren. Die telepathische Anregung aber wendet sich direkt, ohne
Umweg, an das Unterbewußtsein, muß also günstiger placiert, muß wirksamer
sein als andere Fremdsuggestionen. Es kann demnach nicht wundernehmen,
wenn prophetische Träume oder Ahnungen, die auf telepathischer Grundlage
entstehen oder sich telepathisch weiter übertragen, nicht bloß für den Träumer
selbst, sondern auch bei anderen Menschen zu unwiderstehlichen Antrieben
19
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werden, die das vorhergesagte Geschick selbst herbeiführen. Hierfür nun ein
weiteres Beispiel·:
Lady Z. schreibt: "Gewöhnlich träume ich wenig, aber bei zwei Gelegenheiten, und nur
bei diesen beiden in meinem ganzen Leben, haben mich Träume und Ahnungen zu einer Hand.
lung veranlaßt, und beidemal hatte der Eindruck, den ich in ihnen empfing, anscheinend etwas
zu bedeuten.
Um das Jahr 1866 bewohnten Lord Z. und ich ein Haus in der Charlesstraße in Mayfair.
Wir hatt~n ein Schlafzimmer, das nach hinten zu in ehten kleinen Hof hinausgebaut war. Dieses
Zimmer war nur durch einen schmalen Gang oder Hofstreifen von der Küche unserer Nachbarin, Frau L., getrennt, die ganz ebenso in den Hof hinausgebaut war und nur ein Stockwerk
darstellte.
Mitten in einer sehr kalten Nacht wurde ich plötzlich durch einenßumpfen Fall in dem
Gange außerhalb der Mauer unseres Schlafzimmers geweckt, der so klang, als wäre ein schwerer
Körper vom Dache der L.schen Küche in ihn hinabgestürzt. Ich lauschte in großer Unruhe
und hörte es von dem Gange her ächzen. Ich dachte, ein Einbrecher sei vielleicht vom Küchendach auf das Pflaster heruntergestürzt, liege dort und sei verletzt. Ich bat meinen Gatten,
aufzustehen und na·c hzusehen; er konnte aber nichts hören und sagte mir, ich hätte gewiß bloß
geträumt. Schließlich schlief ich wieder ein, wurde aber noch einmal durch ein ähnliches
Aufschlagen in dem Gange aufgestört. Nun bat ich doch meinen Mann so dringend, nachzusehen, daß er aufstand, sich teilweise ankleidete und die Parterretüre öffnete, die auf diese
Passage hinausführte. Der Mond schien hell, keine Spur verriet irgend etwas Ungewöhnliches.
Sehr erstaunt legte ich mich wieder zum Schlafen nieder. Am Morgen hatte ich bereits das Schlafzimmer verlassen, da kam ein Diener und fmg mich, ob er ein Bett für einen Arbeiter herrichten
dürfte, der auf dem Küchendach der Frau L. etwas zu tun gehabt hatte und in den Gang hinuntergefallen war, ganz ebenso wie ich es einige Stunden vorher zu hören geglaubt hatte. Im zweiten Falle verhinderte meine Traumwamung vielleicht ein recht ernstliches Unglück. Wir wohnten um das Jahr 188- in der Hertfortstraße in Mayfair. Eines Tages beschloß
ich, am nächsten Vormittag mit unserem Wagen nach W oolwich zu fahren und das Kind mit
der Kinderfrau mitzunehmen, um den Tag bei einer Verwandten zu verleben. Nachts hatte
ich darauf einen peinvoll deutlichen Traum: Unser Wagen lenkte in eine der Straßen nördlich
von Piccadilly ein, und dann stand ich plötzlich auf dem Pilaster und hielt mein Kind im Arm,
unser alter Kutscher aber stürzte auf die Straße, gerade auf den Kopf, so daß sein Hut eingedrückt wurde. Das beunruhigte mich so sehr, daß ich, als ich morgens den Kutscher rufen
ließ, um ihm seine Weisungen zu geben, fast hoffte, es möchte etwas dazwischen kommen,
so daß ich nicht mit dem Wagen fahren könnte und die Eisenbahn benutzen müßte. Der
Kutscher war ein alter, von uns geschätzter Diener. Ich frug ihn, ob er den Wagen zu einer
Fahrt nach Woolwich bis 10 Uhr fertigmachen könnte. Einwände zu erheben war er nicht
gewöhnt, aber er zögerte, und als ich, statt 10, 11 Uhr vorschlug, sagte er, das wäre ihm lieber.
Er gab keinen Grund für seine Bedenklichkeit an und sagte, das Pferd sei gut imstande. Ich
sagte ihm mit einer gewissen Eindringlichkeit, ich könnte ebensowohl mit dem Zuge fahren,
aber er meinte, es werde schon alles gut gehen.
Wir fuhren nach Woolwich und blieben dort den Tag über. Nichts passierte, bis wir auf
der Rückfahrt Piccadilly erreichten. Da sah ich, daß andere Kutscher auf unseren Wagen
herüberblickten, und als ich durch das vordere Glasfenster des Wagens sah, gewahrte ich,
daß unser Kutscher sich auf seinem Bock nach hinten lehnte, als drohten die Pferde durchzugehen und zögen die Leine heftig an, wofür aber sonst kein Anzeichen vorlag. Wir lenkten
in DOWDstreet ein, er behielt seine Stellung bei. Mein Traum fiel mir plötzlich ein. Ich rief
ihm zu, er solle halten, sprang aus dem Wagen, riß mein Kind an mich und rief einem Schutzmann zu, er möchte den Kutscher festhalten. In diesem Augenblick schwankte letzterer und
• Myers, S. 497/8.
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fiel vom Bock herunter . Hätte ich nicht so rasch gehandelt, so wäre er genau so unglücklich
gestürzt, wie ich es im Traum gesehen hatte. Später erfuhr ich, der arme Mensch hatte am
Tage vorher an ernstlichem Durchfall gelitten und hatte während unserer Rückfahrt vor Erschöpfung allmählich das Bewußtsein verloren. Er war durchaus nüchtern und hatte nur den
einen Fehler begangen, daß er sich für kräftig genug hielt, die lange Fahrt durchzuführen.
In diesem Falle wich mein prophetischer Traum nur in zwei Punkten von der späteren Wirklichkeit ab: In meinem Traum fuhren wir von Westen her in Downstreet ein, tatsächlich
kamen wir aber von Osten. Und in meinem Traum wurde der Sturz des Kutschers auf den
Kopf effektiv, der eingedrückte Hut auf der Straße war der bezeichnendste Zug des Traumbildes; in Wirklichkeit wurde dies durch das prompte Eingreifen abgewendet, zu dem gerade
meine angsterfüllte Traumerinnerung mich antrieb."

Diese beiden vormahnenden Träume und ihre Erfüllung kann man sich
zunächst durch folgenden Hergang erklärlich machen, der wahrscheinlich mehr
oder minder vollständig au c h stattgefunden und mitgewirkt hat: Der Arbeiter
ängstigt sich aus irgendeinem Grunde schon in der Nacht vorher vor der
Reparatur, die er auf dem Dache des Küchenhauses auszuführen hat. Dieses
Gefühl überträgt sich telepathisch auf Lady Z., die an dem Orte schläft, auf
den sich seine schlimme Ahnung bezieht, mit der er also durch die Ortsvorstellung verbunden ist, und veranlaßt ihren Traum; zugleich läßt es, als
Suggestion wirkend, den Mann am nächsten Morgen straucheln und fallen.
Traum und Wirklichkeit decken sich, weil sie beide aus derselben Quelle,
demselben ängstlichen Vorgefühl des Arbeiters, stammen. Ähnlich konnte der
Fall mit dem Kutscher verlaufen sein; durch seinen körperlichen Zustand
bedenklich gemacht, träumt er selbst des Nachts, daß ihm in Dowostreet ein
Unfall passieren werde; der Traum überträgt sich auf seine Herrin, die er zu
fahren hat, an die er also bei dieser Gelegenheit denkt; und bei der wirklichen
Fahrt erliegt er der Suggestion seines Traumes. - Wäre dies die ganze, vollständige Erklärung, so hätte Lady Z. fast nur eine passive Rolle in beiden
Fällen gespielt. Das ist aber recht unwahrscheinlich. Daß eine Vorahnung,
ein prophetischer Traum durch ihre suggestive Macht entsprechende Unfälle
heraufbeschwören, ist doch ein seltenes Vorkommnis; die erdumspannende
englische S. P. R. hat in jahrzehntelanger Arbeit nur wenige Fälle dieser Art
sammeln können. Hier aber soll eine und dieselbe Dame gleich mit zwei Fällen
dieser Art durch telepathischen Rapport in Beziehung getreten sein, und beide
gleichen sieh genau, in beiden führt die suggestive Macht der Prophezeiung
einen Sturz aus der Höhe herbei. Die beiden Unfälle tragen, scheint es, zu
sehr dasselbe Gepräge, dieselbe persönliche Note, als daß Lady Z. nicht in
ihnen aktiv mitgewirkt haben sollte. Ihre Träume sind es, die wenigstens dazu
beitragen, den Arbeiter vom Dache und den Kutscher vom Bock fallen zu
lassen. Auch hier hat die telepathische Übermittlung eines vorahnenden
Traumes auf den Unglücklichen, der in ihm eine Rolle spielt, einen ähnlichen
Einfluß, wie eine hypnotische Suggestion ihn haben würde. Man sieht, mit
einem guten telepathischen Sender in Rapport zu geraten, kann schicksalbestimmend sein, kann Rettung oder Tod, Segen oder Unsegen bedeuten,
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ähnlich wie die willenlose Abhängigkeit von einem Hypnotiseur. Menschen
können stärker und vielfacher aufeinander wirken, als man gewöhnlich annimmt. "Ströme des Lebens, wie fließt ihr von· Herzen zu Herzen! Wäret
ihr sichtbar auf Erden, welche Wunder, welche Gewalten würden wir sehen!"
sagt Helene Böhlau in ihrer Autobiographie·.
Wenn wir nun mit diesem einstweilen erst schwach glimmenden Lichtlein,
mit der Annahme, unsere Träume und Ahnungen könnten auch die Handlungen und Worte anderer wollender Wesen in ihren Ban:n ziehen und lenken,
in den dunklen Schacht des Prophetieproblems hinabsteigen, so finden manche
Fälle eine ganz einleuchtende Erklärung, die bisher jeder Deutung zu spotten
schienen. Hier ein bezeichnendes Beispiel, der Bericht einer Pensionsinhaberin, Frau Mackenzie, vom 14. Juli 1884··:
"Als ich voriges Frühjahr eines Morgens beim Frühstück saß, fiel mir mit einemmal ein
Traum ein, den ich in der Nacht vorher gehabt hatte, und ich erzählte ihn meiner Tafelrunde,
die aus zehn Personen bestand. Ich muß gestehn, man zog mich gern ein bißchen auf, weil
ich an Träume glaubte und behauptete, die meinigen bestätigten sich oftmals. Als ich daher
erziihlte, ich hätte wieder einen merkwürdigen Traum gehabt, weckte ich damit die übliche
vergnügte Stimmung. ,Nun', sagte ich, ,hören Sie wenigstens, was ich geträumt habe! Ich
träumte, daß einige Leute in unserem Gesellschaftszimmer beieinander waren, unter ihnen
Herr J.; ich ging ein paar Minuten hinaus, um zu sehen, ob das Abendessen fertig wäre, und
als ich in das Zimmer zurückkam, fand ich den Teppich, der noch ganz neu ist, voll schwarzer
Flecken. Ich war recht ärgerlich, und als Herr J. sagte, das seien ja bloß Tintenflecken, entgegnete ich: ,Nein, das sind keine, ich weiß, sie sind hineingebrannt, und fünf Brandstellen
habe ich gezählt. Damit ist mein Traum zu Ende.'
• "bebies. Die Geschichte eines Lebens." Gesammelte Werke, S. 362. - Bei dieser
Gelegenheit scheint es aber erforderlich, auf ein Bedenken einzugehen, das medizinisch gebildeten Lesern vielleicht schon mehrfach beim Lesen unserer Ausführungen über die Reichweite der Telepathie aufgestiegen ist. Es gibt Verrockte, die unter dem Einfluß ihrer Verfolgungsideen, ihrer abnormen Körperempfindungen und ihrer Symptome von Bewußtseinsteilung zu der Ansicht gelangen, ein Feind oder feindlicher Verband - Freimaurer, Jesuiten,
Juden oder dgl. - verfolge sie telepathisch, etwa unter Anwendung geheimnisvoller elektromagnetischer Apparate, ängstige sie durch schreckenerregende Vorstellungen, schädige sie
durch Auslösung sexueller Erregungen, treibe sie zu bedenklichen Zwangshandlungen, vergifte
ihr Gefühlsleben usw. Könnten solche unglückliche Paranoiker nicht in obigen Darlegungen
eine Rechtfertignng ihres Systems, ihrer fixen Ideen erblicken?
Doch wohl kaum; alles, was wir vom Wesen der Telepathie erkannt und erfahren haben,
spricht dagegen. Meist ist sie ein Vorgang, der einem in ungewöhnlichen Bewußtseinszuständen "passiert", den man nicht machen, nicht nach Belieben hervorbringen kann. Wo
aber doch, wie bei den telepathischen Experimenten, die Absicht einigen Einfluß auf ihn.gewinnt, setzt er einen eingeübten Rapport voraus. Der Paranoiker müßte erst viele Sitzungen
mit zahlreichen Freimaurern veranstalten, damit sie ihn so peinigen könnten, wie er es sich
einbildet. Und endlich: telepathische Einwirkungen sind traumartige Eindrücke, die gleich
den wirklichen Traumreizen in der mannigfachsten Form vom Empfänger subjektiv verarbeitet werden können. Läßt man einem Träumenden einen Tropfen auf die Nase fallen,
so kann er von einem W olkeubruch oder einer Schiffskatastrophe, aber auch von einer prachtvollen Fontäne oder Veilchenessenz träumen. Läßt sich mit einer so unsicheren und vagen
Einwirkung je eine systematische Verfolgung ausüben? Von der Telepathie gilt das gleiche
wie von allen menschlichen Kräften: Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel
wachsen.
•• Sidgwick, S. 343.
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Da eB nun gerade Sonntag war, gingen wir Z\lIIlmmen zur Kirche, und auf dem Rückweg
schloß sich uns Herr J. an, um bei uns Lunch zu essen, was er zuvor noch nie getan hatte,
und noch einige andere Personen kamen mit uns. Ich ging ins Eßzimmer, um zu sehen, ob
alles fertig Bei, und als ich darauf ins Gesellschaftszimmer zurückkehrte, gewahrte ich einen
Fleck nahe der Tür und frug, wer denn hier mit schmutzigen Füßen gegangen wAre. Denn
mit dem neuen Teppich nahm ich es genau. Herr J. sagte, ganz wie in meinem Traum, das
wAre gewiß Tinte, und wies darauf auf einige weitere Flecke hin, als ich ausrief: ,Ach, mein
Traum! Mein schöner neuer Teppich ist verbrannt I' Wie wir später entdeckten, hatte das
Hausmädchen das Feuer im Kamin ausgehen lassen, hatte glühende Kohlen aus einem
anderen Zimmer auf der Feuerschaufel hineingetragen, war damit gegen die Tür gestoßen
und hatte die Kohlen auf dem Teppich verstreut, wo fünf Löcher eingebrannt wurden. Natürlich boten mir am nächsten Sonntag mehrere PensionAre an, sie wollten zu Hause bleiben und
die anderen Teppiche bewachen, aber ich denke, dieses Mädchen wird keine mehr verbrennen."

Gumey hat den Fall mit Frau Mackenzie und ihrer Tochter besprochen,
welche letztere sowohl bei der Traumerzählung am Vormittag wie bei der
Traumbestätigung am Nachmittag zugegen war. Frau M. erklärte ihm, daß
Herr J. zum Lunch kam, war reinster Zufall, davon konnte sie vorher keine
Ahnung haben.
Man sieht, hier handelt es sich um eine Kette kleiner Zwischemälle, die
zu speziell sind, als daß die Übereinstimmung zwischen Traum und Wirklichkeit Zufall sein könnte, die aber auch vorher, weil sie sich absichtslos ergaben,
niemand wissen und berechnen konnte. Die einzig ührigbleibende Erklärung
ist eben die, daß der Traum die Hand des Hausmädchens geleitet, Herrn J.
die Idee mitzukommen eingegeben und ihm seine Erklärung, die Flecke seien
Tintenspuren, in den Mund gelegt hat. Vielleicht geschah diese Lenkung hier
in einer sehr simplen Weise: Die Pensionäre konnten, um Frau M. zum besten
zu haben, sich mit dem Mädchen und Herrn J. verabreden. Angesichts des
verdorbenen Teppichs wäre das ein schlechter Scherz, aber kein ganz unmöglicher Vorgang gewesen. In anderen ähnlichen Fällen aber versagt
diese einfache Deutung. Wenn der Traum eines kommenden Unglücksfalles
sich dadurch bewahrheitet, daß die Pferde eines Wagens durchgehen, so kann
man sich nicht mit den Pferden verabredet haben, wohl aber wissen wir, daß
Tiere telepathischen Einflüssen besonders zugänglich sind·.
Eine besondere Erklärung verlangen solche Fälle, in denen die bisher vorgeführten Erklärungsgründe versagen, die genaue Entsprechung zwischen
prophetischem Traum und späterer Verwirklichung aber dadurch gewährleistet scheint, daß der Traum als Wegweiser dient, der uns an die Hand
gibt, was wir zu erwarten, oder wo wir etwas zu suchen haben. Eine Illustration bietet folgender Bericht eines Herrn A. vom Februar 1883··.
• Da Frau Mackenzie und ihre Tochter nichts vorgAngig notiert haben, kann man ihr
Erlebnis auch auf ein Zusammenwirken von Zufall und nachträglichen Erinnerungsflllschungen
zurüeläühren. Aber der Fall soll uns nur als illustration für eine ganze Klasse von ähnlichen
Geschehnissen dienen, und bei manchen derselben müßte man sich schon die ErinnerungsfIl1schung sehr grob denken, um mit dieser einfachen Deutung auszukommen •
•• Sidgwick, S. 316.
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"Im Frühj ahr 1878 hatte ich einen außerordentlich lebhaften Traum, so lebhaft, daß
er großen Eindruck auf mich machte und seine Hauptmomente unauslöschlich in meiner Erinnerung eingemeißelt blieben. Zu der Zeit, als ich ihn träumte, lebte ich in London.
Im Herbst 1878 besuchte ich die Vereinigten Staaten und kam dort auch nach Pittsburg
in Peunsylvanien, wo ich noch nie gewesen war. Ich kam 11 Uhr 30 vormittags in Pittsburg
an und ging sofort in mein Hotel, das nahe am Bahnhof lag. Am nächsten Morgen ging ich
in die Stadt, um einen Herrn, dessen Bekauntschaft ich im Sommer 1878* in Paris gemacht
hatte, in seinem Bureau aufzusuchen. Als ich die Hauptstraße hinunterging, kam mir alles
merkwürdig bekannt vor, und plötzlich durchzuckte es mich: ,Mein Gott, das ist ja die
Gegend, die ich damals im Traum gesehen habe!' Als mir diese erstaunliche Tatsache aufdämmerte, fand ich, daß ich gerade die Straße erreicht hatte, in die ich gelangen wollte (sie
kreuzte die Hauptstraße), und da ich die Anordnung der Nummern nicht kannte, wollte ich
schon fragen, als es mir einfiel, daß das Bureau, das ich im Traum besucht hatte, auf einer
Anhöhe lag und Läden zur Rechten und Linken hatte. Als ich die Straße nach rechts hinauf
sah, gewahrte ich, daß sie dort ziemlich steil in die Höhe ging, und beschloß, meinen Traum
auf die Probe zu stellen. Ich ging direkt auf eine Gruppe von Häusern zu, blieb vor dem
Hauptgebäude derselben stehen und sagte mir selbst: ,Wenn hier nicht eine merkwürdige
zufällige Ähnlichkeit vorliegt, müssen P.s Bureauräume hier sein.' Und richtig, dort neben
dem Torweg stand unter zahlreichen anderen Namen auch der meines Bekannten, und ich
ging durch einen dunklen Flur, eine enge Treppe hinauf und gelangte direkt in das Bureau
meines Freundes.
Der merkwürdige Traum enthielt aber noch eine zweite Reihe von Vorgängen, die auch
bis ins kleinste erfüllt wurde: Ich trllumte, ich befände mich in einem Raum, der mir wie
eine Bibliothek vorkam; dort hatte ich einen Kampf mit einem sehr starken Mann auszufechten, und es gelang mir, ihn siegreich zu bestehen. Dann verließ ich (immer im Traum)
das Zimmer und stieg eine enge Treppe hinab, vor mir aber ging ein Mann, der mir als intimer
Freund erschien, und die sonderbare Form, in der ihm das Haar im Nacken gewachsen war,
fiel mir auf, und ich machte eine scherzhafte Bemerkung darüber.
Nun, wie gesagt, dieser zweite Teil des Traumes realisierte sich bis ins einzelne. Im
Bureau meines Freundes (er war Rechtsanwalt, und sein Zimmer war mit Büchern angefüllt)
focht ich einen Ringkampf (natürlich einen durchaus freundschaftlichen) mit einem anderen
amerikanischen Advokaten aus, der als der stärkste Mann der Stadt galt, in dem ich aber
doch meinem Gegner überlegen blieb. Mein Traum kam mir währenddessen gar
nicht in den Sinn, aber später am Nachmittag ging ich hinter meinem Freunde die Treppe
hinunter, geriet in Erstaunen über seine sonderbare Haartracht und sagte lachend: ,Aber P.,
Sie tragen ja da hinten einen richtigen Taubenschwanz!' Dabei beugte ich mich vorwärts,
faßte ihn an seinem Schopfe und wollte ihn tüchtig daran zupfen; ich kam aber nicht dazu,
denn in diesem Augenblick überkam mich die Erinnerung an meinen Traum, und für den
Moment ganz erschlagen von diesem unerhörten Erlebnis, setzte ich mich auf die Treppe. Sie
müssen dabei bedenken, daß ich zurZeit meines Traumes meinen Freund noch nie gesehen hatte.
Der Grund, warum dieser Traum einen so ungewöhnlichen Eindruck auf mich gemacht
hatte, war, daß ich mir absolut nicht erklären konnte, warum ich gerade auf diese Einzelheiten und auf keine anderen verfallen war, da doch nichts in meinem Leben mich darauf hatte
bringen können. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich den Traum vor seiner Verwirklichung irgend jemandem erzählt habe, und später habe ich ihn nur zwei Personen berichtet, nämlich erstens damals auf der Stelle meinem Freunde, als Erklärung dafür,
daß ich wie ein abgestochenes Schwein auf der Treppe saß, und vor 2- 3 Jahren meiner Mutter.
Ich darf vielleicht hinzufügen, daß ich 1878 26 Jahre alt war, mich der besten Gesundheit
erfreute und gewiß der letzte Mensch in der Welt war, der sich abergläubischem Unsinn hingegeben hätte."
• Also schon nach dem Traum.
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Die Herausgeberin knül)ft hieran folgende kritische Bemerkungen: "Der zweite Teil
dieses Traumes bringt mich auf die Vermutung, daß Herr A. das Opfer einer Erinnerungstäuschung geworden ist, denn ich kann mir kaum vorstellen, daß, nachdem er schon einmal
an seinen Traum gedacht hatte, der Ringkampf ihn nicht hätte daran erinnern sollen, daß er
auch in dem Traum vorkam - sofern er eben darin vorkam. In diesem Falle dürfte also die
Annahme, daß Einzelheiten des wirklichen Erlebens in den Traum rückwärts hinein gelesen
worden sind, mehr als bloße Hypothese sein. Wenn das richtig ist, so beachte man, mit
welcher Gewalt die Erinnerungstäuschung sich geltend machte!"

Mit diesen Worten hat Frau Sidgwick schon den einen der beiden springenden Punkte einer Deutung des Falles klar hervorgehoben. Zum vollen Verständnis aber bedarf es einer genaueren Analyse:
1. Herrn A. erscheint alles so, als wäre es im Traume schon vorgekommen.
Die Straßen Pittsburgs, das Bureau des Freundes, dessen Aussehen - alles
hat er schon voraus geträumt. Nun ist unbedingt jede Behauptung, man habe
eine Landschaft, ein Gesicht oder sonst ein sehr komplexes Vorstellungsgebilde schon im Traume gesehen, mit größter Vorsicht aufzunehmen.
Traumerinnerungen sind vage und schemenhaft, sie sind Schwämme, die sich
erst nachträglich mit Erlebnisstücken vollzusaugen suchen, um fest und
körperhaft zu werden. Bei ihnen ist die spätere Erinnerungsanpassung besonders gefährlich. Dazu kommt aber in den ähnlichen Fällen, die wir in der
okkultistischen Literatur finden, noch allerlei Komplizierendes. Meist wurde
in ihnen von Dingen geträumt, deren späteres Sehen oder Erleben nahelag
oder erwartet wurde. Wer in einem ländlichen Hotel Wildwestamerikas
von Klapperschlangen träumt, hat Anlaß dazu und kann später leicht zu
einem dem Traum ähnlichen Erlebnis gelangen. Wer eine Rheinreise vorhat
und dann von Rebenhügeln träumt, kann auch mit Wahrscheinlichkeit sein
Traumbild wieder auferstehen sehen. Sind aber erst durch Zufall, Traumvorbedingung, traumerzeugende Absicht Ähnlichkeiten geschaffen, so vervollständigen sie sich leicht. Unser Herr A. hatte sicher Bilder amerikanischer
Städte gesehen, er hatte seinen Freund P. und dessen Haarschopf schon in
Paris vor Augen gehabt. Wenn ihm jetzt Pittsburg und sein Freund bekannt
erschien, brauchte nicht das Traumgesicht daran schuld zu sein, aber da
dieses nun einmal vorhanden und der Wirklichkeit ähnlich war, wurde alles
Schondagewesensein ihm angekreidet. Und ist man durch solche Umstände
in eine gewisse Übung des Bekanntfindens geraten, so kann sich wohl die
früher geschilderte Paramnesie oder fausse reconnaissance, das abnorme,
falsche Wiedererkennen, anschließen, das auch solche Dinge als schon im.
Traume gesehen annimmt, die tatsächlich ganz neu sind. Daß Herr A. solchen
gehäuften Anlässen zur Erinnerungstäuschung erlegen ist, erscheint fast
sicher. Man beachte (abgesehen von dem von Frau Sidgwick erwähnten
Hauptumstand), daß er seinen Traum, unähnlich allen anderen Berichterstattern, gar nicht direkt schildert, sondern immer nur von späteren Erlebnissen sagt: Das hatte ich schon geträumt. Auch daß ein derart expansiver
Mensch - wer sich mit einem wildfremden Herrn in einem Rechtsanwaltbureau
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balgt und sich mit einem abgestochenen Schwein vergleicht, darf wohl
als expansiv gelten - monatelang niemandem etwas von seinem Traum erzählt, der angeblich einen so tiefen Eindruck auf ihn gemacht hat und noch
nach einem halben Jahr in allen kleinsten Einzelheiten gegenwärtig sein soll,
ist auffallend genug. Dieses Wunder genauer Korrespondenz von Traum und
Erleben also ist leicht zu erklären, denn es existiert gar nicht.
2. Der Traum als Wegweiser. Der Traum des Herrn A. scheint doch seinen
Befähigungsbeweis zu erbringen und die soeben angeführten VerdachtsgrÜRde
zu entkräften, indem er Herrn A. richtig zum Bureau seines Freundes führt.
Um das "Wunder" auch aus dieser letzten Festung zu vertreiben, möchte ich
auf eine Beobachtung hinweisen, die viele Leser gewiß schon selbst gemacht
haben: Man wartet auf die Straßenbahn. Ein Wag~n derselben nähert sich,
ist aber noch so fern, daß man die Tafel oder Stirnlampe, auf der die Nummer
der Linie steht, erst als weißen Fleck gewahrt. Trotzdem weiß man schon:
"Es ist meine ~inie, Nr. 76", oder "Nein, sie ist es nicht". Warum man das
weiß, kann man nicht angeben, man irrt sich aber in vier Fällen kaum einmal. Hier hat das Unterbewußtsein schon etwas gesehen, der Eindruck war
noch zu schwach, um die Schwelle zum Oberbewußtsein zu überschreiten,
aber sein Destillat und Endprodukt, das abstrakte Wissen "Die richtige Linie"
ist doch hinübergelangt. Im Anschluß an dieses Beispiel versteht man nun
auch unseren Fall. Herr A., in der Straße angekommen, in der sich das gesuchte Bureau befand, hat dessen Ankündigungsschild mit dem Namen seines
Freundes aus der Feme "gesehen". D. h., richtig und bewußt gesehen hat er
es noch nicht, aber der unterbewußte Eindruck reicht aus, um ihm zu sagen:
"Hierhin geht der Weg, dort drüben muß es sein!" Weil er aber nicht weiß,
woher ihm diese Kenntnis kommt, und weil er sich bereits einbildet, sein
Traum habe ihm alles schon gezeigt, so denkt er, er wisse jetzt den Weg, weil
er ihn früher im Traume gesehen hat. Für seine ricbtige und sich sofort bestätigende Erwartung erfindet er sich eine falsche Ursache, wie wir denn überhaupt, wenn wir aus 1mbewußten Motiven handeln, uns falsche Deckmotive
zu erfinden pflegen.
Die Okkultisten werden vermutlich zu diesem ganzen Kapitel sagen : "Was
für gewundene Erklärungen, was für Umwege! Ist es nicht viel einfacher,
zuzugestehen, daß wir gelegentlich in die Zukunft hineinblicken können, weil
wir die Grenzen der Erscheinungswelt sprengen oder weil selige Geister uns
ihr höheres Wissen mitteilen?" - Gewiß, die Herren haben auf ihre Weise
recht. Man gelangt immer zu sehr einfachen Deutungen, wenn man ein noch
unverständliches Phänomen auf eine neue Naturkraft, ein neues chemisches
Element, einen nenen Äther, eine neue Existenzform des Geistes zurückführt.
Warum sollten solche Deutungen nicht einfach sein, da das nene, ad hoc erfundene Etwas ja nichts weiter in der Welt zu tun hat, als diese Erklärung zu
leisten I Nur unser gesamtes Weltbild wird dabei höchst kompliziert und überladen mit vagen Hypothesen, und der Zweck alles Erklärens, das unsem
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Erkenntnistrieb befriedigen soll, die Zurückführung des Unbekannten auf Bekanntes, wird verfehlt. Ideal unseres Erkenntnisstrebens ist eine einfache,
harmonische, erfahrungsnahe Weltanschauung, nicht ein Bündel simpel extemporierter Einzelerklärungen. Damit sei aber nicht geleugnet, daß unsere
Versuche, das Problem der Prophezeiungen zu vernaturwissenschaftlichen,
einstweilen noch ein Hinundhertappen im Halbdunkel ist, das später, wenn
neue psychologische Kenntnisse uns helfen, gewiß einem festeren und kürzeren
Draufzuschreiten Platz machen wird. Steht aber dereinst die gepflasterte
Straße da, dann wird man über die befangenen Denker, die den ersten Saumpfad durchs Gebirge schlugen, mitleidig die Achseln zucken. Man ist immer
sehr klug, wenn man das schwer errungene Verdienst besitzt, 100 Jahre später
geboren zu sein.

VI. GEISTERMITTEILUNGEN
1. GR UNDLEG UNG
In der "Einführung" zu Anfang dieses Buches haben wir die Tatsache
kennengelernt, daß sich zuweilen, namentlich in Dämmerungs- und Besessenheitszuständen, das Unterbewußtsein abspaltet und eine Persönlichkeit für
sich bildet, die sich einen eigenen Namen gibt, eine besondere, dem Oberbewußtsein unzugängliche Tradition und Erinnerungsreihe besitzt und sich
in Stimmklang, Handschrift, Charakter, Benehmen deutlich von der normalen
Persönlichkeit unterscheiden, ja sogar ihr striktes Widerspiel bilden kann.
Falls das Oberbewußtsein dem Tun und Reden dieses zweiten Ich als Zeuge
beiwohnt, empfindet es dasselbe als eine fremde Macht, über die es keine Gewalt besitzt.
Aus diesem Sachverhalt mußte die spiritistische Deutung, der Geisterglaube entstehen, die zweite Persönlichkeit mußte da, wo sie sich herausbildete,
die Neigung haben, die Form verstorbener, uns nahestehender Personen anzunehmen. Bei allem Unheimlichen und Dämonischen, das uns in der Natur
begegnet, liegt uns ja der Ahnenkultus, diese Wurzel der Religion und Mythologie, noch immer nahe; bei jedem Traum, in dem die Erscheinung eines geliebten Toten vor uns auftaucht und mit seiner lange verklungenen Stimme
wieder zu uns redet, fühlen wir uns von neuem im Banne der alten, von der
monemen Aufklärung nur verschleierten, aber nie ausgerotteten Gespensterideen. Kommt aber ein Mensch, bei dem sich Symptome der Bewußtseinsteilung zeigen, erst auf die Idee, das Fremde, das da ober ihn gekommen, sei
der Geist der verstorbenen Mutter oder Schwester, dann sorgt seine Suggestibilität dafür, daß er die Rolle der Toten auch wirklich spielt: er beginnt
in Stimme, Handschrift, Redewendungen, Erinnerungen der Verblichenen zu
gleichen. Und wenn ein Anwesender, etwa ein Teilnehmer spiritistischer
Sitzungen, sich danach sehnt, sich mit seinem verstorbenen Vater zu unterhalten, so schlägt die Suggestibilität des selbständig gewordenen Unterbewußtseins auch auf diesen Reiz an, der Wunsch des anderen wird ihm Befehl: es entwickelt eine neue Sektion, eine neue Person aus sich heraus, die
dem Vater jenes Anwesenden gleicht. Durch fortschreitende Übung wird auf
diese Weise die zu Bewußtseinsteilungen disponierte Person leicht ein "Medium", d. h. ein Mittler zwischen Geister- und Menschenwelt. Beim echten
und guten Medium nun sorgt die früher besprochene Hypermnesie (gesteigerte
Erinnerung) und Hyperästhesie (gesteigerte Sinnesempfindung) dafür, daß die
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übernommene Rolle erstaunlich vollkommen gespielt wird. Der Geist der
Mutter, der da aus ihm redet, weist auf längst vergangene Erlebnis'Se.. hin,
deren das Medium im normalen Zustand sich durchaus nicht mehr erinn~rte;
schlägt man aber in alten Briefen, Rechnungen, Tagebüchern nach, dann erkennt man, daß der "Geist" recht gehabt hat. Spricht der Vater eines
Sitzungsteilnehmers aus dem Medium, so stellt vielleicht der anwesende Sohn,
um sich von der Identität des Geistes zu überzeugen, eine Frage, die außer
ihm kein Lebender zu beantworten vermag, weil nur er und der verstorbene
Vater das Geheimnis gekannt haben. Und siehe da, nach etlichem Hinundherprobieren ertönt von den Lippen des Mediums die richtige Antwort. Denn
entweder hat der Sohn, indem er andauernd an die Worte dachte, die er hören
wollte, unwillkürliche Mund- und Kehlkopfhewegungen gemacht, die das
hyperästhetische Medium wahrgenommen oder gedeutet hat, oder es kann
auch eine direkte Gedankenübertragung, ein "Abzapfen" der Vorstellungen
des Sohnes durch das Medium stattgefunden haben. Wir wissen ja, daß sich
in Zuständen des herrschend gewordenen Unterbewußtseinsleicht telepathische
Fähigkeiten entwickeln. Nahezu den ausschließlichen Inhalt spiritistischer
Sitzungen bilden die Bestrebungen der Geister, ihren Angehörigen den Beweis
zu liefern, daß sie wirklich mit den betreffenden Verstorbenen identisch sind denn der Nachweis ihres Weiterlebens nach dem Tode ist das, was die Anwesenden in erster Linie interessiert, und deren Wunsch ist, wie gesagt, für
das Unterbewußtsein des Mediums ausschlaggebend; an den geforderten
Identitätsbeweisen aber wird es in guten Sitzungen nicht fehlen, und so
braucht der Spiritismus um bestätigende Fakten nicht verlegen zu sein, deren
geringe Brauchbarkeit nur derjenige durchschaut, der mit den soeben dargestellten Tatsachen des Unterbewußtseins genau vertraut ist, die aber auf
den psychologischen Laien unbedingt überzeugend wirken müssen. Immer
von neuem erstaunt man darüber, in welcher fast planmäßig irreführenden
Art die Verhältnisse so gelagert sind, daß die Fehlhypothese des Spiritismus
entstehen mußte, wie sehr letztere zu den notwendigen Etappen auf dem
Erkenntniswege der Menschheit gehört.
Dem Eingeweihten und scharf Beobachtenden freilich drängen sich beständig Verdachts momente auf, die ihm zeigen, daß das, was da aus dem
Medium redet, wohl kaum der wirkliche Geist des Verstorbenen sein kann.
Dieselbe Suggestibilität des herrschenden Unterbewußtseins, die das ganze
Spiel erst zustande bringt, sorgt auch dafür, daß die wirkliche Gestalt des
Mediums selbst oder derer, die es durch ihre Wünsche regieren, überall aus
den Lücken des Geisterkostüms hindurchhlickt. So redet z. B. der "Geist"
heständig den Anwesenden nach dem Munde. Wo immer in den Sitzungen
der Frau Leonard, von denen wir im folgenden eine Auslese bieten, ein im
Weltkriege gefallener Soldat sich meldet, kann er seine Angehörigen mit der
Versicherung trösten, daß er einen augenblicklichen, schmerzlosen Tod erlitten
habe. Wer eine Reihe solcher Sitzungs protokolle hintereinander durchliest,
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muß sich sagen, daß dies doch nicht der Wahrheit entsprechen kann.
Manche Sitzungsleiter bekunden, es seien in ihren Sitzungen immer die Geister
derjenigen verstorbenen Bekannten aufgetreten, an die sie kurz vorher gedacht oder deren Angehörige sie eben erst auf der Straße getroffen hatten.
Das sieht doch so aus, als ob das Wirksamwerden der Geister nicht von ihnen
selbst, sondern von den zufälligen Gedankengängen und Eindrücken der
Sitzungsteilnehmer abhängt, die das Medium beeinflussen. Bücher wirken
ähnlich wie Menschen; hat ein Medium ein spiritistisches Werk gelesen, das
ihm großen Eindruck macht, so kann man in manchen Fällen eine Wette
darauf eingehen, daß in der nächsten Sitzung der verstorbene Autor sich
manifestieren wird. Geben Bemerkungen der Teilnehmer den Gedanken des
Mediums eine bestimmte Richtung, so rennen diese manchmal wie blind
und taub weiter in die stärksten Widersprüche hinein; wie leicht sein suggestibler Geist in listig gestellte Fallen hineintappt, hat uns schon die "Einführung" gezeigt.
Ein zweites oder drittes Ich, das durch Bewußtseinsspaltung entsteht,
pflegt sich erst allmählich zu entwickeln; Schritt für Schritt gewinnt es ein
individuelles Gesicht, ein Gerippe von grundlegenden charakteristischen Zügen, die allem sich anschließenden Detail als Ausgangspunkt dienen. Gibt sich
das zweite Ich des Mediums für die verstorbene Mutter des Sitzungsleiters
aus, so muß letzterer erst jene Züge liefern, die diesen Geist zu einer speziellen
Persönlichkeit machen. Dazu ist Zeit nötig, in der die Erinnerungen des
Sitzungsleiters abgezapft werden können, auch muß das Medium erst einen
engen Rapport zwischen ihm und sich herstellen, damit das Abzapfen sich
reibungslos vollziehen kann. Alle diese Umstände machen es verständlich,
daß erste Sitzungen, die ein neuer Leiter veranstaltet, ganz banal zu verlaufen
pflegen, alle Geister sagen in ihnen ungefähr dasselbe, so wie es den Gewohnheiten, der Routine des Mediums entspricht. Erst allgemach, bei längerer
Fortsetzung der Sitzungen, werden sie interessant und lassen wirkliche Geisterpersönlichkeiten entstehen. Wären die Geister reale Wesen, so wären sie doch
schon in der ersten Sitzung fertig und brauchten sich nicht erst aus einem
Nebel heraus zu gestalten. Die Erklärung der Spiritisten, die Geister seien
an die schwierige Verständigung mit den Menschen noch nicht gewöhnt, sie
müßten sich erst auf ihre "Maschine'.', das Gehirn des Mediums, einüben, ist
in diesem Falle ganz haltlos: Schwierige Verständigung, wie sie etwa der Behinderung durch ein undeutliches Telephon entsprechen würde, könnte wohl
zahlreiche Mißverständnisse bewirken, nicht aber ein völliges Fehlen bezeichnender Gedanken und Mitteilungen. - Die folgenden Belegstellen aus Medienbekundungen, die nur das Interessanteste zusammenstellen, geben natürlich
kein richtiges Bild von der Öde, die durchschnittlich in ihnen herrscht.
Beständig sieht man, wie dem, was die Geister sagen, die uns vertrauten
Unvollkommenheiten anhaften, welche für das unterbewußte Denken charakteristisch sind. Wie im Traume entgleisen die Gedanken, wird von einer Person,
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einer Buchstelle gesprochen, 80 geraten die Ausführungen unversehens ins
Bereich einer anderen Person oder Buchstelle hinein. Auch das kann nicht
an Verständigungsschwierigkeiten liegen; fangen wir, wenn wir durch ein undeutliches Telephon sprechen, denn plötzlich zu faseln an? Verlegenheitsausflüchte der Spiritisten wie die Annahme, der Geist des kürzlich Verstorbenen sei noch benommen vo~ dem Übergange in ein neues Leben, der
Verblichene habe sich selbst das Leben genommen, das mache das Erwachen
zu voller Klarheit besonders schwierig - solche Ausflüchte sind doch nur
recht schwacher Kitt für die brüchigen Stellen der Geisterhypothese. - Mit
Vorliebe werden Personen, Orte, Bücher nicht mit ihrem bestimmten Namen
oder Titel bezeichnet, sondern es heißt von ihnen: "Eine Person mit dem
Anfangsbuchstaben P"; "eine Frau, die du vor langen Jahren einst im Norden
getroffen hast"; "in dieser Höhe (das Medium gibt die Höhe mit der Hand
an) steht neben einem ganz: dünnen Buche ein sehr dickes schwarzes, darin
findest du diesen Satz" usw. Am charakteristischsten für die Nichtrealität
der Geister ist es, daß sie selbst ihren eigenen Namen oft nur noch in dieser
vagen Weise anzugeben vermögen. So unbestimmt, mit weitschweifigen Umwegen, pflegt unser Unbewußtes auch sonst seine Inhalte dem Bewußtsein
entgegenzuheben. Besinnen wir uns auf einen halb vergessenen Namen, dann
wissen wir: "Er fing mit R. an, hatte drei Silben, die betreffende Person haben
wir einmal in einer Gesellschaft bei X. getroffen", aber ihn selbst können wir
nicht ermitteln. Daß also eine Sektion des mediumistischen Unterbewußtseins
sich so ausdrückt, ist verständlich. Aber warum sollte ein wirklicher Geist es
tun? Wegen Verständigungsschwiengkeiten? Durch ein undeutliches Telephon
würden wir doch vor allem das Kürzeste und Prägnante, den einfachen Namen, zu übermitteln versuchen, statt uns auf umständliche Nebenerklärungen
einzulassen. Oder macht es den Geistern zu schaffen, daß ihre Maschine, das
Gehirn des Mediums, zur Aufnahme bestimmter Namen ungeeignet ist? Aber
was wäre farbloser, unindividueller, von persönlichen Anlagen unabhängiger
als das Denken bloßer Buchstabengebilde, einfacher Namen!
Mit diesen kritischen Gesichtspunkten werden wir an die Lektüre der nachfolgenden Beispiele mediumistischer Geistermitteilungen herantreten müssen.
Zu ihrem Verständnis ist folgende Vorkenntnis nötig: Die häufig in Trance
verfallenden Medien haben einen oder einige wenige "Kontrollgeister", von
denen mindestens einer bei jeder Sitzung gegenwärtig zu sein pflegt. Wenn
das Mcdium aber mit zahlreichen Personen Sitzungen abhält, so drängen sich
u. U. Hunderte von verstorbenen Angehörigen derselben heran, die nur gelegentlich, nur im Beisein ihres noch lebenden Verwandten oder Freundes
aufzutreten pflegen. Diese "mitteilenden Geister" (Communicators oder
Communicationers) ergreifen aber sehr selten selbst das Wort, sie beherrschen
angeblich zu wenig die Methode, sind nicht auf das Gehirn des Mediums eingeübt. Darum muß der ständige Kontrollgeist als Sprachrohr und Vermittler
dienen: Er teilt mit, daß ein neuer Geist zugegen sei, schildert sein Aussehen,
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gibt weiter, was jener ihm gesagt hat, sucht zu erklären, was jener nicht deutlich hat zum Ausdruck bringen können, ja gelegentlich finden sich halblaut
gesprochene Stellen, die ein Zwiegespräch zwischen ihm selbst und dem augenblicklich anwesenden "mitteilenden Geiste" bedeuten. Das Erraten des Sinnes
der oft ohnedies konfusen Äußerungen kann durch dieses Reden des Kontrollgeistes nach zwei Seiten hin schwierig werden.
Die folgende Auslese bezeichnender Stellen und Proben aus der unübersehbaren Literatur über Geistermitteilungen wird jeder Eingeweihte sehr
lückenhaft finden. Der knappe Raum, der uns zur Verfügung stand, hat hier
zur Beschränkung gezwungen. Im allgemeinen haben wir uns an den Grundsatz gehalten, wichtigste Erscheinungen der letzten Jahre zu bringen, die in
Deutschla.n d noch wenig bekannt sind und deren Quellen sich der deutsche
Leser vorläufig kaum beschaffen kann. Diesem Prinzip zuliebe haben wir
darauf verzichten müssen, das berühmteste aller intellektuellen Medien, Frau
Piper, zu Worte kommen zu lassen. Das Wesentliche aus ihren Mitteilungen
(Verzeihung!: Aus den Mitteilungen der sie kontrollierenden Geister!) ist dem
deutschen Publikum schon durch mehrfäche Auszüge und Bearbeitungen zugänglich gemacht worden", und die charakteristischen Züge der Piperschen
Offenbarungen finden sich bei den neuesten aufsehenerregenden Medien wieder,
während letztere zugleich mit neuen Methoden (z. B. Buchprüfungen und verteilten Botschaften) arbeiten, die von den Geistern, welche sich der Maschine
des Piperschen Hirns bedienten, noch nicht erfunden worden waren. Gerade
diese modernsten Verfahrungsweisen werden aber von den Spiritisten unserer
Tage als diejenigen bezeichnet, deren Ergebnisse sie zum Spiritismus bekehrt
hätten - ein Umstand, der, meine ich, für unsere Stoffauswahl in erster Linie
entscheidend sein muß. Wer eine Idee bekämpft und dadurch der Wahrheit
dienen, nicht bloß seine Rechthaberei befriedigen will, der soll sie, nach Hegels
schöner Forderung, im Punkte ihrer größten Kraft angreifen, nicht aber ihr
durch Bekritteln kleiner Lücken und Unfertigkeitenhinterrücks ein Bein stellen.
Von älteren Geistermitteilungen haben wir nur diejenigen des Mediums
Helene Smith verwertet, weil seine "Mars sprache" und namentlich Flournoys
geniale Kritik derselben spezifische, anderwärts nicht zu gewinnende und zugleich für die Beurteilung der Geisterhypothese entscheidende Einsichten vermittelt.
2. FLOURNOY UND DIE SEHERIN VON GENF
'l'heodor Flournoys Buch "Des Indes a la Planete Mars" (Von Indien zum
Planeten Mars), vielleicht das berühmteste Buch der spiritistischen Fragen
gewidmeten Literatur, darf in einer Sammlung klassischer Dokumente des
• Vgl. z. B. Alfred Lehmann, "Aberglaube und Zauberei", 2. Aufl., S. 367ft'. - Max
Des8oir, "Vom Jenseits der Seele" (Stuttgart 1917, Enke), S. 70. - Baerwald, "Okkultismu8,
Spiritismus und unterbewußte Seelenzustände" (Teubner, " Aus Natur und Geisteswelt",
Bd. 560, Leipzig 1920), S. 85-97.
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Okkultismus nicht fehlen. Zwar ist es durch Auszüge und Übersetzungen
wiederholt auch in Deutschland bekanntgemacht worden·; trotzdem dürften
die folgenden Ausschnitte den Lesern unseres Buches nicht unwillkommen sein,
denn ein bloßer Inhaltsbericht kommt dem Original an bildhafter Anschaulichkeit nicht gleich, und diese bildet doch gerade den Reiz und Vorzug der modemen Scheherezade Helene Smith, von der Flournoys Werk uns zu berichten
weiß; das ganze Buch selbst aber wird für denjenigen, der nur eine allgemeine
Orientierung auf unserem Gebiete sucht, zu umfangreich sein; er braucht es
auch nicht vollständig zu lesen, denn so interessant die Persönlichkeit der
Helene Smith ist, so ist doch die Methode ihres Denkens und die Färbung ihres
Fühlens so gleichbleib end, daß einige sorgfältig ausgewählte und in verständlichen Zusammenhang gebrachte Proben schon ausreichenden Ersatz bieten.
"Helene Smith" ist Pseudonym für einen deutschen Namen. Die Familie
des Mediums war aus Ungarn nach Genf eingewandert, und gleich vielen Abkömmlingen aus dem Völkergemisch des europäischen Südostens zeichnete
sich auch ihr Vater durch Vielsprachigkeit und Sprachtalent aus. Auf Helene
selbst aber ist, soweit man ihr Oberbewußtsein, ihre normale Persönlichkeit
allein für ausschlaggebend erachtet, von dieser Begabung nur wenig übergegangen: sie spricht nur Französisch, mehrjähriger deutscher Unterricht hat
sie nur wenig gefördert; die Tatsache, daß ihre "Mars sprache" kaum ein paar
Anklänge an deutsche Worte verrät, beweist, daß ihr fremdsprachliches Wissen und Können oberflächliche Lasur geblieben und durchaus nicht in die
unterbewußte Tiefe ihrer Seele eingedrungen ist. Helene besitzt viel Intelligenz
und leistete als Departementsleiterin eines Warenhauses wertvolle Dienste.
Ihr phantastisches, zu Träumereien veranlagtes Gemüt aber stand in starkem
Gegensatze zu ihrer kleinbürgerlich prosaischen Umgebung, mit der sie nur
wenig Fühlung hatte, und ebenso zu ihrer trockenen beruflichen Tätigkeit.
Gefühlsgegensätze dieser Art sind es, die das Gefüge der einheitlichen Persönlichkeit zerreißen können und sehr häufig den Bewußtseinsspaltungen zugrunde liegen. Halluzinationen und Automatismen verschiedener Art zeigten
sich schon in ihrer Jugend. Sie traten später zurück und wären wohl ganz
verschwunden, wenn nicht die Beschäftigung mit dem Spiritismus ihre mediumistische Anlage zu voller Entfaltung gebracht hätte. Sie wird von einem
in fast jeder Sitzung wiederkehrenden KQntrollgeist beherrscht, der sich
Leopold nennt und sich, der Suggestion eines Sitzungsteilnehmers folgend, für
den berühmten Abenteurer und Wundermann des 18. Jahrhunderts Joseph
Balsamo, genannt Cagliostro, ausgibt. Helene gegenüber spielt dieser Geist
eine dreifache Rolle, die in anderen Fällen auch der "Marsbewohner" Astane
und noch weitere bei ihr sich meldende "Geister" übernehmen, 80 daß Leopold
• Eine deutsche Übersetzung unter dem Titel "Die Seherin von Genf" (Leipzig, Felix
Meiner. mit Vorwort von M. Dessoir) hat Vorbrodt 1914 herausgegeben. Eine sehr eingehende
Analyse findet sich in Rieh. Hennigs "Der moderne Spuk- und Geisterglaube" (Hamburg
1906), S. 124-159.
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unter verschiedenen Namen und Vermummungen immer wiederkehrt. Erstens
nämlich ist er der allwissende Zauberer, der die Geheimnisse ihrer Visionen
und automatischen Schriften ihr selbst und den Teilnehmern ihrer Sitzungen
erklärt; zweitens ist er ein mächtiger, stets zur rechten Zeit sich einstellender
Beschützer, der Helene nicht nur gegen Gefahren, sondern auch gegen Zumutungen und Spott der Sitzungsteilnehmer verteidigt und unter Umständen
herrisch, ja manchem Teilnehmerkreis gegenüber geradezu feindselig auftreten
kann. Drittens endlich ist er der ihr ritterlich huldigende, platonische, aber
mitunter auch eifersüchtige Verehrer. In meisterhafter Seelenzergliederung
zeigt Flournoy, wie die verschiedenen in den Tiefen der Seele des Mediums
vorherrschenden Triebe, wie ihr Hang zum Wunderbaren, wie ihr Stolz, der
sie beständig mit dem Gedanken spielen läßt, sie sei aus höheren Gesellschaftsund Lebenssphären in diese dürftige Umgebung verschlagen, wie endlich ihr
von Sprödigkeit zurückgehaltener Wunsch nach Verehrung und Zärtlichkeit
sich in diesen Gestalten ihrer unterbewußten Phantasie personifiziert. Von
solchen allgebietenden Schutzgeistern geleitet, nun durchlebt Helene in ihren
Tranceträumen drei verschiedene "Romane", die dieser ins graue Industriezeitalter verschlagenen Märchenseele das bieten, was ihr das wache Leben so
ganz versagt. Bald ist sie, ins 18. Jahrhundert zurückversetzt, die unglückliche Königin Marie Antoinette, bald eine arabisch-indische Prinzessin Simandini aus dem 15. Jahrhundert - die orientalische und namentlich indische
Welt mit ihrer farbenreichen Phantastik zieht sie unwiderstehlich an -, und
ein dritter Traumzyklus erhebt sie vollends über die Erde und versetzt sie auf
den Planeten Mars. Diesen Marsroman wollen wir in einigen bezeichnenden
I Ausschnitten kennenlernen; zumal die angebliche Sprache der Marsbewohner,
die darin figuriert, hat Anspruch auf unser Interesse, denn erstens bietet sie
einen guten Maßstab dafür, was die Schöpferkraft unseres Unterbewußtseins
zu leisten vermag und wo ihre Grenze liegt, zweitens aber ist Flournoys genaue und sorgfältige Zergliederung der Marssprache der unwiderleglichste
Beweis dafür geworden, daß die "Geister", die aus den Medien zu sprechen
pflegen, wirklich nur Geschöpfe ihrer Phantasie und Spaltungsprodukte ihres
Unterbewußtseins sind, mit wirklichen äußerlich existierenden Intelligenzen
dagegen nichts zu tun haben. Gewöhnlich bilden ja die Aussagen der Geister
ein unentwirrbares Chaos, halb aus unverständlichen Brocken, halb aus
schwer nachprüfbaren Kleinigkeiten bestehend, und die Goldkörner übernormalen Wissens, die sich gelegentlich darin finden, lassen höhere Fähigkeiten ahnen, ohne daß man sie je wirklich festhalten und einer schlüssigen
Prüfung unterwerfen könnte. In Helene Smith dagegen hatte sich das Unterbewußtsein eines ganz ehrlichen Mediums einmal aus seinen Schlupfwinkeln
herausgewagt und sich mit einer nachprüfbaren Leistung seinen Richtern
gestellt. Es kam zum Prozeß gegen die "Geister", und das Urteil lautete auf
Aberkennung ihrer Rechtstitel·.
• Die folgende Stelle findet sich in "Des Indes h la Planete Mars", 3. Auß., S. 140.

,
Flournoy und die Seherin von Genf

305

"Im März 1894 machte Helene die Bekanntschaft des Herrn Lemaitre, der sich lebhaft
für die Erscheinungen der abnormen Psychologie interessierte, bei mehreren ihrer Sitzungen
in den Häusern verschicdener Personen zugegen war und sie schließlich bat, sich auch in seiner
Wohnung zu Sitzungen bereitfinden zu lassen. Gleich am ersten Abend, am 28. Oktober, traf
Helene dort eine Dame, die ihr Achtung, aber auch Mitleid einflößen mußte. Frau Mirbel ich lasse ihr den Decknamen, den ihr Herr Lemaitre in seinem Bericht über diese Sitzung gegeben hat - litt nicht nur an einer sehr schweren Augenkrankheit, sondern hatte auch vor
drei Jahren ihren einzigen Sohn Alexis verloren, der damals 17 Jahre alt und Zögling des
Herrn Lemaitre gewesen war. Frau Mirbel war zwar noch keine überzeugte Spiritistin, aber
man begreift, daß sie sich gern von dieser trostreichen Lehre überzeugen lassen wollte, wenn
sie nur Beweise dafür zu sehen bekam, und welche eindrucksvollere Probe hätte sie sich
wünschen können, als eine Geistermitteilung ihres geliebten Sohnes ! Wahrscheinlich hatte
auch die geheime Hoffnung auf eine derartige Mitteilung sie veranlaßt, der Einladung des
Herrn Lemaitre zu folgen, durch die er die unglückliche Mutter etwas von ihrem Kummer
ablenken wollte. Wie es nun gewöhnlich bei Helene geschieht, entsprach diese erste Sitzung
vollkommen den Wünschen der Teilnehmer, überstieg sogar noch ihre Erwartung. Soweit sie
Frau Mirbel betraf, hatte Helene zuerst die Vision eines jungen Mannes, in dessen genauer
Beschreibung man leicht den verstorbenen Alexis M. wiedererkannte, und dann die eines
Greises, der nach Angabe des klopfenden Tisches Raspail hieß und von dem jungen Manne
mitgebracht worden war, um die Augen seiner Mutter zu heilen. Diese hatte somit den doppelten Vor<lug, durch den Tisch einige zärtliche Worte von ihrem Sohn und von Raspail gegen
ihre Augenkrankheit das Rezept einer Kampherbehandlung nach der Manier des volkstümlichen ,Handbuchs der Gesundheitslehre' zu erhalten. Übrigens war in dieser Sitzung nicht
im entferntesten vom Planeten Mars die Rede, und nichts deutete darauf hin, daß der körperlose Geist Alexis Mirbels später unter dem Namen Esenale zum offiziellen Dolmetscher der
Marssprache avancieren würde.
Eine neue Wendung aber nahm die zweite Sitzung bei Herrn Lemaitre am 25. November,
an der auch Frau Mirbel wieder teilnahm. Hier setzte gleich zu Anfang der astronomische
Traum zum ersten Male ein und beherrschte die ganze Sitzung.
Das Protokoll berichtet: ,Sofort bei Beginn gewahrt Fr!. Smith in der Ferne ganz hoch
droben einen hellen Schein. Dann fühlt sie ein Schaukeln, das ihr Übelkeit verursacht. Ihr
Kopf kommt ihr wie ausgeleert vor, sie fühlt ihren Körper nicht mehr. Ein dichter Nebel
umgibt sie, der erst blau erscheint, dann aber in lebhaftes Rosemot, in Grau, endlich in
Schwarz übergeht. Sie hat eine Empfindung des Schwankens, und auch der Tisch macht auf
einem Beine stehend eine sehr merkwürdige schwankende Bewegung, er fängt dieselbe Spiraldrehung immer von neuem an. - Darauf erblickt sie einen Stern, der wächst und wächst,
er wird ,noch größer als unser Haus'. Helene fühlt, daß sie emporgetragen wird. - Darauf
iibermittelt der Tisch durch Buchstabieren· die Worte: ,Lemaitre, jetzt ist dein heißer Wunsch
erfüllt!' Frl. Smith, die sich ziemlich unwohl gefühlt hatte, geht es jetzt besser; sie erblickt
drei gewaltige Kugeln, eine davon ist sehr schön. Sie fragt: ,Worauf befinde ich mich jetzt?'
Der Tisch antwortet: ,Auf einem Stern, auf dem Mars.'
Helene fängt nun all die sonderbaren Dinge zu beschreiben an, die sich ihren Blicken darbieten und sie überraschen und belustigen. Da gibt es Wagen ohne Pferde und Räder, sie
gleiten und sprühen Funken dabei. Häuser sieht sie mit einer Fontäne auf dem Dach. Eine
Wiege hat statt der Vorhänge einen eisernen Engel mit ausgebreiteten Flügeln usw. Am
wenigsten merkwürdig sind noch die Menschen, sie sehen ganz so aus wie bei uns, nur tragen
beide Geschlechter dieselbe Kleidung, nämlich sehr weite Beinkleider und eine lange Bluse,
die sich an der Taille verengt und mit gemusterter Verbrämung eingefaßt ist. Nach der
• Während der Tisch klopft, sprechen die Anwesenden, mit A beginnend, das Alphabet
mit. Bei dem Buchstaben, der vom "Geiste" gemeint ist, hält der Tisch inne. So können
Worte und Sätze durch Buchstabieren mitgeteilt werden.
20
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Zeichnung, in der Helene nach der Sitzung ihre Erinnerung wiedergibt, gleicht auch das Kind
in der Wiege unseren irdischen Babys.
Schließlich sieht sie auf dem Mars noch eine Art großen Auditoriums, in dem Raspail
doziert, und in der ersten Hörerreihe sitzt der junge Alexis Mirbel, der durch den klopfenden
Tisch seiner Mutter Vorwürfe macht, weil sie das vor einem Monat gegebene Rezept nicht angewendet hat: ,Liebe Mama, hast du denn so wenig Zutrauen zu uns? Du glaubst kaum,
wieviel Mühe wir uns deinetwegen gemacht haben!' Daran schließt sich eine Privatunterhaltung zwischen Frau Mirbel und ihrem Sohn, der mit Hilfe des Tisches antwortet. Dann
tritt Ruhe ein. die Marsvision verblaßt allgemach. Der Tisch nimmt dieselbe Drehbewegung
auf einem Bein wieder auf wie zu Anfang der Sitzung. Frl. Smith sieht sich aufs neue im
Nebel und vollzieht dieselbe Überfahrt in umgekehrter Richtung. Dann sagt sie: ,Ach, da
bin ich wieder!' und mehrere starke Klopflaute bezeichnen das Ende der Sitzung."

Bezüglich der Worte, die "der Tisch" an Herrn Lemaitre richtete, heißt
es weiter (S. 143):
"Freilich verstand Herr Lemaitre nicht gleich, worauf diese einleitende Ankündigung
sich bezog, aber eine Fußnote, die er am Schlusse seines Protokolls über diese Sitzung beifügt,
macht alles klar. Es heißt dort: ,Ich weiß nicht recht, wie ich die vom Tische diktierten
Worte erklären soll: Lemaitre, jetzt ist dein heißer Wunsch erfüllt! Aber Herr S. erinnert
mich daran, daß ich in einer Unterhaltung mit ihm im vorigen Sommer gesagt habe: Wie
interessant wäre es, wenn man erfahren könnte, was auf anderen Planeten vorgeht! - Wenn
dies hier die Antwort auf meinen vorjährigen Wunsch ist, kann ich sie mir gefallen lassen.'
Nun war gerade Herr S., auf den der Wunsch des Herrn Lemaitre einen solchen Eindruck
gemacht hatte, daß er sich noch nach Monaten seiner entsann, während dieser ganzen Zeit
einer der ausdauerndsten Besucher der Sitzungen des FrI. Smith. Wer aus Erfahrung weiß,
was man in spiritistischen Zirkeln vor, nach und selbst während der eigentlichen Sitzung zu
reden pflegt, kann kaum im Zweifel darüber sein, daß FrI. Smith aus dem Munde des Herrn S.
gehört hat, wie sehr Herr Lemaitre unsere Unkenntnis über die Bewohner anderer Sterne
bedauerte. Diese Idee war vermutlich in jenem Zustande gesteigerter Suggestibilität aufgegriffen worden, der während und z. T. noch nach den Sitzungen anzuhalten pflegt, sie hatte
neue Kraft gewonnen, als Helene zu einer Sitzung in Lemaitres Hause eingeladen worden war,
und der bei ihr immer im Hintergrunde des Bewußtseins gegenwärtige Wunsch nach Visionen,
die ihren Wirten möglichst interessant sind, hatte ihre Kraft noch aufgepeitscht. Da haben
wir, wie ich glaube, den Keim, der in das fruchtbare Erdreich fiel, welches frühere Unterhaltungen über die Marsbewohner und die Möglichkeit einer durch Geister herstellbarenVerbindung mit ihnen angesammelt hatte; aus diesem Samenkorn ist der Roman erwachsen, den
ich weiterhin zu schildern habe."

Trieb die Suggestibilität gegenüber Herrn Lemaitre das Medium in das
Marsabenteuer hinein, so nötigte sie andererseits die Anwesenheit der Frau
Mirbel, auch ihrem Sohne eine Rolle darin zu geben, obgleich er früher durchaus nichts mit dem Mars zu tun gehabt hatte. Ähnlich würfeln auch im Traume
die verschiedenen Reize, die im Schlafe auf uns wirken, völlig heterogene
Assoziationsvorstellungen bunt durcheinander. Aber, wie Flournoy richtig
hervorhebt, der Trance ist gleich anderen der Hypnose verwandten Zuständen
logischer und konsequenter als der Traum; nachdem einmal ein Zufall Alexis
Mirbel auf den Mars hinühergeschleudert hatte, mußte er wohl oder übel dort
bleiben und, um das mit zureichenden Gründen zu können, ein zweites Leben
dort geführt haben. Wie er es freilich in der kurzen Lebenszeit, die ihm nach
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seinem vor drei Jahren erfolgten Erdentode verblieben war, bis zum Universitätshörer hatte bringen können, bleibt ein Geheimnis.
Um den Stil des Marsromans genauer kennenzulernen, wollen wir einem
Fest im Hause des Zauberers Astane beiwohnen, der, wie gesagt, nur eine
zweite Auflage Leopolds im Marskostüm darstellt *.
"Astane spielt zugleich die Rolle des Gelehrten, des klugen Ratgebers und patriarchalischen Vormunds. So kommt wiederholt ein junges Mädchen namens Matemi zu ihm und bittet
um seinen Rat. Vielleicht handelt es sich um einen Eheschluß, denn Matemi erscheint manchmal mit ihrem Geliebten oder Verlobten Sike, so z. B. bei einem großen Familienfest, das
Astane veranstaltet. Auch hierbei trägt die Örtlichkeit, das Gastmahl, der Ball, wie Helene
sie beschreibt. trotz aller phantastiscben und etwas kindlichen Abänderungen durchaus den
Stil unserer Erde, ja unserer europäischen Zivilisation und verdient kaum die Ausrufe der
Überraschung. mit denen Helene während des lang dauernden halbsomnambulen Zustandes.
in dem sie dieses Marsfest vor ihren Augen sich abspielen sah. ihre Schilderung begleitete.
- - Helene sieht. wie aus einem anfänglichen umfassenden roten Dunst eine Marsstraße
heraustritt. die ohne Laternen oder Bogenlampen nur durch leuchtende Öffnungen in den
Wänden der Häuser erhellt wird. Das Innere eines dieser Häuser erschließt sich ihrem Blick:
Sie sieht einen prächtigen viereckigen Saal. an jeder Ecke durch eine Lampe beleuchtet. die
aus vier übereinander angebrachten Kugeln besteht. Zwei davon sind blau und zwei rosa.
sie sind nicht aus Glas. Unter jeder Lampe befindet sich ein kleines Bassin. in das sich aus
einer Art Füllhorn Wasser ergießt. Viele Zierpflanzen sind überall verteilt. Mitten im Saal
stehen um ein Gebüsch zahlreiche kleine Tische. deren glänzende Platte etwa aus Nickel sein
könnte. Viele Leute erfüllen den Raum. junge Männer in Marsgewändern, junge Mädchen,
denen das ungeflochtene Haar über den Rücken herabfällt und die hinten einen am Halse
befestigten Kopfschmuck in Form rosenroter. blauer oder grüner Schmetterlinge tragen. Sie
sind mindestens 30 an der Zahl und sprechen die Marssprache. doch versteht Helene nicht
genau. was sie sagen. Astane erscheint. er trägt heute ein recht häßliches Gewand und ist
voll liebenswürdiger Ritterlichkeit gegen die jungen Mädchen. Er tätschelt ihnen die Wangen.
sie tun vertraulich mit ihm und fahren ibm mit der Hand durch das Haar oder klatschen. an
ihm vorübergehend, in die Hände (Höflichkeitsformen der Marsbewohner). Er setzt sich ganz
allein an einen der Tische, während die Jugend an den anderen Platz nimmt. an jedem immer
zwei Paare. Die Tische sind mit Blumen geschmückt, die unseren irdischen ganz unähnlich
sind; manche sind blau und haben mandelförmige Blätter. andere sind milchweiße Sternblumen und duften nach Moschus (Helene atmet diesen Geruch in vollen Zügen ein). die
hübschesten aber sind trompetenartig geformt, bald blau. bald feuerrot und tragen große.
runde, graue und schwarzgesprenkelte Blätter.
Helene hört. wie Astane das Wort ergreift und u. a. den Namen .Pouze' nennt. Dann
kommen zwei Männer herein. die lange weiße Hosen und schwarze Gürtel tragen. der eine
in rosenrotem. der andere in weißem Rock. Sie tragen gemusterte Tabletts und verteilen,
an jeden Tisch herantretend. viereckige Teller und Gabeln ohne eigentlichen Stiel und mit
Zinken von zwei Zentimeter Länge. die durch eine ausgefüllte Stelle miteinander verbunden
sind. Als Gläser dienen Becher. die wie Teetassen geformt und mit einem Silberstreifen eingefaßt sind. Dann bringt man eine Art Becken oder Hafen herein, ein gebratenes Tier liegt
darin. das wie eine lang ausgestreckte Katze aussieht. man stellt es vor Astane, er zerbricht
und tranchiert es schnell mit den Fingern, an denen er silberne Schneiden befestigt hat. Die
viereckigen Stücke werden an die Gäste verteilt. sie liegen auf den quadratischen Tellern,
die mit einer Rinne für die Tunke umgeben sind. Alle überlassen sich einer ausgelassenen
Fröhlichkeit. Astane nimmt bald an diesem, bald an jenem Tische Platz. und die jungen
Mädchen fahren ibm mit der Hand durch die Haare. Neue Schüsseln werden gebracht. auf

*
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ihnen liegen rosa, weiße und blaue Stäbe mit einer daran befestigten Blume, Stäbe wie Blumen schmelzen und werden verzehrt. Zum Schlusse waschen die Gäste sich die Hände an
den kleinen Brunnen in den Ecken des Saales.
Nun wird eine der Wände wie ein Theatervorhang aufgezogen, und Helene sieht einen
neuen prächtigen Saal, geschmückt mit leuchtenden Kugeln, Blumen und Pflanzcn, die Decke
zeigt rosenrote Wolken auf einem Himmel von gleicher Farbe, Liegestühle stehen längs der
Wände, und Kissen hängen darüber. Ein Orchester von zehn Musikanten kommt herein,
sie tragen vergoldete, trichterförmige Instrumente von 1,50 m Höhe, die weitere Öffnung ist
durch einen runden Deckel verschlossen, am ,Hals' befinden sich harkenartige Zinken, auf
denen die Musikanten mit den Fingern spielen. Helene hört flötennrtige Musik, nach deren
Takt sich alle bewegen; die Gäste bilden Gruppen von je vier, machen Menuettschritte und
Gesten, vereinigen sich zu größeren Gruppen von acht Personen. Es ist ein sanftes, gleitendes
Schreiten, eigentliches Tanzen kann man es kaum nennen. Sie umfassen einander nicht an
der Taille, sondern legen sich, in einigem Abstand bleibend, die Hand auf die Schulter. Eine
kochende, druckende Hitze beginnt im Saale zu herrschen. Sie halten an, promenieren,
plaudern miteinander. Bei dieser Gelegenheit hört Helene, wie ein hochgewachsenes junges
braunes Mädchen (Matemi) und ein kleiner junger Mann (Sike) die ersten Worte des später
erwähnten Textes wechseln. - Die Vision hat 11/ 4 Stunde gedauert, nunmehr verschwindet sie. Helene hatte, während
sie Obiges schilderte, gestanden, jetzt versinkt sie in tiefen Somnambulismus, setzt sich nieder,
und Astane läßt sie die marssprachlichen Wendungen niederschreiben, die sie soeben gehört
und wiederholt hatte. Während der ganzen Vision beherrschte Leopold die linke Hand, die
gefühllos herunterhing und mit dem Zeigefinger die Fragen beantwortete, die ich mit leiser
Stimme an ihn richtete·. So erfuhr ich, daß diese Szene aus dem Leben der Marsbewohner
keine Hochzeit oder sonst eine besondere Zeremonie, sondern ein einfaches Familienfest war;
daß es sich nicht um bloße Erinnerung oder phantasievolle Erfindung Helenes handelte, sondern
der geschilderte Vorgang sich augenblicklich wirklich auf dem Mars abspielte; daß nicht
Leopold, sondern Astane sie diese Vision erblicken und die Musik hören ließ; daß Leopold
selbst nichts von alledem sah und hörte, wohl aber alles wußte, was Fr!. Smith wahrnahm."

Wenden wir uns nun zu unserem Hauptthema: der Entwicklung der
Marssprache. Sie zeigte sich zuerst in einer Sitzung vom 2. Februar 1896,
deren Bericht hier folgt··:
- - - "Zunehmender Halbsomnambulismus, mit allmählichem Schwinden des Bewußtseins für die wirkliche Umgebung. Gleich anfangs neigt der Tisch sich mehrmals nach der
Seite zu, auf der Frau Mirbel sitzt, und deutet damit an, daß die Szene, die sich vorbereitet,
ihr gewidmet ist. Nach einer Reihe einfacher GesichtshalIuzinationen (Regenbogen, Farben),
die sie Frau Mirbel erzählt, bis sie sie schließlich gar nicht mehr sieht, steht Helene auf, geht
vom Tische fort, führt eine lange Unterhaltung mit einer visionären Frau, die sie veranlassen
will, in ein seltsames kleines Gef'ährt ohne Räder und Pferde einzusteigen. Sje ärgert sich
über diese Frau, die zwar anfang~ Französisch mit ihr gesprochen hat, sich dann aber darauf
versteift, in einer unverständlichen, chinesisch klingenden Sprache mit ihr zu reden. Leopold
teilt uns durch absatzweises Klopfen des kleinen Fingers mit, es handle sich um die Sprache
der Marsbewohner, die Frau sei die gegenwärtige Mutter des Alexis Mirbel, der ja auf dem
Mars noch einmal geboren sei, und Helene werde selbst die Marssprache reden lernen. In der
• Einer früheren Suggestion Flournoys folgend, pflegte der Geist CagIiostros sich dadurch
mit den Anwesenden zu verständigen, daß der Zeigefinger des Mediums in ähnlicher Weise
das Alphabet abklopfte wie ehedem der Tisch. Natürlich war dieses Verständigungsmittel
geschwinder und bequemer•
•• "Des Indes", S. 148.
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Tat beginnt Frl. Smith bald nachher, nachdem sie die Frau gebeten hat, langsamer zu sprechen,
um ihre Worte wiederholen zu können, mit zunehmender Geläufigkeit ein unverständliches
Kauderwelsch zum besten zu geben, dessen Anfang Herr Lemaitre so gut wie möglich nachgeschrieben hat; er lautet·: mitchma mitchmou minimi tchouanimen mimatchineg masichinof
mezavi patelki abresinad navette naven navette mitchichenid naken chinoutoufiche •..
Weiterhin verhindert die Geschwindigkeit der Rede, mehr nachzuschreiben als einzelne
Brocken wie: teke .•. katechivist - meguetch oder meketch - kcti - chimeke. Nach einigen
Minuten aber unterbricht sich Helene und ruft aus: ,Nein, jetzt habe ich aber genug, ihr
redet so viel auf mich ein, das kann ich nicht alles nachsprechen.' Dann entschließt sie sich
nach einigem Widerstreben, sich mit der Frau in den Wagen zu setzen, der sie nach dem Mars
bringen soll. - - Auf dem Mars angelangt, steigt sie aus und gibt eine verwickelte Pantomime
zum besten, die Begrüßungs- und Höflichkeitsformen der Marsbewohner darstellen soll: Ausgeklügelte Stellungen der Hände und Finger, Stüber der einen Hand auf die andere, Klapse
oder Auflegen bestimmter Finger auf die Nase, die Lippen, das Kinn, verrenkte Verbeugungen, gleitende Bewegungen oder Drehungen der Füße auf dem Boden usw. Das ist,
scheint es, dort oben die Mode, wenn man sich anredet und begrüßt.
- - - Nach einer vorübergehenden Phase mit Seufzern, Schlucken und nachfolgendem
tiefen Schlaf kehrt sie in ihren somnambulen Marstraum zurück und murmelt wirre Worte:
kesin ouitidje usw. Ich befehle ihr, Französisch mit mir zu reden; sie versteht mich anscheinend, antwortet mir aber ,Martisch' in gereiztem und gebieterischem Ton. Ich frage sie
nach ihrem Namen, sie antwortet: basimini meteche. Mir kommt der Gedanke, daß sie vielleicht den jungen Alexie ,verkörpert', von dem sie vorher so viel gesprochen hat, und ich
veranlasse daher Frau Mirbel, sich ihr zu nähern. In der Tat beginnt sofort die erschütterndste
,Verkörperungsszene', die man sich denken kann: Frau Mirbel ist auf die Knie gesunken und
schluchzt laut, während ihr wiedergefundener Sohn sie mit den Zeichen treuester Liebe überschüttet und ihr die Hände streichelt, .genau wie er es während seiner letzten Krankheit zu
tun pflegte'. Dabei redet er Martisch auf sie ein (tin is toutch usw.). was die arme Mutter
natürlich nicht verstehen kann. aber der Tonfall der Zärtlichkeit und Rührung macht es unverkennbar, daß Worte der Tröstung und Kindesliebe ausgesprochen werden. Dieser pathetische Auftritt dauert etwa 10 Minuten. schließlich aber verfällt Helene wieder in lethargischen Schlaf, aus dem sie nach einer Viertelstun!ie erwacht. Sie spricht noch einige kurze
martische W ortc und erlangt dann sofort den Gebrauch der französischen Sprache und ihren
normalen Wachzustand zurück.
Man fragt sie, was sie erlebt habe, und Helene erzählt, während sie den Tee einnimmt,
ihren Traum. - - Aber plötzlich. mittcn in der Unterhaltung, fängt sie wieder Martisch zu
reden an··, anscheinend ohne daß sie es selbst gewahr wird, und fährt fort, in der ungezwungensten Weise mit uns zu plaudern. Alles, was wir sagcn, scheint sie zu verstehen, antwortet
aher in ihrem fremden Idiom in ganz gewöhulichem Tonfall und scheint sehr erstaunt, wenn
wir ihr sagen, daß wir nichts von ihrer Sprache verstehen können; offenbar bildet sie sich ein,
Französisch zu sprechen. Wir machen uns das zunutze, befragen sie über einen Besuch, den
sie vor einigen Tagen bei Herrn C. gemacht hat, und indem wir auf die Zahl und Namcn der
Personen zu sprechen kommen, die sie dort getroffen hat, gelingt es uns, die vier folgenden
martischen Worte festzustellen, dank dem Umstande, daß sie sich an Eigennamen knüpfen:
metiche S. = Herr S., medache C. = Frau C., metaganiche Smith = Fräulein Smith, kin't'che
• Um den von Flournoy gebotenen Text unverändert zu lassen, behalten wir die französische Lautnachahmung bei. ch ist also wie deutsches sch, ou wie u, z wie s zu sprechen.
Die Endkonsonanten sind weder stumm noch nasal, naven spricht sich also: .. navenn".
• • Nach Flournoys Beobachtungen ist bei Frl. Smith nach dem offiziellen Erwachen der
somnambule Zustand doch häufig noch nicht restlos überwunden, gelegentlich fließen Brocken
der unterbewußten Vorstellungsreihe mit ein, erst der Schlaf der Nacht, die auf die Sitzung
folgt, stellt die normale Bewußtseinslage völlig wieder her.
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= vjer. Hierauf kehrt sie endgültig zur französischen Sprache zurück. Als man sie fragt,
was sie denn soeben geredet habe, ist sie darüber ganz verblüfft, entsinnt sich nur langsam
und in wirrer Form, daß man überhaupt an diesem Abend von ihrem Besuche bei Herrn C.
gesprochen habe, erkennt die oben erwähnten vier martischen Worte nicht wied er, als man sie
ihr wiederholt, und versteht ihre Bedeutung nicht·.

Mehrmals während dieser Sitzung hatte ich Helene die Suggestion übermittelt, sie würde sich
nach d em Erwachen auf ein gegebenes Signal der von ihr ausgesprochenen martischen Worte
und ihrer Bedeutung entsinnen. Aber Leopold, der immer zugegen war und durch das Klopfen
des einen oder anderen Fingers antwortete, erklärte, dieser Befehl würde nicht ausgcführt
werden, man könnte an diesem Abend die Übersetzung noch nicht erzielen. Das wiederholt
gegebene Signal blieb denn auch ohne Wirkung - oder war die posthypnotische Wiederkehr
des Marstraumes während der Teestunde vielleicht eine halbe und verzögerte Verwirklichung
jener Suggestion?
- - - Unverkennbar ist der merkwürdige Unterschied zwischen den Proben der Marssprache, die, so gut es gehen wollte, während der Sitzung nachgeschrieben worden sind, und
jenen vier Worten, die Helene während des posthypnotischen Wiederauftauchens ihres
somnambulen Traumes mehrfach wiederholt hat, so daß ihr Sinn und ihre Aussprache mit
voller Sicherheit festgestellt werden konnte. Nach diesen letztgenannten Worten zu urteilen,
ist die Marssprache offenkundig nur eine kindliche Nachahmung des Französischen, jedes
Wort bewahrt die Silbenzahl und einige charakteristische Buchstaben seines Vorbildes. Bei
den übrigen Sätzen dagegen weiß man, selbst wenn man sie mit den später angeführten übersetzten Texten vergleicht, durchaus nicht, was man daraus machen soll. Man sieht sich zu
der Annahme gezwungen, daß dieser erste Durchbruch der Marssprache, ausgezeichnet durch
eine später selten wieder vorgekommene Wortfülle und Geläufigkeit, nur ein Pseudomartisch
darstellte, ein Hervorsprudeln bedeutungsloser Laute auf gut Glück, ähnlich dem Kauderwelsch, mit dessen Hilfe die Kinder manchmal die Spielillusion durchführen, daß sie Chinesisch, Indisch oder ,Indianisch' reden. Die Geburtsstunde der wirklichen Marssprache, die
sich in einer ungeschickten Verzerrung des Französischen äußerte, hätten wir dann wohl in
jenem posthypnotischen Anfall von Halbsomnambulismus zu sehen, in dem Helene gezwungen
war, dem unzweideutigen Wunsche der Teilnehmer nach der strikten Übersetzung einiger
vereinzelter Marsworte zu entsprechen··. - - - Der Umstand, daß Helene, als sie sich nachträglich ihres Traumes entsann, den Eindruck hatte, die unbekannte Sprache gut verstanden
zu haben, bildet keinen Einwand, denn um zu dem früheren Beispiel zurückzukehren, wenn
die Kinder sich damit belustigen, eine exotische Sprache zu simulieren, so wissen sie auch
ganz genau, welche Gedanken ihr Geplapper ausdrücken soll."

(

Zu endgültigem Lehen erwachte die Marssprache erst mehr als ein halbes
Jahr später. In eine~ Bericht vom 22. September 1896 heißt es:
• Auch diese Amnesie (fehlende Erinnerung) beweist deutlich, daß soeben ein momentaner
Durchbruch ihres Unterbewußtseins, ein Rückfall in den Trancezustand erfolgt war.
.... Daß Flournoy mit dieser Annahme unbedingt recht hat, zeigt erstens die Tatsache,
daß die Lautgebilde, aus denen sich das Kauderwelsch des Mediums während der Sitzung
zusammensetzt, keins der zur späteren Mars-Sprache gehörigen Worte enthält, und zweitens
der Umstand, daß in dieser Lautmasse meist 2- 3 aufeinanderfolgende Wörter Variationen
desselben Themas sind, weil die Lauterfindung nicht zureicht, in jeder Sekunde Neues zu
produzieren. Die Marspersönlichkeit der Helene Smith mußte sich darüber klar sein, daß ihr
eTster Versuch ein Mißerfolg gewesen war. Dieser Eindruck und die systematische Art, in der
Flournoy sie nachher prüfte, zwang sie, in den folgenden 7 Monaten den Ausbau der neuen
Sprache durchzuführen, der sich nun ebenso unbemerkt im Unterbewußtsein vollzog wie die
Schöpfungen des künstlerischen Genies, die auch nach längerer Inkubationszeit ganz plötzlich
fertig oder halbfertig hervorzutreten pflegen.
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"In den letzten Tagen hat Helene - - - mehrmals die Vision eines fremdartigen Hauses
gehabt. Das Bild hat sie so hartnäckig verfolgt, daß sie es schließlich gezeichnet hat. Zugleich
hörte sie dreimal einen Satz, dessen Sinn sie nicht versteht, sie hat ihn aber aufschreiben
. können: dode ne ci haudan te meche metiche astane ke de me veche."

Soweit der Bericht vom 22. September.

Flournoy fährt fort:

"Das war ohne Zweifel ein Satz der Marssprache, aber was bedeutete er? Etwa einen
Monat lang hoffte ich vergeblich, der Sinn jenes Satzes würde in der einen oder anderen Weise
von selbst zutage treten, schließlich entschloß ich mich zu einer verkappten Suggestion. Ich
schrieb selbst einen Brief an Leopold, betonte die große wissenschaftliche Bedeutung der Erscheinungen, zu deren Beobachtung uns Frl. Smith Gelegenheit gäbe, und ersuchte ihn unter
Berufung auf seine Allwissenheit und bewährte Güte, mir einige Aufklärung über die seltsame
Sprache zu geben, die unsere Neugier reizte. Besonders auf den Sinn des von Helene gehörten
Satzes käme es uns an. Ich bat ihn, schriftlich durch Helenes Hand zu antworten. Letzterer
übergab ich diesen Brief und bat sie, ihn zu lesen und eintretendenfalles als Leopolds Sekretärin
zu dienen, indem sie sich 'w iderstandslos für automatische Schrift zur Verfügung stellte, falls
sie sich zu irgendeiner Zeit dazu getrieben fühlte.
Die Antwort ließ nicht auf sich warten. Helene erhielt meinen Brief am 20. Oktober, und
schon am 22. abends wurde sie von einem unbestimmten Schreibzwange ergriffen und nahm
einen Bleistift, der sich von selbst in die für Leopold charakteristische Stellung fügte, d. h.
sein Stiel geriet zwischen Daumen und Zeigefinger (während Helene, wenn sie selbst schreibt,
die Feder immer zwischen Mittel- und Zeigefinger hält). So schrieb sie schnell und ohne Unterbrechung mit Leopolds bezeichnender Handschrift und seinem Namenszuge einen schönen
gereimten Brief in 18 Alexandrinern an mich nieder. Hier die letzten zehn Verse, die sich
auf meine Bitte beziehen, mich in die Geheimnisse der Marssprache einzuweihen:
Stets wirst du liebreich mich wie einen Bruder finden,
Doch kann ich dir nicht ganz der Welt Geheimnis künden.
Gern weis' ich deinem Blick die Wege, die sich breiten,
Sei du nur Mann's genug, sie rüstig zu beschreiten.
Siehst du Helenen hier vom Erdenbann entbunden,
Hat ihr beschwingter Geist den Himmelsweg gefunden,
Zu wandeln in des Marsgestirnes Farbenfülle Ringt nach Erkenntnis dann dein eigner Forscherwille,
Dann leg' die Hand ihr auf der Stirne Marmorschale
Und hauche ihr ins Ohr den Namen Esenale.
Ich bin immer für die Beweise brüderlicher Zuneigung von seiten Leopolds sehr empfänglich gewesen, diesmal aber war ich ganz besonders davon ergriffen, und wenn der ungewöhnliche Name Esenale mir auch nichts sagte, so hütete ich mich doch, das seltsame Rezept zu
vergessen, das mir verordnet worden war. Gelegenheit dazu bot sich schon in der nächsten
Sitzung, und Leopold war sogar so entgegenkommend, daß er die Art der Anwendung seines
Verfahrens selbst vorschrieb und uns während des Marstraums Helenes seine Anweisungen
bald durch den einen, bald durch den anderen ihrer Finger gab.
Montag, den 2. November 1896: Zuerst verschiedene bezeichnende Symptome, die auf
die Abfahrt nach dem Mars deuten: Schwindel, Übelkeit usw., dann schläft Helene tief ein.
Ich mache mich bereit, das vorgeschriebene Verfahren zur Anwendung zu bringen, aber
Leopold erklärt mir durch die Finger ihrer linken Hand, daß es noch nicht so weit sei. Er
diktiert: ,Wenn die Seele sich wieder ihres Körpers bemächtigt hat, dann erst führe meine
Vorschrift aus! Sie wird dir alsdann aus dem Schlafe heraus sagen, was sie auf dem Mars
gesehen hat.' Kurz darauf fügt er hinzu: ,Setzt sie in einen Lehnsessel!' (statt des unbequemen
Stuhls, auf dem sie sich wie immer niedergelassen hatte). Während eie ihren friedlichen
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Schlaf fortsetzt, erklärt er uns noch, sie sei jetzt auf dem Wege zum Mars; sei sie erst dort
oben, 80 verstehe sie die Marssprache, wenn sie sie von den Leuten ihrer Umgebung reden
höre, obgleieh sie sie nie gelernt habe; nicht er, Leopold, werde sie uns übersetzen, er wollte
es zwar gern tun, könnte es aber nicht. Die Übersetzung werde vielmehr von Esenale gegeben werden, der gegenwärtig wieder körperlos im Weltraum schwebe, aber kürzlich auf dem
Mars und vorher auf der Erde gelebt habe, was ihn dazu befähige, als Dolmetscher zu dienen·.
Wir warten eine halbe Stunde, da geht der ruhige Schlaf Helenes in Unruhe, in eine andere
Form des Somnambulismus über. Es erfolgen Seufzer, rhythmische Bewegungen des Kopfes
und der Hände, bizarre martische Ausdrucksbewegungen, Lächeln, leise geflüsterte französische Worte, an die Adresse Leopolds gerichtet, der sie auf dem Mars zu begleiten scheint
und dem sie ihre Eindrücke und Wahrnehmungen mitteilt. Dieses Selbstgespräch wird durch
eine senkrechte Armbewegung unterbrochen, wie Leopold sie öfter veranlaßt ; er zeigt dadurch
an, jetzt sei der Augenblick gekommen, seine Anweisung auszuführen. Ich lege also meine
Hand auf Helenes Stirn und spreche den Namen ,Esenale' aus. Darauf sagt Helene mit
schwacher, sanfter, etwas melancholischer Stimme: ,Esenale ist fortgegangen .•. er hat mich
ganz allein gelassen ..• aber er kommt wieder ..• bald kommt er wieder .•• er hat mich an
der Hand genommen und mich in das Haus geführt (sie meint das Haus, das sie vor einem
Monat als Vision gesehen und gezeichnet hat) ..• ich wußte nicht, wohin er mich geleitete,
aber er hat mir gesagt: dode ne ci haudan te meche metiche astane ke de me veche; aber
ich habe ihn nicht verstanden ... dode ceci (dies)··, ne est (ist), ci la (das), haudan maison
(Haus), te du (des), meche grand (großen), metiche homme (Mannes), astane Astane, ke que
(den), de tu (du) me as (hast), veche vu (gesehen) . .. Das ist das Haus des großen Mannes
J Astane, den du gesehen hast. .• Esenale hat das gesagt . .• Esenale ist fortgegangen •..
aber er kommt wieder ••• bald kommt er wieder •.. er wird mir die Sprache beibringen •..
Astane wird mich auch die Schrift lehren.'
- - - - Allmählich kehrt ihr das Bewußtsein zurück, aber von dieser ganzen Sitzung,
die anderthalb Stunde gedauert hat, bleiben ihr nur einige Bruchstücke von Marsvisionen
in Erinnerung, die Scene mit Esenale und der Übersetzung ist restlos ausgelöscht.
Dasselbe Vorgehen, um Übersetzungen zu erlangen, dessen erste Anwendung wir hier
kennengelernt haben, ist seitdem typisch geblieben. Seit mehr als 2 1/ 2 Jahren bildet das
Auflegen der Hand auf Helenes Stirn und der im rechten Augenblick während ihres Trancezustandes ausgesprochene Name Esenale das ,Sesam öffne dich!' des martisch-französischen

If

• Alexis Mirbel alias Esenale war zuerst nur der Geist eines verstorbenen Erdbewohners.
Gleich darauf finden wir ihn als schon erwachsenen Marsbewohner wieder, nichtsdestoweniger
spricht er dan1als noch Französisch mit seiner Mutter, obgleich man doch bei jeder Verkörperung, in jedem Leben die Erinnerung der früheren Daseinsformen verliert. Kurz nachher,
während der rührenden Wiedersehens szene mit seiner Mutter, ist er schon wieder auf dem
Mars verstorben, denn wäre er damals kein körperloser Geist gewesen, so hätte er nicht in
den Körper des Mediums fahren können. Zur Zeit dieses Auftritts aber kann er kein Französisch mehr (obgleich er, vom Banne des Marslebens befreit, keine Veranlassung mehr hat,
es nicht zu können), sondern spricht nur Martisch mit seiner Mutter, die ihn infolgedessen
nicht versteht. Nun endlich heißt es: Weil er sowohl sein Erden- wie sein Marsleben hinter
sich hat, kennt er beide Sprachen, kann also als Dolmetscher wirken. Man sieht, jedes Auftreten dieser Romanfigur steht in Widerspruch mit den Voraussetzungen, unter denen er
vorher und nachher erscheint. Helene erhält wechselnde Suggestionen, bald von der Mutter
Mirbel, deren Sehnsucht sie befriedigen möchte, bald durch Flournoys gefährlich kritische
Fragen, bald durch die unentrinnbaren Konsequenzen ihres selbsterfundenen Marsromans.
Dadurch wird sie in beharrlich wachsende Widersprüche hineingetrieben. Bei welchem
"Geiste", der sich längere Zeit hintereinander in einem Medium manifestiert, fände man nicht
ähnliche Entgleisungen!
•• Da es auf den Nachweis ankommt, daß die angebliche Marssprache nur ein umgebildetes
Französisch ist, so übersetzen wir sie hier und im folgenden zuerst ins Französische und erst
an zweiter Stelle ins Deutsche.
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Wörterbuches, das in den unterbewußten Schichten ihres Geistes vergraben liegt. Der Sinn
dieser Zeremonie besteht offenbar darin, daß sie durch Suggestion in einer bestimmten günstigen Phase der Somnambulie, die Leopold kennt und durch eine Armbewegung ankündigt,
die unterbewußte Teilpersönlichkeit aufweckt, die diese unirdische Sprache erfunden hat.
Oder im.J argon der Spiritisten gesprochen, sie bedeutet eine Anrufung des körperlosen Esenale
alias Alexis Mirbel, der auf beiden Planeten gelebt hat und sich darum freundlichst für die
Dienste eines Dragoman hergibt."

Aus den von Esenale übersetzten Texten anbei eine kleine Auswahl solcher
Stellen, in denen die Gallizismen der Marssprache, d. h_ ihre Nachbildungen
des Französischen, besonders deutlich hervortreten. Die Worte, auf die es
ankommt, werden durch größere Druckschrift gekennzeichnet. Die Ziffern
entsprechen der Textnumerierung des Originals (S. 204 ff.).
4. i
0
0

mode ine
palette is
che
peliche che chire ne ci ten ti vi
mere
souci, ton fils
bien-aimee calme
tout ton
est III (?) pres de toi
Mutter geliebte
beruhige alle deine Sorge, dein Sohn ist da bei von dir.

de

8. ames some
tese misalme ii borese ti finalme- isa ii
setmire
viens admirer
si pleines de senteurs! Mais si, tu comprendras
ces fieurs
Komm bewundern diese Blumen 80 voll
von Düften! Aber ja, du wirst verstehen.
ch6e duree. 10. simandini
eut ke ce ilassune te imA
ni betine
Simandini
c'est lCl que je m'approche du ciel
et regarde ta
terre.
Simandini
Es ist hier daß ich mich nähere des Himmels und betrachte deine Erde.

9. aue

Ie

IAmi.

me voici!
mich sieh hier!

tatinee ce ke
mache radzire
ze tarvini va uini
mere eherie
je ne
puis
prononcer le langage oft
nous
Mutter geliebte, ich nicht kann
sprechen die Sprache worin wir

15. mode

nini trimenem

ii adzi. ce ze selmire
vetiche.
mode inee
kiivi
nous comprenions si bien! je le comprends cependant. o mere
adoree, quand
uns verstanden so gut. Ich sie verstehe
indessen.
o Mutter, geliebte, wann
berimir
m
hed.
mode
ce met
adzi ilinee
ce ke le
reviendra - t
il.
o mhe
je t'ai
bien reconnqe,
je ne
me
wird wiederkehren sie. o Mutter, ich dich habe wohl wiedererkannt, ich nicht mich
nazere ani
trompe pas.
irre
nicht.

Diese wenigen Zeilen genügen, um zu zeigen, wie sklavisch die "Marssprache" die kleinsten Eigenheiten des Französischen nachahmt, so daß von
einer bloß zufälligen Übereinstimmung nicht die Rede sein kann. Verfolgen
wir diesen Parallelismus in den verschiedenen, durch Nummern gekennzeichneten Textstücken der vorstehenden Probe! Text 4: pres de toi (bei dir)
heißt martisch "ten ti vi", das französische "de" hat also sein Gegenstück in
der Marssprache. Das vorangehende ci hatte Esenale zu übersetzen vergessen.
Es stellt eigentlich den weiblichen Artikel, französisch "la", dar, man denke
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an ci haudan = la maison (das Haus). Hier aber kann es nur la (da) bedeuten,
der Gleichklang von la und la hat also die Marssprache zu einem extremen
Gallizismus verleitet (ebenso wird die Verbalform "a" [hat] und die Präposition "a" [zu] durch das gleiche Marswort e ausgedrückt). Text 8: si = so
und si = ja, im Französischen rein zufällig gleichlautend, heißen auf martisch
beide "ü". Text 9: Das spezifisch französische "C'est-que" hat sein Gegenbild
in dem martischen "ane-ke". S'approcher (sich nähern) regiert ganz abweichend von anderen Sprachen den Genetiv, ebenso das martische Parallelwort ilassune. te entspricht dem französischen du, de dem französischen tu,
beide Worte sind also kindlich durch Lautvertauschung gebildet. Text 10:
Selbst der französische Ausdruck "me voici" (sieh mich hier!" = hier bin
ich) fehlt im Martischen nicht, er heißt dort Je lami. Te,..-t 15: In der Wortverbindung "nous nous comprenions" bedeutet das erste nous: wir (Nominativ), das zweite: uns (Akkusativ). Im Französischen lauten beide gleich, also
heißen auch im Martischen beide "nini". "Le" mag Artikel (le langage) oder
Fürwort (je le comprends) sein, in der Marssprache heißt es immer "ze".
In "je t'ai reconnue" verschmilzt das apostrophierte "te" (dich) mit der Verbalform ai (habe) fast zu einem Wort, also bilden beide im Martischen das eine
Wort mei. In der Frageform "reviendra-t-il" (wird er wiederkehren?) schiebt
der Franzose des Wohllauts wegen ein t ein, der Marsbewohner ebenso ein m
in "berimir m hed", und obendrein ganz unnötig, weil hier gar nicht zwei
Vokale zusammenstoßen. Die Negation "nicht" wird im Französischen durch
zwei Worte: "ne - pas" ausgedrückt, im Martischen ebenso durch "ke ani". In der Form "je ne puis" (ich kann nicht) aber fällt ausnahmsweise
das "pas" aus, der Marsmensch ahmt auch diese Feinheit der französischen
Syntax nach und sagt "ce ke mache" ohne "ani". - Da der Mars schwerlich
ausschließlich von französischen "Geistern" kolonisiert worden ist, so bleibt
nur die eine Möglichkeit, daß Helene Smith, die fast nur Französisch konnte,
sich ihre Marssprache selbst erfunden hat. Daß dies aber keine absichtliche
oder gar betrügerische Erfindung des Oberbewußtseins sein konnte, ist einleuchtend genug. Ihr normales Ich hatte einige Kenntnis der deutschen
Sprache, hätte also so krasse Gallizismen, wie sie die obige Probe enthält,
leicht vermeiden können. Andererseits ist die Fähigkeit, jedes gelegentlich
hervorgesprudelte Wort von da ab systematisch und - mit wenigen Ausnahmen - unverändert weiter zu gebrauchen, wohl dem hypermnestischen
(mit ühernormalem Gedächtnis ausgestatteten) Unterbewußtsein zuzutrauen,
wäre aber vom Oberbewußtsein kaum zu simulieren gewesen.
Den psychologisch wertvollen Darlegungen Flournoys über die "Marssprache" der Helene
Smith entnehmen wir die folgenden Ausführungen:
"Es ist nicht immer leicht, ein Idiom in seiner Aussprache durch die Buchstaben eines
anderen zum Ausdruck zu bringen. Zum Glück ist das Martische trotz seiner seltsamen
äußeren Erscheinung und der 50 Millionen Meilen, die uns jahraus, jahrein von dem rotenPlant'ten trennen, im Grunde dem Französischen so nahe verwandt, daß dieses Unterfangen
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keinerlei Schwierigkeiten bietet·. - Das Martische besteht aus artikulierten Lauten, die durchweg, Konsonanten wie Vokale, auch im Französischen vorkommen. Während hier auf der
Erde sämtliche Sprachen, dcren Gebict an das der unsrigen grenzt (gar nicht zu reden von
den weiter entfernten) sich durch gewisse spezielle Laute von ihr unterscheiden - man denke
an das deutsche ch, das englische th usw.! - , erlaubt sich die Sprache des Planeten Mars
keine derartigen phonetischen Abweichungen··. - Die Wortstellung ist genau dieselbe im
Martischen wie im Französischen. - - Man muß daraus schließen, daß diese [die Marsbewohner] in ihrer Rede Schritt für Schritt und Wort für Wort die Anordnung unserer Sprache
nachahmen, was denn ungefähr bedeutet, daß sie Französisch mit einfacher Vertauschung
der Laute sprechen···. - Es [das Lexikon der martischen Sprache] scheint den Einfluß
unserer Sprache darin zu verraten, daß ein großer Prozentsatz seiner Worte in verdächtiger
Weise die Zahl der Silben oder Buchstaben ihrer französischen Äquivalente wiedergibt und
manchmal sogar die Verteilung der Konsonanten und Vokal.e nachahmt. Als Beispiele betrachte man - - - die Worte tarvine langage, haudan maison, dode ceci, valini visage und dic
meisten kleinen, einsilbigen Wörter wie ce = je, ke = que, ti =de, dii = tu usw. Hiervon abgesehen
allerdings muß man zugeben, daß es keine Verwandtschaft oder Ähnlichkeit zwischen dem
martischen Vokubular und dem unsrigen gibt, was einen merkwürdigen Gegensatz bildet
zu der grundlegenden Identität, die wir in den vorangehenden Paragraphen zwischen beiden
Sprachen festgestellt haben. Dieser scheinbare Widerspruch aber trägt seine Erklärung in
sich selbst und liefert uns den Schlüssel zur Entstehung der Marssprache. Dieses phantastische
Idiom ist offenbar das simple Werk einer kindlichen Einbildungskraft, die es sich in den Kopf
gesetzt hatte, eine neue Sprache zu schaffen, und die zwar ihrer Erdichtung eine möglichst
barocke und ungewöhnliche Außenseite gab, sie aber doch, ohne es zu merken, in die gewohnten Formen der einzigen wirklichen Sprache gegossen hat, die ihr vertraut war. Das Martische
des Frl. Smith ist mit anderen Worten das Produkt eines Hirns oder einer Persönlichkeit, die
gewiß Geschmack und Sprachsinn besitzt, aber immer nur Französisch gesprochen hat, sich
wenig um die logischen Beziehungen der Gedanken kümmert, sich nicht in Unkosten stürzt,
um wirklich eine neue Phonetik, Grammatik oder Syntax zu schaffen, ja wahrscheinlich von
der Existenz oder Möglichkeit dieser schönen Dinge und gelehrten Feinheiten keine Ahnung
hat. Nur den Wortschatz wollte der naive Erfinder des Martischen so originell wie möglich
gestalten, ganz entsprechend den Begriffen des Volkes oder der Kinder, die in einer fremden
Sprache nur einen Haufen unverständlicher Worte sehen und nicht wissen, daß das, was eine
Sprache wirklich charakterisiert und von anderen unterscheidet, ihre innere Struktur ist und
nicht ihr Vokabulart."

Wo wir also Tatsachen aus dem Leben der Marsbewohner zu finden hofften,
finden wir - Träume und Phantasien des Unterbewußtseins. Ist das eine Enttäuschung? Für denjenigen, dem das in geheimste Tiefen dringende Verständnis der Menschenseele wichtiger ist als Sensationen, kaum, denn eben
dieses Quiproquo gibt Flournoy Gelegenheit zu weitreichenden Gedanken über
die Aufgaben und die Bedeutung des Unterbewußtseins. Er hebt den erstaunlichen Widerspruch zwischen der sprachschaffenden Phantasie der
unterbewußten und der geringen sprachlichen Anlage und Neigung der oberbewußten Helene Smith hervor und fährt dann forttt:
.. "Des Indes", S. 202.
ebenda S. 227 .
.... ebendn S. 234-235.
t ebenda S. 236/237.
tt ebenda S. 242.

**
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"Wenn man dagegen die Leichtigkeit bedenkt, mit der der Vater des Frl. Smith Fremdsprachen gelernt zu haben scheint, so stößt man auf die Frage, ob man nicht in der Marssprache das momentane Aufwachen und die Entfaltung einer erblichen Anlage vor sich hat,
die unter der Hülle von Helenes normaler Persönlichkeit schläft und ihr daher bisher nicht
von Nutzen gewesen ist. Es entspricht ja der allgemeinen Beobachtung, daß Talente und
Fähigkeiten manchmal eine Generation überspringen und direkt von den Großeltern auf die
Enkel überzugehen scheinen, also ein Zwischenglied auslassen, so daß man sagen könnte,
man habe statt des Wellenberges der Familienbegabung das Wellental beerbt. Trotzdem
muß natürlich das benachteiligte Glied auch diese Anlagen besitzen, sonst könnte es sie nicht
weitergeben, und zwar in der Form unerschlossen gebliebener Keime, unentwickelter Möglichkeiten, scheinbar toten Kapitals. - - Es genügt, daß auf diese oder jene Weise solche unsichtbaren Anlagen doch im Individuum gegenwärtig sind, um zu verstehen, wie sie gelegentlich
unter gewissen abnormen Bedingungen, z. B. in hypnoiden Zuständen, flüchtig aufleuchten
können. Wenn Fr!. Smith endlich einmal die Zustimmung Leopolds zu einem Eheschluß erlangen sollte-, wer weiß, ob sie nicht die sprachlichen Anlagen ihres Vaters zum Heil der
Wissenschaft in einer glänzenden Reihe genialer Philologen wieder aufblühen lassen würde?"

Flournoy hat jahrelang Helene gegenüber den Schein gewahrt, als betrachtete er die Marssprache als echt. In einer Sitzung vom 13. Februar 1898
machte er, als das Medium in tiefem Trance lag, die ersten Andeutungen über
die erstaunliche Ähnlichkeit der Marssprache mit dem Französischen. Leopold
verhielt sich, wie zu erwarten war, gänzlich ablehnend und antwortete durch
das Klopfen des linken Zeigefingers: "Es gibt noch merkwürdigere Dinge."
Monatelang zeigte sich in den Marsphantasien Helenes keine Spur einer Wirkung dieses ersten kritischen Angriffs. Er war einfach abgeprallt.
Im Oktober 1898 aber sprach Flournoy zweimal mit der wachen Helenc
Smith und legte ihr die wichtigsten seiner G~ünde dar, die ihn veranlaßten,
die Marssprache und die sie begleitenden Visionen nur für Produkte ihres
Unterbewußtseins zu halten. Auch das Normalbewußtsein Helenes lehnte
diese Kritik als gänzlich absurd und voreingenommen ab. Wie könnte denn
ihr eigenes Unterhewußtsein jene ganze Marswelt erfunden haben, da doch
ihr normales Ich nicht das mindeste von einem Hineinspielen dieser Sprache
und dieser Erscheinungen merkte. (Die Unkenntnis des Laien über die Dicke
der Mauern, welche die Oher- und Unterwelt unserer Seele voneinander trennen, ist häufig die Veranlassung zur mystischen Erklärung solcher Phänomene,
die der Sondertätigkeit des Unterbewußtseins entstammen.) Warum sollte
denn auch die Marssprache nicht, trotz des weiten räumlichen Abstandes
beider Kulturen, dem Französichen ähneln, Telepathie und Hellsehen überbrückten ja jeden denkbaren Raum! Die Wissenschaft irre sich häufig, noch
sei kein irdischer Gelehrter auf dem Mars gewesen; wozu also sie mit
törichten Einwänden ärgern, statt die einfachste und natürlichste Deutung
anzunehmen, daß das, was sie sehe und höre, auch wirklich existiere.
Hier, schien es, war alle Belehrung umsonst; spiritistische Überzeugung
ist Religion, die eines Mediums vollends ist Religion eines Verkünders und
Messias. Wie könnten hier Verstandesgründe von direkter Wirkung sein!
- Wie gesagt, benahm sich dieser Schutzgeist sehr eifersüchtig.
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Und doch schien es nur so, als ob hier jedes Beweisen nutzlos wäre. Denn
17 Tage nach der entscheidenden Besprechung, in der Flournoy sein schwerstes
Geschütz ins Gefecht geführt hatte, brachte Helene plötzlich einen Text in
einer ganz neuen Sprache - der "ultramartischen", vor, den Astane übersetzte. Sie sollte angeblich auf einem der Asteroiden gesprochen werden und
war so frei von europäischen grammatischen und syntaktischen Beziehungen,
daß der Zusammenhang völlig unverständlich blieb. Wohl um diesen Umstand plausibel zu machen, bestand das Volk, das diese Sprache redete und
in einer gleichzeitigen Vision auftrat, aus halbtierischen, halbnackten Zwergen,
deren Kopf zweimal so breit als hoch war, kleine Augen, einen ungeheuren
Mund, eine bohnenförmige Nase hatte. Das war der Rechtfertigungsversuch,
mit dem Helenes Unterbewußtsein den Vorwurf zu entkräften versuchte, daß
ihre fremden Welten nur kindliche Nachahmungen der französischen Kulturwelt seien. Aber wer sich verteidigt, klagt sich an. Sie zeigte nun erst recht,
daß ihre Eingebungen auf Fremdsuggestionen hin wie auf Bestellung erfolgten und sich beliebig von ihnen kneten ließen.
Für die Rolle, die das Unterbewußtsein in uns spielt, sind doch auch diese
Beobachtungen höchst instruktiv. Wenn wir jemand zu unserer Ansicht, die
der seinigen fundamental entgegengesetzt ist, mit guten Gründen bekehren
wollen, so sehen wir fast ausnahmslos, daß jeder starr bei seiner Meinung
bleibt. Noch schwerer ist es, der Gesellschaft oder dem Volke eine neue Idee
beizubringen, zu der ihnen die Vorbegriffe fehlen; sie wird regelmäßig zuerst
totgeschwiegen oder verlacht. Der Skeptiker schließt daraus, daß es überhaupt zwecklos sei, mit den Menschen zu diskutieren, sie bessern und belehren
zu wollen:
Die wenigen, die was davon erkannt,
Die, töricht g'nug, ihr volles Herz nicht wahrten,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.
Der Idealist tröstet sich damit, auch wo man keinen unmittelbaren Einfluß
der Ideen sehe, pflegten sie doch unsichtbar zu wirken, und die Nachwelt
werde ihnen ihr Recht geben. Der Skeptiker und Materialist höhnt: "Unsichtbare Wirkung! Nachwelt ! Nichts als verkappte Metaphysik, die Sinn
hineingeheimnist, wo reiner Unsinn herrscht!" Und nun kommt der Psychologe, öffnet uns die Tore des Unterbewußtseins und zeigt uns, fast so deutli~h,
als wenn er den Schädel aufklappen und uns in die Arbeit des Gehirns hineinblicken lassen könnte, das unterirdische Wühlen und Weiterbohren der offiziell
abgelehnten und scheinbar ins Leere verpufften Gedanken und Anregungen.
Auch der Historiker und Biograph, der weite Zeiträume überschaut, sieht
lange latent gebliebene, für tot und vergessen gehaltene junge Ideen plötzlich
da hervorbrechen, wo man es am wenigsten vermutet hätte. Aber er gewahrt
nur das Resultat der verborgenen Arbeit, der Psychologe aber blickt direkt
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in das Laboratorium des Unterbewußtseins hinein und ist ihr Zeuge. So bestätigt weit und tief schauende Wissenschaft den frommen Glauben des
Idealisten, den der oberflächliche Blick des Alltagsmenschen für leere
Illusion hält.
Wir gingen aus, Geister zu suchen, und fanden Ideale. Ein guter Tausch!
3. DAS MEDIUM OSBORNE LEONARD
Frau Osborne Leonard ist ein in London lebendes Berufsmedium. Die
Forscher auf okkultistischem Gebiete bedienen sich gemeinhin lieber solcher
mediumistisch veranlagter Damen und Herren der Gesellschaft, die sich aus
Liebhaberei und Interesse an der Sache für Sitzungen zur Verfügung stellen,
als bezahlte! Medien, bei denen die Gefahr bewußten Betruges größer ist.
Frau L. aber leistete so Außergewöhnliches, daß schließlich die über große
Mittel verfügende S. P. R. sie ausschließlich in ihre Dienste nahm. Sie wird
stets von einem einzigen Kontrollgeist beherrscht, der sich Feda nennt und
eine halb kindliche Sprache in äußerst verdorbenem Englisch redet. Die ersten
Ausschnitte aus ihren durch Tischklopfen ergänzten Trancereden, die sich hier
anschließen, stammen aus jahrelang fortgesetzten Sitzungen, die zwei Damen,
Frl. Radclyffe-Hall und Una Lady Troubridge, mit ihr abhielten. Sie werden
im folgenden durch die Zeichen M. R. H. und U. V. T. angedeutet. In ihrer
Gegenwart meldet sich fast stets ein und derselbe mitteilende Geist, eine vor
etlichen Jahren verstorbene Freundin der beiden Damen, A. V. B., die aber
nur selten selbst das Wort ergreift, sondern gemeinhin Feda als Vermittlerin
benutzt. Mit welcher verblüffenden Lebenswahrheit die wirkliche, tote A. V. B.
in ihrem angeblichen Geiste wiederaufersteht, dafür wollen wir zunächst
einige Belege vorführen *. Als Berichterstatterin führt Frl. M. R. H. das Wort.
Erinnerung an spezielle Ausdrucke der A. V. B.
Die beiden Beispiele, die uns jetzt beschäftigen sollen, beweisen wohl eine noch feinere
Gedächtnisleistung als die bisher betrachteten, denn es handelt sich um die Erinnerung an Bedeutung und Gefühlston gewisser Worte, die A. V. B. sich selbst erfunden hat. Ich muß zuerst
auf einige Worte zurückverweisen, die ich in der Sitzung am 15. November 1916 gesprochen
hatte. Die Sitzung hatte, wie früher betont, keine guten Ergebnisse, wahrscheinlich deshalb,
weil ich auf die Beantwortung bestimmter Fragen drang. Unter anderem richtete ich folgende
Aufforderung an Feda: "Frage sie (A. V. B.) doch, ob sie noch an den komischen Ausdruck
denkt, den sie sich mit Adele ausgedacht hatte, um Leute zu bezeichnen, die ihr unsympathisch
waren!" Feda erwiderte, A. V. B. würde versuchen, wieder auf diese Bezeichnung zu kommen,
sie werde sich die Frage in ihrem geistigen Notizbuch vermerken, aber es wäre immer eine
schwere Aufgabe für sie, wenn ich ihr eine bestimmte Frage an den Kopf würfe··. Ich erwähne
• "On aSeries of Sittings with Mrs. Osborne Leonard". Proceedings of the Society
for Psychical Research, Bd. XXX (1920), S. 444ff.
•• Das Medium muß dem Sitzungsteilnehmer, der eine solche Frage stellt, erst die Gedanken abzapfen, die zur Antwort dienen, und das kostet Zeit. Infolgedessen pflegt das
Medium die Antwort zu vertagen und bringt sie später, oft in überraschender Einflechtung.
Schon deswegen muß die Forderung der Sitzungsteilnehmer, Antwort auf bestimmte Fragen
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dies nur, weil man sich wohl vcrgegenwärtigen muß, daß ich ausdrücklich gesagt hatte, das
von A. V. B. erfundene Wort bezöge sich auf antipathische Personen.
Am 17. Januar 1917 leitete ich die Sitzung, während Lady Troubridge protokollierte.
Plötzlich stellte ich die Frage: .. Erinnert sie sich noch des Ausdruckes ,Puhn'? Sie wird vielleicht darüber lachen, aber ich wüßte gern, ob sie noch seine Bedeutung kennt."
Feda*: Ja, sie lacht wirklich; sie sagt, das Wort bedeute einen Zustand.
M. R. H.: Sie hat es oft im Munde geführt.
Feda: Feda weiß noch nicht, was sie damit sagen will, aber sie sagt, sie habe das Wort
auf Euch selbst angewendet, sie habe manchmal an Euch in Verbindung mit diesem Wort
gedacht. Feda hofft, es sei kein häßlicher Ausdruck, denn sie sagt, nicht darum denke sie an
das Wort, weil Ihr es eben ausgesprochen habt, sondern weil sie es sowieso gebrauchen würde,
wenn sie an Euch denkt ...Puhn, Puhn", so nennt sie Euch. Puhn ist kein Name, aber sie
denkt an Euch, wenn sie Puhn sagt. Feda muß einfach wiederholen, was jene ihr vorspricht,
und sie sagt, sie hofft, Ihr denkt bei dem Wort Puhn auch an sie.
M. R. H.: Natürlich denke ich an sie, wenn ich Puhn sage. (Direkt an A. V. B.:) Es hat
noch ein Wort gegeben, das war das Gegenteil von Puhn. Weißt du es noch? Wir beide hatten
zwei solche Ausdrücke.
Feda: Ja, sie sagt, das war das Gegenteil, aber das Wort selbst fällt ihr nicht ein. Aber
nein, F eda muß nicht sagen, das Wort falle ihr nicht ein, sie kann es bloß nicht hindurchsagen **.
M. R. H.: Ach. bitte sie doch, sie möchte versuchen, wenigstens den Anfangsbuchstaben
hindurchzusagen.
Feda: Feda kann ihn leider nicht recht hören. Es ist aber überhaupt nur ein kurzesWort.
(Hier macht F. heftige Bewegungen und zeichnet deutlich ein S in die Luft.) Es ist ein gebogener Buchstabe, wie eine Schlange, seht Ihr, Feda wird ihn Euch auf die Hand zeichnen.
M. R. H.: Ja, richtig, der Anfangsbuchstabe ist S.
Feda: Es ist ein ganz kurzes Wörtchen, einmal ist es ihr geglückt, es Feda schnell zuzurufen, aber Feda konnte es nicht auffassen, eines Tages wird sie es aber hindurchbringen.
- - - Am 2. Mai 1917 leitete Lady Trouhridge die Sitzung, und ich führte das Protokoll.
A. V. B. sprach mit uns durch Fedas Vermittlung über eine Person, deren Benehmen A. V. B.
teilweise recht zuwider gcwesen war, und plötzlich begann Feda die verlorene Spur wieder
aufzunehmen.
F eda: Sie sagt, das sei ohne Sinn und Verstand. (Halblaut: Wie nennst du das, Komteßchen?
Warum probierst du denn immer und sagst: S- s- s- s?) Wie heißt das Wort, Komteßchen?
Etwa Spor - Spor - Spor! Sie probiert ein Wort hindurchzusagen, das Feda nicht recht
zu erhalten, das Medium leicht in Verwirrung bringen und es in falsche Aussagen hineintreiben, weil Hyperästhesie und telepathische Eindrucksfähigkeit, auf denen sein übernormales
Wissen beruht, ja nicht so zuverlässig und lückenlos arbeiten wie unsere normalen Sinne,
weil vielmehr ihre Leistungen mehr Zufallssache sind. Daß dieser Mangel allen Sensitiven
gemeinsam ist, zeigte uns schon die Seherin von Prevorst (hier S. 32).
* Natürlich redet das Medium, Feda ist ja wahrscheinlich nur eine der Rollen, die sein
Unterbewußtsein spielt. Doch ist es in der okkultistischen Literatur Sitte, von den ..Geistern"
als wirklichen Personen zu reden, also die vom Medium gehegte Fiktion ernst zu nehmen .
•• Der vom Telephonieren entnommene Ausdruck ..get through" (hindurchsagen) soll die
Schwierigkeit andeuten, die der Geist hat, sich verständlich zu machen - obgleich doch
A. V. B. gar nicht das Gehirn des Mediums benutzt und zu einem anderen Geiste redet. Wie
geschickt radiert Feda die Unwahrscheinlichkeit, daß A. V. B. ihre eigenen, selbsterfundenen
Lieblingsworte vergessen haben sollte, weg und versteckt sich hinter der angeblichen erschwerten Verständigung! Aber an bewußten Schwindel braucht man dabei nicht zu denken:
Das Medium weiß, den Anwesenden ist daran gelegen, daß es die wirkliche A. V. B., die verstorbene Freundin ist, mit der sie reden, und seine Suggestibilität zwingt es, diese Fiktion um
jeden Preis aufrechtzuerhalten, wobei dann kleine Tricks mit unterlaufen. Bei dem schwim.
menden, traumhaften Bewußtseinszustande des Mediums ist die Grenze zwischen Echtheit
und Betrug sehr fließend.
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deutlich hören kann, Feda glaubt, es ist gar kein richtiges Wort. Es klingt sehr komisch,
aber es muß was bedeuten, sie gibt sich so große Mühe, es hindurchzubringen, es bedeutet es bedeutet - ach, F eda weiß nicht, was. Es scheint ein besonders kräftiger Ausdruck für "dumm
und unsinnig" zu sein. (Halblaut: Spor - Spor - Spor.) Ja, mit "Spor" hat es was zu tun.
U. V. T.: Wie, meinst du, heißt wohl der Buchstabe hinter "Spor"?
Feda: Das ist ein langer Buchstabe. Hinter r kommt ein langer Buchstabe·.
U. V. T.: Meinst du, lang über der Linie oder lang unter der Linie?
Feda: Es kommt Feda unten lang vor. (F. macht einige Augeublicke lang senkrechte
Striche in der Luft··.) Es ist kein gewöhnliches Wort, es ist ein komisches Wort, das Feda
früher nie gehört hat···. Ach, Frau Una, Feda sieht, der Buchstabe ist nicht unter, sondern
über der Linie lang. Also solch ein Buchstabe kommt jetzt, und dann ein kleiner. (Halblaut:
Sporti - Sporbi.) Dieser kleine Buchstabe klingt etwa wie i. (Feda spricht ein kurzes i wie
in "Fisch".) Und nach dem kleinen Buchstaben kommt ein krummer, und dann, glaubiFeda,
ist da noch wieder ein langer. (Hier flüstert Feda ganz unartikulierte Laute.)
U. V. T.: Nun, Feda, vielleicht geht es leichter, wenn du versuchst, mir den ersten langen
Buchstaben auf die Hand zu malent. (Feda beginnt energische Zeichenbewegungen zu machen.)
Feda: Es ist S - P - 0, Frau Una, dann ein kleiner Buchstabe, und dann solch einer:
(Sie zeichnet ein k auf U. V. T.s Hand.) Es ist so ein senkrechter Strich, und ein kleiner
Schnörkel hängt noch dran. Sporki - Sporkif?
U. V. T.: Versuch's einmal und zeichne den gebogenen Buchstaben auf meine Hand, von
dem du vorher gesprochen hasttt; den Buchstaben nach dem langen, weißt du:
Feda: Der Buchstabe läuft so, Frau Una (Feda zeichnet ein s auf U. V. T.s Hand). Und
dann kommt noch so ein Buchstabe (sie zeichnet ein h).
U. V. T.: Ist das der letzte, oder kommen noch andere?
F.: Feda sieht keine mehr. (Plötzlich sehr laut): Sporkisch ttt, Sporkisch! Aber das ist
doch gar kein Wort! Komteßchen§ sagt: "Es ist doch eins", es bedeutet Leute, die Hans
Dampf in allen Gassen sind. "Nicht Puhn", sagt sie, "sondern das Gegenteil von Puhn."
M. R. H.: Jetzt hast du es also doch herausbekommen!
- - - M. R. H. setzt erklärend hinzu: "Das Wort Puhn entstammte A. V. B.s eigner
Erfindung. Es war für sie ein Sammelname für all jene undefinierbaren angenehmen Eigenschaften, durch die ihr Personen sympathisch wurden. - - Ich nehme die Attribute, mit
denen ihre Zuneigung mich beschenkte, nicht für mich in Anspruch, aber tatsächlich hat sie
diesen Ausdruck auch auf mich angewendet. - - Am 2. Mai erzielten wir, wie wir gesehen
haben, das Wort "Sporkisch". Es wurde durchaus korrekt gebraucht, und die Art, wie es in
der Unterhaltung hervortrat, war ganz charakteristisch für A. V. B. Auch die Worte "Spork"
und "Sporkisch" hatte sie selbst erfunden. Ihre Bedeutung umfaßte alle langweiligen und unangenehmen Menschen und ihre bezeichnenden Eigenschaften. A. V. B. gebrauchte die Worte
halb humoristisch gegenüber Leuten und Sachen, die sie anödeten, nervös machten oder sonstwie ihr Mißfallen erregten.
• Hier muß das Medium eine unwillkürliche sichtbare Zeichengebung erhascht haben,
eine malende Augen- oder Handbewegung.
.. Hierdurch beschwört das Medium Mitbewegungen und Mienenspiel der anwesenden
Damen herauf, die ihm deutlich zeigen können, daß es sich soeben geirrt hat. Es merkt,
ob die Augen beim Herauf- oder beim Herabfahren williger folgen und wann die Gesichter
befriedigter aussehen.
... Ablenkende, hier gar nicht hergehörige Bemerkung, damit niemand merkt, woher das
Medium seine neue Kenntnis hat.
t "Also t und b war nicht richtig", sagt sich hier das Medium.
tt Durch absichtliches Falschmachen erzielt das Medium so die direkte Bestätigung, daß
die vorher vermutete englische Endsilbe ish richtig war.
ttt In der englischen Schreibung fehlt das c~ das Wort heißt darin "Sporkish".
§ "Komteßchen" (Ladye) ist ein Spezialname für A. V. B.
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M. R. H. sieht in dem Erraten der beiden Worte und ihrer Bedeutungen
den klaren Beweis, daß Feda bzw. das Medium übernormale Fähigkeiten besitzt. Besonders beweisend für diese Annahme scheint es ihr zu sein, daß Feda
zuerst nach dem Ausdrucke der Verstorbenen gefragt worden war, der
unsympathische Leute bezeichnete, und daß ihr später die Frage vorgelegt
wurde, was Puhn bedeutete; ein Mensch von bloß normaler Fähigkeit, zu erraten und zu kombinieren, hätte, meint M. R. H., sich sofort gesagt: "Aha,
das ist das Wort, nach dem neulich gefragt wurde!" und hätte gesagt, Puhn
sei ein Ausdruck für antipathische Menschen. Feda aber erkannte sofort, daß
es angenehme Personen bezeichnete. - Der Schluß, den Frl. Radclyffe-Hall
hier zieht, ist doch wohl nicht ganz zwingend. Personen von lebhaftem Gefühlsleben sprechen Ausdrücke für Widerwärtiges und Fatales mit anderem
Stimmton und anderer Mimik aus als Worte, die Erfreuliches bezeichnen.
Die ganze Stelle macht uns im Gegenteil klar, daß die Medien, wenn ihnen
auch oft die Gabe direkter Gedankenübertragung wird zugesprochen werden
müssen, doch überraschend vieles durch einfache psychologische Beobachtung
und Gedankenleserkünste erraten können. Frau Leonard legt es doch förmlich darauf an, unwillkürliche Zeichen zu extrahieren. Vor allem gilt das von
der Zeichengebung durch ungewolltes Flüstern. Ein Erwachsener, der einen
Schüler an der vom Lehrer geforderten Antwort herumdrucksen hört, muß
sich geradezu zusammennehmen, um nicht vorzusagen. Diesen Drang, der
uns ein lebhaft erstrebtes Wort förmlich auf die Lippen treibt, benutzt das
Medium: Sie knetet den Ansatz eines gesuchten Wortes so lange hin und her,
bis sie unwillkürlich einhelfende Flüstergeräusche hört oder die betreffenden
Lippenbewegungen sieht, und darauf kann sie dann weiterbauen.
Charakteristische Züge und A. V. B. als Kontrollgeist*
Wir halten es für notwendig, uns auch mit dem zu beschäftigen, was wir mangels eines
besseren Ausdruckes "charakteristische Züge" nennen wollen. Unter den Dingen, die die
Identität eines Geistes beweisen können, gehören sie zu den wichtigsten, aber trotzdem ist es
sehr schwer, sie so zu schildern, daß jemand, der den angeblichen mitteilenden Geist im Leben
gar nicht oder nur oberflächlich gekannt hat, dadurch überzeugt werden könnte.. Was sind
das für charakteristische Züge? Selbst bestenfalls sehr subtile und zu Selbsttäuschungen ver·
führende Äußerungen. Unter anderem würde doch wohl die allgemeine seelische Haltung
gegenüber dem Leben dazu gehören. Gibt man das zu, dann glauben wir, daß wir etliche
Beobachtungen gesammelt haben, die die Identität des angeblichen mitteilenden Geistes beweisen können, freilich soweit man dergleichen mit Hilfe eines vermittelnden Kontrollgeistes
überhaupt beobachten kann.
Beginnen wir mit dieser seelischen Haltung! Dauernd traten in den Mitteilungen, die angeblich von A. V. B. stammten und die wir durch die Vermittlung der Frau Leonard erhielten,
eine sehr ausgeprägte Toleranz, inneres Gleichgewicht und maßvolles Urteil über andere
Menschen zutage, außerdem ein Sinn für Humor, der nie etwas Verletzendes ah sich hatte.
Alles dies war höchst bezeichnend für A. V. B. Von Zeit zu Zeit wurde auch auf seiten des
angeblichen mitteilenden Geistes das Bestreben erkennbar, unsere eigenen scharfen Urteile
und Maßlosigkeiten, selbst wenn letztere sich nur anf unsere wissenschaftliche Arbeit bezogen,

* A.
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zu mildem. Dieses geistige Gleichgewicht war ebenfalls charakteristisch. Durchweg zeigte
sich in den Sitzungen eine ruhige Entschiedenheit, die sich fast zu einer sanften Form von
Hartnäckigkeit steigern konnte, wie sie A. V. B. eigen gewesen war. - - Ein anderer Charakterzug, den wir bemerken konnten, war eine gewisse Kindlichkeit, wie A. V. B. sie bis zu ihrer
letzten Krankheit behalten hatte. Dieser Zug äußerte sich u. a. darin, daß sie gern gelobt
werden wollte, und zwar nicht wegen solcher Dinge, in denen sie sich ernstlich auszeichnete,
sondern wegen unwichtiger Leistungen und kleiner neu erworbener Fähigkeiten. Sie sprach
z. B. zu mir viel mehr über ihren ersten selbstgestrickten Strumpf als über die vielen Lieder,
die sie von Zeit zu Zeit komponierte und veröffentlichte, oder über ihren vielbewunderten
Gesang, auf den sie wenig Wert legte. Ganz charakteristisch für dieses geistige Verhalten
war [während der Leonardsitzungen] der Vorfall mit dem Pferde, um dessen Hals sie [nach
Angabe Fedas] ihren Arm legte, wobei ihr viel daran lag, daß ich es auch zu wissen bekam.
Wäre die lebende A. V. B. imstande gewesen, ihre Angst vor Pferden zu überwinden und
ihren Arm um den Hals eines Pferdes zu legen, so würde sie mich ganz gewiß auch darauf
aufmerksam gemacht haben, um meinen Beifall einzuheimsen, den ich ihr nicht vorenthalten
hätte. Diese Naivität gab ihr oft eigene Manieren, die den Eindruck ihrer Liebenswürdigkeit
bei allen Beteiligten erhöhten. Wenn sie auf eine Kleinigkeit versessen war oder irgendetwas
tat, was ihr Freude bereitete, so sprach A. V. B. manchmal zu sich selbst mit leiser, monotoner
Stimme in vielfacher Wiederholung Worte wie "Ich will", oder "Ich möchte es" oder "Ich
werde es tun" oder "Ich hab es gern", dabei mit so viel Humor, daß sie jeden Widerspruch
entwaffnete. Die erste Anspielung an diese Gewohnheit der Wortwiederholung machte Feda
am 6. Juni 1917. Lady Troubridge leitete die Sitzung, ich protokollierte. Lady Tr. hatte
gerade eine Bemerkung darüber gemacht, wie gut und geduldig Feda wäre, als folgende
Worte kamen:
Feda: Ach, Feda tut es gern. Komteßchen sagt, sie selber hat es gern, hat es gern, hat es
gern, hat es gern.
U. V. T.: Hat sie das wirklich gesagt, Feda?
Feda: Ja, Ihr wißt ja, daß sie manchmal so dieselben Worte wiederholt. - - Eine andere
und noch bezeichnendere Wortwiederholung kam später in derselben Sitzung vor, als A. V. B.
selbst die Kontrolle übernahm· - - Hier ist eine kleine Abschweifung erforderlich, um über
das Eingreifen der A. V. B. als Kontrollgeist einige Einzelheiten mitzuteilen.
Zum erstenmal versuchteA. V. B. am 19. Januar 1917 das Medium selber zu kontrollieren.
Ich leitete die Sitzung allein und wurde darauf aufmerksam, daß etwas Ungewöhnliches sich
vorbereitete, denn Feda warf sich unbehaglich hin und her und rief aus: "Was willst du denn
bloß tun, Komteßchen, was hast du vor?" Nach diesen Worten hörte man nichts mehr von
Feda, das Medium blieb nach meiner Schätzung ein bis zwei Minuten ganz still in tiefstem
Trance. Als es wieder zu sprechen anfing, hauchte sie in fast unhörbarem Flüstern zuerst die
Worte: "Wo bist du? Ziehe mich vorwärts!" Dieses erste Auftreten der A. V. B. als Kontrollgeist wies zuerst nichts auf, was ihre Identität hätte beweisen können, das Sprechen fiel sehr
schwer, Bewegungen waren fast unmöglich··. Eine gewisse Aufregung trat zutage, aber im
ganzen zeigte der angebliche Geist bewunderungswürdige Selbstbeherrschung, wie sie wiederum für die lebende A. V. B. sehr charakteristisch gewesen war. Seit dem 19. Januar hat
A. V. B. eine ganze Reihe von Versuchen, die l(ontrolle auszuüben, unternommen, sie wuchsen
langsam an Gewalt über das Medium und an Beweiskraft.
• D. h. selbst aus dem Medium sprach, nicht mehr Feda als Dolmetscherin gebrauchte.
•• In der Tat zeigt diese Schilderung nichts, was den Arzt und Psychologen veranlassen
könnte, in ihr das Auftreten wirklicher Geister und nicht nur das Spiel verschiedener Sektionen des Unterbewußtseins zu erblicken. Daß die Teilpersönlichkeiten wie verschiedene
Wesen zueinander sprechen, daß eine von ihnen die andere aus dem Körper hinaus drängt,
daß ein neues Ich erst allmählicll in Gang kommt und sich einübt - das alles beobachtet
man bei einfachen Besessenheitserscheinungen auch.
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Kehren wir zu der Sitzung vom 6. Juni 1917 zurück! Nachdem Feda A. V. B.s Gewohnheit, Worte wiederholt zu sprechen, erwähnt hatte, ergriff' A. V. B. wieder selbst die Kontrolle
und bot gegen das Ende der Sitzung ganz spontan ein Beispiel der gleichen Eigentümlichkeit.
Sie stellte eine Behauptung auf, deren Zuverlässigkeit ich bezweüelte (hinterher erwies sie
sich doch als richtig), und als ich Bedenken äußerte, sagte sie: "Ich weiß es, ich weiß es,
ich weiß es." - - In den ersten Fällen, in denen sie die Kontrolle ausübte, beklagte sich A. V. B. darüber.
daß sie das Medium nicht lachen lassen konnte. Eines Tages aber gelang es ihr plötzlich, und
es entstand etwas, was ganz außerordentlich an A. V. B.s eigene Art zu lachen erinnerte, und
dieses charakteristische Lachen ist seitdem oft wieder vorgekommen. Bei verschiedenen Gelegenheiten veränderte sich Frau Leonards Stimmklang und wurde der Stimme unserer
A. V. B. ähnlich, ein- oder zweimal in geradezu verblüffender Weise. A. V. B. selbst machte
Bemerkungen darüber, es glückte ihr aber nur im Anfang der von ihr ausgeübten persönlichen
Kontrolle. Bei einer Gelegenheit sagte sie unzufrieden: "Ach, jetzt geht mir die Kraft wieder
verloren, könnt Ihr hören, wie meine Stimme wieder leonardisch wird?" Sie irrte sich darin ;;Ucht.
- - Was den Klang der Stimme und des Lachens angeht, bin ich mir klar darüber, daß
unter solchen Umständen die eigene Einbildungskraft eine große Rolle spielen kann, aber
glücklicherweise war meine Mitarbeiterin, Lady Troubridge, bei vielen Gelegenheiten zugegen,
wenn diese uns vertraute Intonation, dieser spezielle Lachklang einsetzte, und auch sie meint,
daß beides aufs stärkste an unsere Freundin erinnerte.
Am 13. Jnli 1917 kontrollierte wieder A.V.B. selbst das Medium, und die erste Bewegung,
die sie machte, war der Versuch zu einer bestimmten Handhaltung, die zwar nicht ganz vollendet wurde, aber doch den Ansatz zu einer uns wohlbekannten, für A. V. B. charakteristischen
Handstellung bildete. Wir machten keine Bemerkung darüber in der Hoffnung, daß eines
Tages jene Handstellung von selbst genau demonstriert werden wird.
Noch einen weiteren interessanten Zug weist A. V. B. als angeblicher Kontrollgeist auf:
Sie schien gelegentlich unzufrieden mit der Aussprache gewisser Worte von seiten des Mediums. So kämpfte sie manchmal um die Aussprache des Wortes "often" [zu deutsch: oft].
Frau Leonard im normalen Zustande spricht das t mit aus, sagt also: "offten". A. V. B.
hat immer "orfen"- ausgesprochen. Wenn A. V. B. das Medium kontrollierte, wurde das
Wort trotzdem beständig nach der Weise der Fran Leonard wiedergegeben; einmal aber
wurde A. V. B. hierauf aufmerksam und begann eine kleine Sprachübung. Nur einmal glückte
es ihr, "orfen" herauszubringen, dann kam wieder "offten". schließlich "orferten, orferten".
das sie mehrmals in ziemlicher Verwirrung wiederholte. - - Am 5. August 1917 aber, als
A. V. B. wieder die Kontrolle hatte, wurde das Wort in ihrer eigenen Manier ausgesprochen_
Zweimal sagte sie ganz leicht und natürlich "orfen", dann fiel der angebliche Geist wieder in
Frau Leonards Aussprache zurück, anscheinend ohne den Unterschied zu bemerken. - - Am 23. Januar 1917, als A. V. B. erst zum zweitenmal die Kontrolle übernommen hatte.
begann sie fast augenblicklich mit offenkundigem Erstaunen ihr, d. h. Frau Leonards Gesicht
zu befühlen. Darauf bemerkte sie: "Was ist denn mit meinem Gesicht? Es fühlt sich dünner
und knochiger an als sonst." Das war richtig, Frau Leonards Gesicht hat eine andere Form
als das der verstorbenen A. V. B., es ist nicht nur schmaler, auch der Knochenbau ist massiver
und tritt mehr hervor.
- - - Ein anderer interessanter kleiner Zwischenfall während einer Zeit, in der A. V. B.
kontrollierte, ereignete sich am 13. Juni 1917. Sie legte die Hand auf den Kopf, fing an zu
lacheIl und sagte dabei: "Wie komisch, ich trage ja ein Haarnetz!" Zu ihren Lebzeiten hat
A. V. B. nie und unter keinen Umständen ein Haarnetz getragen. Sie trug das Haar natürlich
und lose, und da ich sie genau kannte, weiß ich bestimmt, der Gedanke, sie sollte ein Netz
tragen, wäre ihr komisch erschienen. - - Or bedeutet einen langen, zwischen a und
Das r wird nicht hörbar mitgesprochen.
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Am 20. Dezember 1916 trat in einer Sitzung, die ich leitete und in der Lady Troubridge
protokollierte, folgendes zutage:
M. R. H.: Sage Komteßchen, nächsten Mittwoch werde ich die Sitzung nicht leiten, ich
bringe dann einen Herrn mit, der die Leitung übernehmen wird.
Feda: Sie sagt, das mag geschehen, aber wenn du ihr zu Weihnachten nicht ihren Willen
tust, wird sie den Herrn hinauswerfen und es dahin bringen, daß du die Leitung selber übernehmen mußt. Und sie sagt, du mußt ihr wohl gehorchen nach dieeer gräßlichen Drohung,
dieser gräßlichen Drohung! Das klingt schrecklich für Feda, aber sie sagt es nur im Scherz.
A. V. B. gebrauchte zu Lebzeiten beständig die Wendung "gräßliche Drohung". Wenn
ich irgend etwas vorschlug, was ihr gegen den Strj,.', 'ging, pflegte sie lachend meine Anregung
durch eine viel weitergehende mattzusetzen, dL .ldrchzufübren sie sich anheischig machte,
falls ich ihr nicht nachgeben würde. Oft sagte sie: "Nach dieser gräßlichen Drohung, weiß
ich, kannst du es nicht mehr tun." Machte ich selbst einen zu tollen Vorschlag, so sagte sie
häufig: "Was für eine gräßliche Drohung!" Daher kamen uns diese Worte, als Feda sie uns
übermittelte, wohlbekannt vor.
Am 30. Mai 1917 war ich in einer Sitzung allein zugegen und führte selbst das Protokoll.
Da meldete sich, gleichzeitig mit A. V. B., ein neuer mitteilender Geist. Er war offenbar ein
naher Verwandter von mir und versuchte seine Identität zu beweisen, indem er durch Fedas
Vermittlung u. a. das Malen von Bildern beschrieb, wofür er zu Lebzeiten Talent besessen
,hatte. Dieser angebliche Geist konnte über sich selbst einen recht guten Bericht geben, anscheinend mit Hilfe der A. V. B., aber er kam in die Brüche, als er Feda zeigen wollte,
wie er Farben aus einer Tube auf die Palette gedrückt habe. Hier die betr. Stelle aus
dem Protokoll:
Feda: Und jetzt nimmt er etwas und macht so: (Halblaut: Squisch). (Dabei macht Feda
eine Bewegung, als drückte sie Farbe auf eine Palette.) Es ist ein ganz kleines Ding, das hält
er in der rechten Hand.
M. R. H. (lachend): Ich verstehe schon, aber warum machst du denn: Squisch?
Feda: Komteßchen sagt "Squisch". Immer, sagt sie, hat es natürlich nicht so geklungen,
aber man erwartet es so; man denkt, es müßte "Squisch" machen.
Nun, genau das hätte A. V. B. gesagt; sie prägte gern neue Worte und liebte komisches
Nachmachen. Es klang wirklich ganz nach ihr.

Die heiden hier wiedergegehenen Abschnitte zeigen, wie der angehlich aus
einem Medium sprechende Geist die kleinen Einzelheiten, die einer Persönlichkeit ein sonst kaum nachzuahmendes Gepräge gehen, derart gen au nachzuhilden vermag, daß man sich dem Eindrucke, es wirklich mit dem Verstorhenen zu tun zu hahen, kaum entziehen kann. Kein anderes Mittel, durch
das die Geister ihre Identität zu heweisen suchen, ist so unwiderstehlich wie
dieses. SeIhst ein so skeptischer Forscher wie Richard Hodgson wurde, als
er in den Sitzungen mit dem Medium Piper seinen kürzlich verstorhenen
Freund George Pelham mit allen seinen kleinen, hezeichnenden Eigenschaften
wieder auferstehen sah, zum Spiritismus hekehrt: Das, meinte er, kann keine
geschickte Nachahmung mehr sein, das ist der Mensch seIher. Aber das ist
natürlich ein rein persönlicher Eindruck, kein Beweisgrund, der sich auf einen
Dritten übertragen läßt. Der rein verstandesmäßig Urteilende weiß, daß das
im Trance liegende Medium unsere Kenntnis von den Eigenheiten eines Menschen ehensogut ahzapfen kann wie alles ührige Wissen, das wir im Oher- oder
Unterhewußtsein tragen. Auch das ist keineswegs unerklärlich, daß das Medium Dinge wie Handschrift, Stimmklang, unwillkürliche Handhewegungen
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unseres toten Freundes aus uns herausholen kann, die wir seIhst, wenn wir
uns noch so sehr bemühten, im wachen Zustande nicht imitieren könnten.
Denn wenn man uns hypnotisiert und die Suggestion gibt, wir seien jetzt unser
Freund, dann können wir plötzlich, wenigstens in manchen Fällen, mit seiner
Handschrift schreiben usw. Feinstes Wissen dieser Art steckt also in uns,
und ein anderes Unterbewußtsein, das es aus uns herausholt, kann es ebensogut darstellen wie unser eigenes, wenn es zur Herrschaft gelangt. Der kritische
Leser wird sich daher durch die obigen Wahrnehmungen kaum ver anlaßt
sehen, an das wirkliche Wiederaufleben der A. V. B. zu glauben, wird es aber
wohl verstehen, daß das Gefühl der mit dem Herzen Beteiligten ihnen gegenüber alle Einwendungen des Verstandes über den Haufen rennt.
Wenig wahrscheinlich ist es, daß das bloße Erhaschen unwillkürlicher
Zeichen und Erlauschen unwillkürlichen Flüsterns ein Medium in den Stand
setzt, eine derartig genaue schauspielerische Nachahmung einer fremden Persönlichkeit durchzuführen. Wie will man z. B. den Stimmklang durch unbewußte Lippen-, Augen-, Handbewegungen klarmachen? Hier ist, ähnlich
wie bei der Übertragung komplizierter Zeichnungen, ein wirklich telepathisches
Abzapfen der anschaulichen Vorstellungen durch das Medium anzunehmen.
Frau Leonard leistet ihr Bestes auf dem Gebiet der sogenannten Buchprüfungen (book-tests). Der aus dem Medium angeblich redende Geist erklärt, in irgendeinem Buche, dessen Farbe, Größe, Standort im Regal mehr
oder weniger bestimmt angegeben wird, finde sich auf Seite soundso eine Stelle,
die zu einer in Frage stehenden Angelegenheit eine Geisterbotschaft darstelle.
Folgt der also Instruierte der Weisung, so erscheint ihm das betreffende Buch
manchmal ganz unbekannt, und er entsinnt sich nicht, es je in Händen gehabt
zu haben; trotzdem entspricht die angegebene Stelle manchmal genau dem
Gedanken, auf den sie sich beziehen sollte. Dieses "Wunder" ließe sich entweder so erklären, daß wirklich ein körperloser Geist zugegen sei, der die
Materie durchdringen und deshalb in verschlossenen Büchern lesen könne,
oder daß das Medium mit der Gabe des Hellsehens ausgestattet und darum
befähigt sei, Dinge zu sehen, die sonst keinem Lebenden bekannt sind.
Welche von diesen beiden Folgerungen man auch bevorzugen mag, jede
von ihnen würde eine Revolution in unserer wissenschaftlichen Wehanschauung bedeuten .
. Wir geben zunächst ein Beispiel, das mehr auf die spiritistische Deutung
hinweist. Denn das Medium braucht, um seine Aussage zu machen, nicht in
das verschlossene Buch hineingeblickt zu haben, sondern der Geist, der es
beherrscht, scheint ein Geheimnis mitzuteilen, das er ins Grab genommen hatte,
das aber, wenn er in einer anderen Sphäre weiterlebt, in seiner Erinnerung
noch enthalten sein kann *.
• "An Examination of Book-Tests obtained in Sittings with Mrs. Leonard." By Mrs.
Henry Sidgwick. Proceedings S. P. R., Bd. XXXI, 1921, S. 253.
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"Zunächst will ich einen Fall vorführen, in dem das Gedächtnis des mitteilenden Geistes fast
mit Sicherheit als Quelle der 'Information anzusehen ist - mit solcher Sicherheit, daß der Fall,
wenn er richtig beschrieben ist, die Identität des Geistes ebensogut beweist, als hätte er einen
versiegelten Brief gelesen, den er bei seinem Tode hinterlassen hatte. Die Prüfung wurde Frau
Hugh Talbot anvertraut, es ist einer der ersten Fälle von Buchprüfungen, die uns berichtet
worden sind. Sie wurde in einer Sitzung vom 19. März 1917 gefordert, aber unglücklicherweise
wurde ein Bericht darüber erst Ende Dezember desselben Jahres zu Papier gebracht. Dadurch
sinkt dessen Wert erheblich, aber wir haben zum Glück die Aussagen zweier Zeugen außer
der Sitzungsleiterin, die gehört haben, was Feda vor der späteren Bestätigung gesagt hatte.
Der Bericht der Frau Talbot - - lautet wie folgt:
Durch Vermittlung der Frau Beadon wurden im März dieses Jahres zwei Sitzungen mit Frau
Leonard für mich veranstaltet. - - Frau L. kannte zu dieser Zeit weder meinen Namen noch
meine Adresse, ich hatte in meinem ganzen Leben weder sie noch ein anderes Medium besucht.
Am Montag - - gab Feda (so heißt, wie man mir sagte, der Kontrollgeist) eine. sehr
richtige Beschreibung der äußeren Erscheinung meines [verstorbenen] Gatten, und von da an
schien er allein zu sprechen (natürlich durch den Mund des Mediums), und es folgte eine sehr
merkwürdige Unterhaltung. Offenbar versuchte er mit allen Mitteln, über die er verfügte,
seine Identität zu beweisen und mir zu zeigen, daß er wirklich selbst zu mir sprach, und mit
der Zeit sah ich mich tatsächlich gezwungen, ihm Glauben zu schenken.
Alles, was er, oder vielmehr Feda für ihn, sagte, war klar und einleuchtend. Vorfälle der
Vergangenheit, von denen niemand außer uns beiden wußte, wurden erwähnt, Dinge, die ihm
gehört hatten und an sich gleichgültig waren, für ihn aber, wie ich wußte, ein spezielles Interesse hatten, wurden eingehend und richtig beschrieben, und er fragte mich, ob ich sie noch
hätte. Auch frug er mich mehrmals, ob ich auch glaubte, daß er mit mir redete, und versicherte, der Tod sei im Grunde kein wirklicher Tod, das Leben setze sich ganz ähnlich fort,
wie es hier verlaufen wäre, und er fühle sich durchaus nicht verändert. Feda sagte beständig:
,Glaubst du es auch? Er will durchaus, daß du weißt, er sei es selber.' Ich sagte, ganz sicher
fühlte ich mich noch nicht, aber es müsse ja wohl wahr sein. Alles das interessierte mich sehr
nnd war gerade darum so seltsam, weil es so natürlich aussah. Aber plötzlich begann Feda
mit einer langweiligen Schilderung eines Buches, sie sagte, es sei schwarz und in Leder gebunden, und versuchte mir zu zeigen, wie groß es sei. Frau Leonard zeigte mit ihrer Hand
eine Länge von 8- 10 Zoll und eine Breite von 4- 5. Sie, d. h. Feda, sagte: ,Eigentlich ist es
kein Buch, es ist nichts Gedrucktes, nur Geschriebenes darin, Feda würde es kein Buch nennen.' Es dauerte lange, ehe mir bei dieser Beschreibung etwas einfiel, aber schließlich dachte
ich an ein in rotem Leder gebundenes Notizbuch meines Gatten, das er ein Logbuch· nannte,
und fragte: ,Ist es ein Logbuch?' Feda schien durch meine Fragc verwirrt, wußte offenbar
nicht, was ein Logbuch sei, wiederholte das Wort ein- oder zweimal und sagte dann: ,Ja, ja,
er sagt, es kann ein Logbuch sein··.' Darauf frug ich weiter: ,Ist es ein rotes Buch?' Hier
entstand Zögern, sie meinte, es könne rot sein, aber nach seiner Erinnerung sei es dunkler.
Die Antwort war unbestimmt, und Feda brachte noch einmal eine ermüdende Erzählung vor
und fügte hinzu, ich sollte auf Seite 12 nach einer geschriebenen (ob sie ,geschrieben' sagte,
weiß ich nicht mehr sicher) Stelle suchen, die mich nach dieser Unterhaltung sehr interessieren
würde. Dann sagte sie: ,Er ist nicht ganz sicher, ob es Seite 12 ist, es könnte auch Seite 13
sein, die Stelle ist so lang, aber er wünscht bestimmt, daß du sie nachschlägst und zu finden
suchst. Es würde ihn sehr interessieren zu wissen, ob das Zitat dort wirklich steht.' Ich
antwortete auf all dies nicht eben sehr eifrig, sie redete so viel, es sah zwecklos aus, ich kannte
das Buch recht gut, hatte es oft durchblättert und mich gefragt, ob es Sinn hätte, es noch
• Logbuch = Schiffstagebuch. Der Gatte war wohl Kapitän gewesen •
•• Das Medium schöpft zwar sein richtiges Wissen aus dem Unterbewußtsein der Sitzungsleiterin, kann aber doch, suggestibel, wie es in Trance ist, der Frage des Oberbewußtseins,
das an ein falsches Buch denkt. nicht widerstehen.
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aufzuheben. - - Hauptsächlich deshalb hätte ich gern das Thema fallen lassen, weil ich annahm, das Buch würde nicht zu finden sein; entweder hatte ich es schon weggeworfen, oder
es lag mit vielen anderen Sachen in einem Kofferraum eines anderen Hauses eingepackt, wo
man kaum dazu gelangen konnte. Das wollte ich aber nicht geradeheraus sagen, und da mir
die ganze Sache nicht wichtig schien, erwiderte ich unbestimmt, ich wollte sehen, ob es zu
finden wäre. Damit aber war Feda nicht zufrieden. Sie legte von neuem los, wurde immer
eindringlicher und sagte schließlich: ,Er entsinnt sich der Farbe nicht mehr genau. Es gibt
da zwei verschiedene Bücher; dasjenige, an das er denkt, kannst du mit Hilfe eines Sprachendiagramms auf der ersten Seite finden.' Und nun folgte eine Reihe von Namen, deren Reihenfolge ich vergessen habe: ,Indoeuropäische, arische, semitische Sprachen' u. a.; sie wiederholte
sie mehrmals und sagte: ,Da sind Linien, aber keine geraden, sie verlaufen so': und dabei
zeichnete sie mit dem Finger Linien, die von einem Mittelpunkt aus nach verschiedenen Seiten
liefen. Dann sagte sie wieder: ,Eine Tafel der arabischen, der semitischen Sprachen.' - Alle diese Namen sprach sie aus und gebrauchte manchmal den Ausdruck ,Tafe!', manchmal
,Diagramm', manchmal ,Zeichnung', und redete immer sehr eindringlich. Es klang für mich
wie absoluter Unsinn. Ich hatte nie von einem Spr-a chendiagramm gehört, und alle diese
orientalischen Namen, die sie zu einem Ragout zusammenbackte, weckten keinen Begriff in
mir. - - Ich hatte in diesem Augenblick den Eindruck gewonnen, daß, wie es auch sonst in
diesen Sitzungen vorkommen soll, das Medium ermüdet war und wirres Zeug redete, und so
suchte ich sie rasch zu beruhigen, indem ich versprach, das Buch zu suchen, und war froh,
als die Sitzung fast auf der Stelle beendet wurde.
Ich ging nach Hause und dachte nur wenig an diesen letzten Teil der Sitzung. Immerhin,
als ich meiner Schwester und Nichte alles erzählte, was mir im Anfang der Sitzung interessant
erschienen war, erwähnte ich auch, gegen das Ende hin habe das Medium eine Menge Unsinn
über ein Buch geredet und mich aufgefordert, auf Seite.12 oder 13 eine interessante Stelle
aufzusuchen. Ich sollte es an einem Sprachendiagramm erkennen, das darin stände. Noch
am gleichen Tage nach dem Abendessen bat mich meine Nichte, die diesem Punkte mehr
Aufmerksamkeit geschenkt hatte als meine Schwester und ich, daß ich sofort nach dem Buche
suchen möchte. Ich wollte bis rum nächsten Tage warten und meinte, ich wüßte ja, es komme
nichts dabei heraus. Endlich ging ich aber doch zum Bücherschrank, und nach kurzem Suchen
fand ich hinten auf dem obersten Bord ein oder zwei alte Notizbücher, die meinem Gatten
gehört hatten und die zu öffnen ich nie Lust verspürt hatte. Das eine, in abgeschabtem
schwarzem Ledereinband, entsprach in der Größe der gegebenen Beschreibung, und ich öffnete
es gedankenlos und fragte mich dabei, ob wohl das richtige, das ich suchte, zerstört oder nur
weggepackt sei. Zu meinem äußersten Erstaunen fiel mein Blick auf die Worte ,Tafel der
semitischen oder syroarabischen Sprachen', und als ich das Blatt herauszog, ein langes, gefaltetes, eingeklebtes Stück Papier, sah ich auf der anderen Seite: ,Allgemeine Übersicht der
arischen und indoeuropäischen Sprachen.' Das war das Diagramm, von dem Feda gesprochen
hatte. Ich war so angedonnert, daß ich einige Minuten lang nach dem abgeschriebenen Zitat zu
suchen vergaß. Als ich dazu kam, fand ich es auf Seite dreizehn. Ich habe es hier wörtlich kopiert.
Ich kann jetzt meine Dummheit gar nicht begreüen, daß ich dem, was Feda mir über das
Buch zu sagen versuchte, nicht mehr Gewicht beigelegt habe, aber ich war fest überzeugt,
wenn irgendein Buch in Frage käme, so könne es nur das rote sein. Dieses hier hatte ich nie
geöffnet, und, wie gesagt, das andere hätte ich kaum finden können. - - Auch war es erst
die zweite Sitzung, die ich mitmachte. Ich hatte lI;eine Erfahrung mit Medien, und die-Beschreibungen waren so endlos und ermüdend. Jetzt weiß ich nicht, warum.
Lily Talbot.
Seite 13 des Notizbuches:
,Man wechselte geflüsterte Worte und nahm an, ich könnte sie nicht hören, man tauschte
neugierige oder bedauernde Blicke und glaubte, ich könne sie nicht sehen. Ich aber fing sie
auf und verstand, daß ich vor der Pforte des Todes stand.
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Und nunmehr wandte sich mein Sinn nicht nur dem Glücke zu, das drüben auf mich
wartete, sondern auch dem, das ich noch gegenwärtig genoß. Ich sah lang vergessene Gesichter,
Spielgefährten, Schulfreunde, Bekannte aus meinen jungen und alten Tagen, die allesamt
mich lächelnd anblickten. Nicht mitleidig lächelten sie, denn ich hatte nicht mehr das Gefühl,
daß ich Mitleid nötig hatte, sondern mit jener Art von Wohlwollen, wie es zwischen Menschen
entsteht, die das gleiche Glück teilen. Ich sah Mutter, Vater, Schwestern, alle, die ich überlebt
hatte. Sie sprachen nicht, aber sie ließen mich ihre unveränderte, unzerstörbare Liebe fühlen.
Zu der Zeit, als sie vor mir auftauchten, bemühte ich mich, mir über meine körperlich~ Lage
klarzuwerden, strengte ich mich an, meine Seele zu dem Leibe in Beziehung zu setzen, der in
meinem Hause auf dem Bette lag - der Versuch schlug fehl; ich war tot.'
Abschrift aus ,Post Mortem'. Autor ungenannt. (Blackwood and Sons, 1881.)"

Die Nichte und die Schwester der Frau TaIhot bestätigen ihre Aussage. Frau
Sidgwick fügt folgende Zeilen hinzu, die die Gründe angeben, derentwegen sie
sich der spiritistischen Deutung des Falles anschließt.:
"Offenbar weckte sogar die Entdeckung des Sprachendiagramms in Frau Talbot keine
Erinnerung daran, daß sie es je zuvor gesehen habe, und dieser Umstand macht die
Annahme schwierig, daß das von dem mitteilenden Geiste aufgewiesene
Wissen telepathisch aus ihrem Bewußtsein entnommen war. Andererseits wird
man sich wohl darüber einig sein, daß die Übereinstimmung weit jenseits der Grenze liegt,
innerhalb deren man noch vernüuftigerweise an Zufall denken könnte. - - Der Fall gehört
zu den besten auf Einzelerfahrungen ruhenden Beweisstücken für die Tatsache, daß mitteilende Geister die Erinnerung an ihr Erdenleben noch besitzen und damit ihre Identität
beglaubigen können. - -

Diese letzten erklärenden Sätze der Frau H. Sidgwick sind von grundlegendem Interesse. Sie weisen auf einen Irrtum hin, dem ein Teil der englischen Okkultismus forscher verfallen ist: sie schätzen die Bedeutung der
latenten (d. h. im Unterbewußtsein verborgenen) Erinnerung zu gering ein,
sind sich auch nicht klar darüber, wie starr die im Unterbewußtsein enthaltenen Wissensschätze gegen das suchende Oberbewußtsein abgeschlossen
sein können. Deswegen sind sie bei vielen okkultistischen Erscheinungen so
rasch mit ihrer natürlichen Erklärung zu Ende und sehen sich gezwungen,
dem Spiritismus Konzessionen zu machen.
Es ist nicht wahr, daß Frau TaIhot, wenn sie früher jenes Sprachendiagramm gesehen hat, sich jetzt unbedingt erinnern müßte, daß sie das Notizbuch schon in Händen gehabt habe. SeIhst manches, was wir deutlich und
bewußt in uns aufgenommen haben, vermögen wir später gar nicht mehr über
die Bewußtseinsschwelle zu heben und erkennen es nicht einmal wieder. Bekannte doch der alternde Goethe, daß ihm manche seiner Jugendgedichte so
fremd geworden waren, daß ihm erst von anderen gesagt werden mußte, daß
er sie seIhst geschrieben habe. Vor allem aber: Wir tragen unendlich vieles
im Unterbewußtsein, was niemals ins Oberbewußtsein gelangt ist und schon
deshalb die Schwelle nicht überschreiten kann. Darum ist die häufig ausgesprochene Auffassung ganz hinfällig: was wir unbe"\\'-ußt bemerkt haben und
wissen, müßte sich doch, wenn wir uns den Kopf ausreichend darüber zerbrechen, auch dem Oberbewußtsein zur Verfügung stellen. Als Beleg hierfür
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möge uns folgendes, von Prof. Alfred Lehmann-Kopenhagen berichtete Traumerlebnis eines dänischen Rechtsanwalts· dienen:
"In einem Termin hatte ich einen großen Kassenumsatz. Beim Nachzählen der Kasse
hatte ich eines Tages 1000 Kronen zu viel. Ich und mein Kontorpersonal suchten mehrere
Tage lang mit der größten Sorgfalt, den Fehler zu finden, aber trotz alles Kopfzerbrechens
gelang es uns nicht. Zehn Tage später aber entdeckte ich den Fehler - im Traume. Es stand
nämlich deutlich vor mir im Traume, wie ich einem Manne ein Kapital von 14000 Kronen
ausbezahlte, indem ich ihm erst 12000 Kronen in verschiedenen Münzsorten gab und dann
zwei 500-Kronen-Zettel mit den Worten ,Hier ist nun das 13. und 14. Tausend' überreichte,
die der Mann ohne ein Wort der Erwiderung annahm. Am Morgen war der Traum mir noch
deutlich erinnerlich; bei näherer Untersuchung zeigte es sich, daß ich vollständig richtig
geträumt hatte."

Hier hat, wie man sieht, das Unterbewußtsein, das den Fehler bemerkt
hatte, seine Beobachtung trotz allen Suchens dem Oberbewußtsein nicht preisgegeben, sondern eine Zeit abgewartet, in der es selbst die Herrschaft hatte.
Ist es nun nicht möglich, daß Frau Talbot das Sprachendiagramm und die
abgeschriebene Buchstelle ähnlich unbewußt aufgefaßt hat, so daß ihr Oberbewußtsein das Buch und seinen Inhalt gar nicht wiedererkennen konnte,
weil ihm beides noch nicht vorgekommen war? Um einen unterbewußten Eindruck zu erhalten, aus dem Feda ihre Mitteilung schöpfen konnte, dazu war
es ausreichend, daß das Buch einmal aus dem Schrank herausfiel, aufblätterte
und daß ihr Blick, als sie es aufhob und wieder zurückstellte, die geöffneten
Seiten streifte; oder sie konnte an ihrem Manne vorbeigegangen sein, als er in
dem Buche schrieb, und dessen Zeilen konnten den seitlichen Rand ihrer Netzhaut gestreift haben, der die ihn treffenden Reize nicht ins Oberbewußtsein
zu senden vermag. An Fällen, in denen ein Medium derartige Halbwahrnehmungen beim Tischklopfen oder Planchetteschreiben zutage förderte,
fehlt es nicht.
Aus allen diesen Gründen ist die Aussage eines Sitzungste~ehmers, er
habe das, was das Medium vorbringt, nie gehört oder gelesen, fast immer unglaubwürdig; man kann ihr nur da trauen, wo Zeit- und Ortsverhältnisse es
unmöglich machen, daß man von einem kürzlich eingetretenen Ereignis schon
gehört h~ben kann. In allen anderen Fällen darf niemand sagen: "Davon
konnte ich nichts wissen !" Wer kann für das einstehen, was er im Schlafe
gehört, was jemand in einer Ecke der Straßenbahn in seiner Nähe geflüstert
hat, was telepathisch in sein Unterbewußtsein gedrungen ist und sich dort für
längere Zeit versteckt hat. Aus der bloßen Aussage der Frau Talbot, das
Notizbuch sei ihr ganz unbekannt gewesen, kann also nicht gefolgert werden,
daß es der wirkliche Geist ihres Gatten gewesen sein muß, der das Medium
zu seinen Aussagen über den Inhalt jenes Buches befähigte. Eine natürliche
Erklärung aber, wenn sie möglich ist, muß stets der spiritistischen vorgezogen
werden; und im vorliegenden Falle steht die natürliche Erklärung frei , daß
• Lehmann: "Aberglaube und Zauberei".
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Frau Talbot das Buch früher gesehen und die in Frage kommenden Seiten
achtlos mit dem Blicke gestreift habe, und daß das Medium Leonard das
Wissen, das als Spur dieses Eindrucks zurückgeblieben war, aus ihrem Unterbewußtsein entnommen und in der üblichen spiritistischen Drapierung präsentiert habe.

Von der Art, wie eine Trancerede und Geistermitteilung auszusehen pflegt,
gab uns der soeben beschriebene Fall noch kein Bild, denn er stützte sich auf
kein genaues Protokoll. Für den Leser, der sich über die Echtheit oder Unechtheit der angeblich redenden Geister ein eignes Urteil bilden will, ist es
aber unbedingt nötig, dieses traumartige Hin- und Herhuschen lockerer Gedanken, aus deren Wirrsal sich gelegentlich überraschende Wahrheiten und
Übereinstimmungen wie Sternschnuppen in dunkler Nacht entwickeln, an der
Quelle zu studieren. Das folgende Beispiel bietet hierzu günstigste Gelegenheit·.
Sitzungsleiterin war Frau Salter, der mitteilende Geist, der angeblich aus dem
Medium Leonard redete bzw. Feda für sich reden ließ, war ihr verstorbener
Vater, der um die okkultistische Forschung verdiente Professor der Altphilologie Arthur W. Verrall.
"Feda: Bücher in deiner [d. h. Frau Salters] Wohnung, wart' einen Augenblick, Fenster Fenster, nahe beim Fenster, auf der Fensterseite. Aber du kannst mir doch dort die Bücher
gar nicht deutlich zeigen"! Feda meint, in deiner Wohnung kann er sie mir nicht zeigen.
Ich komme nur dahinter, wenn ich in ihn dringe, er aber sagt immer bloß ,Bücher nahe beim
Fenster· ... (Anmerkung der Herausgeberin: Frau Salter wohnte damals im "Kronenhause"
zu Newport in Essex. Dort gab es nur ein einziges Bücherbrett, das nahe bei einem Fenster
hing. Die Bücher standen in einer einzigen Reihe an der Fensterwand, unmittelbar rechts
neben dem Fenster, in einem kleinen, unbenutzten Schlafzimmer. Sie waren einige Wocben
vorher von Herrn Salter dort aufgestellt worden und sollten ausschließlich als Material für
"Buchprüfungen" dienen. Ein Teil der Bücher war von ihm in London neu gekauft und
auf das Bücherbrett gestellt worden, ohne daß Frau Salter sie zu sehen bekommen
hat te, manche wieder waren anderen Repositorien im Hause entnommen. Frau Salter wußte
nicht, in welcher Ordnung die Bücher standen, auch das Zimmer, in dem sie sich befanden,
betrat sie nicht bis zu dem Tage, an dem sie die nachstehend beschriebene Buchprüfung
durchzuführen hatte. Aus ihrem Geiste konnte daher das Medium unmöglich irgendwelche
Information über diese Bücher beziehen···.)
Feda: Ungefähr in der Mitte des Bücherbretts machte ihmt, als er einen Schritt zurücktrat und dann hinsah, irgend etwas einen kontrastierenden - wie sagtest du? einen kontrastierenden Eindruck, gerade in der Mitte ?tt - Er deutet mir an, daß es sich um einen Kontrast
in der Farbe handelt, und zwar um einen recht auffallenden. (Frau Salter erklärt: Die Bücher
der Reihe weisen verschiedene ausgeprägte Farbengegensätze auf; etwa in der Mitte des Bretts
steht ein Buch in hellgelbem Pappeinband neben einem grünen.) Nimm von der linken Seite
• Frau H. Sidgwick: "An Examination ofBook-Tests". Proceed. S. P . R., XXXI, S. 286
•• Diese Worte werden offenbar "nach hinten", d. h. zu dem Geiste A. W. Verralls, gesprochen.
••• Das eben wird nachher zu prüfen sein!
t Nämlich A. W. Verrall, dem mitteilenden Geiste.
tt Das ist wieder nach hinten gesprochen.
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des Bücherbords das zweite Buch, von links aus gerechnet! - Was sagst du?
Er sagt,
während er an das Buch denkt, fühlt er sich an Wedg,e woodporzellan gemahnt. Er weiß nicht,
ist es das Buch selbst oder seine Umgebung, die ihn daran erinnert, aber als er an das zweite
Buch kommte, schienen ihn die Worte ,Wedgewood porzellan' - er lacht und sagt, sie schienen
ihn zu zertöppern. Er sagt, manchmal, wenn du die Sachen gut begreifst, machen sie so:
(Feda klatscht die'Hände zusammen). [Frau Salter kann zur Erklärung dieser Stelle nur anführen, daß die drei letzten Bücher auf der linken Seite, zu denen das Prüfungsbuch gehört,
in verschiedenen Schattierungen von Hellblau eingebunden sind, die wirklich an blaues
Wedgewoodporzellan erinnern, mit schwarzen aufgedruckten Mustern.]- - Feda: Auf Seite 15 dieses selben Buches [des zweiten von links], auf der Mitte der
Seite oder vielleicht ein bißchen darüber, steht - Warte einen Augenblick! Du willst die Stelle
ganz genau angeben? - Also er zieht eine Linie quer über die Mitte der Seite, und die Stelle,
auf die es ankommt, steht etwa einen Viertelzoll über dieser Linie. Er hat Gründe, es so genau
anzugeben: Einen Viertelzoll über der Mittellinie der Seite steht ein Wort oder einige Worte,
die zu einer verteilten Botschaft gehören-·. - Kannst du Feda nicht das Wort sagen? - Er
sagt: Nein, ich kann es nicht. Darum hat er die Stelle auf der Seite so genau angegeben,
damit du nicht lange danach zu suchen brauchst.
,
Frau Salter: Kann er nicht mitteilen, mit welchem anderen Satze sich dieser ergänzen wird?
Feda: Ja, er versucht es. Er nimmt mich nach einem Orte an der Seeküste mit. Dort ist
jemand mit der anderen Hälfte dieser verteilten Geistermitteilung beschäftigt. [Zum mitteilenden Geiste:] Kannst du mir nicht den Anfangsbuchstaben des Namens angeben? G.,
G., G. hat damit zu tun. (Halblaut: Sie meinen doch nicht C, Herr Arthur?) Nein, G. Der
Versuch ist im Gange, Stücke dieses Gedankens an drei verschiedenen Stellen mitzuteilen.
Hier ist eine dieser drei Stellen; hier wird der eine Teilgedanke durch Buchprüfung dargeboten.
Und der soll mit zwei anderen übereinstimmen, darum wird die Stelle so genau bezeichnet.
Er denkt, drei bestimmte Worte sollen dieser Zeile entnommen werden. Er hat das Gefühl,
an einer anderen Stelle sei die dortige Mitteilung schon angelangt - ja, eine ist, ganz oder
teilweise, schon angekommen, und eine Person mit dem Anfangsbuchstaben M. hat damit zu
tun. - Lebt sie auf Erden oder in der Geisterwelt? - Nein, er will nicht danach gefragt
werden •••. Ach, eine lange Stange! [a long pole].
Salter: Eine lange Stange? Was heißt das?
Feda: Ich soll diese Worte sagen, und er tut so, als zeige er mir eine lange, lange Stange
in seiner Hand. (Feda macht eine Geste, als ergriffe sie mit ausgestrecktem Arm eine lange,
senkrechte Stange oder einen Stock.)
Salter: Also ist es etwas wie ein Stab, auf den man sich stützt?
• Die ganze Stelle trägt den Charakter ungezügelter Traumphantasie. Alle möglichen
Angaben, die auf die betr. BÜcherreihe wirklich zutreffen, aber für den eigentlichen Zweck,
die Kenntlichmachung des Prüfungsbuches, ganz unnötig sind, schwirren durcheinander. Die
Gedanken machen lange Umwege, die blaue Farbe des Testbuches erinnert an Porzellan,
dieses an Zerbrechen, dieses an Händeklatschen; Sprache und Gesten werden kindisch, und
dafür wird der würdige Professor Verrall verantwortlich gemacht. Soll das nun wirklich die
Folge davon sein, daß die Geister untereinander sich nicht ausreichend verständigen können?
•• Das Wort "cross-correspondence" läßt sich wohl am ehesten mit "verteilte Botschaft"
übersetzen. Gemeint ist der Fall, daß in den Trancereden oder automatischen Schrüten
zweier Medien, die augenblicklich nichts voneinander wissen, Worte oder Sätze vorkommen,
die einander ergänzen und einem einheitlichen Gedanken angehören. Diesen Gedanken kann,
meinen die Spiritisten, keins der beiden Medien produziert haben, sondern nur eine sie beide
beherrschende höhere Intelligenz, oder mehrere solcher Intelligenzen, die sich verabredet haben,
den Menschen auf diese Weise zu beweisen, daß nicht die Medien, sondern sie, die Geister,
zu ihnen reden. Vgl. unseren Abschnitt über "verteilte Botschaften" auf S. 352.
••• Man sieht, wie leicht bei so vagen Angaben Zufallsübereinstimmungen entstehen können,
die dann als Erfolg gebucht werden würden.

,
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Feda: Es steht senkrecht und sieht gerade aus. (Nimmt wieder die Haltung an, als umfaßte sie einen senkrechten Stock.) Aber oben an der Spitze ist etwas, das nicht gerade ist.
Herr Arthur sagt, das sei sehr wichtig. Während er mir das sagt, habe ich das sonderbare
Gefühl, als hätte dieser komische Stock eine große Bedeutung.
Die Herausgeberin erklärt: Das angegebene Buch erwies sich als "Daisy Miller" von
Henry James. In der Mitte der 15. Seite finden sich folgende Sätze:
,Ich wüßte gern, woher du die Stange hast', sagte sie.
,Die habe ich gekauft', erwiderte Randolph.
Frau Salter fand, daß diese Stelle fast genau einen Viertelzoll oberhalb der Seitenmitte
beginnt; zieht man eine Querlinie über die Mitte, so berührt sie den unteren Rand des Wortes
,Stange' [pole]. Diese Stange wird auf Seite 14 als ein Alpenstock und auf Seite 12 als ein
langer Alpenstock beschrieben, über ihre Länge besteht also kein Zweifel; aber es steht nichts
im Buche, was darauf deutet, daß sie nicht oben auch gerade sei. Ich habe aber gehört, daß
elegantere Alpenstöcke, wie sie an Touristen verkauft werden, oben oft mit einem Gemshorn
verziert sind und daß es ganz natürlich wäre, wenn Randolphs Stock zu dieser Art gehörte.
Was die verteilte Botschaft betrifft, so wüßte ich nicht, daß das Wort ,Stange' in einer
solchen vorgekommen wäre. Aber das Medium Frau Stuart Wilson, das - - mit Frau Salter
Experimente zur Erzielung verteilter Botschaften veranstaltet hat, pflegte ihre unter bewußte
zweite Persönlichkeit ,Randolph' zu nennen, eben nach jenem ,Randolph Miller, dessen Familie ihm 3uf seine geistige Höhe nicht folgen konnte', d. h. demselben Randolph, der in der
oben zitierten Stelle aus ,Daisy Miller' eine Rolle spielt. Diese Tatsache war schon in den
Sitzungsprotokollen gebucht, noch ehe die obige Buchprüfung stattfand, war aber noch nicht
veröffentlicht worden."

,

Es wird sich wohl nicht ~eugnen lassen, daß die Bemühungen des angeblichen Geistes, so wirr auch seine Gedanken durcheinanderliefen, einen entschiedenen Erfolg gehabt haben, der nicht auf Zufall beruhen kann; dazu sind
die Übereinstimmungen zu zahlreich und zu speziell. Aber ist wirklich der
Beweis erbracht, daß es sich hier nur um Geistermitteilung oder Hellsehen
handeln kann?
Bei jedem Versuche, der mit Hellsehen zu tun hat, ist die Möglichkeit des
Betruges durch denkbar größte Vorsicht auszuschließen. Wir erinnern uns,
welches Maß von Arbeit und Erfindungsgabe Chowrin und seine Mitarbeiter
diesem Zwecke geopfert haben. Bei Buchprüfungen ist ein Schwindel u. U.
äußerst leicht durchzuführen. Die Kenntnis eines Buches, die nötig ist, um
zu wissen, daß sich in ihm ein Satz mit den Worten "Stange" und "Randolp'h"
findet, kann ein Bekannter des Mediums, der sich unter irgendeinem Vorwande Eingang in das Haus verschafft, mit Leichtigkeit gewinnen, wenn er
nur eine Viertelminute in einem Zimmer allein gelassen wird. Ob das Zimmer,
in dem sich im vorliegenden Falle das Bücherbrett befand, wirklich für jeden
Außenstehenden unzugänglich war, wird im Bericht der Frau Salter gar nicht
erwähnt; es ist also diesem Punkte viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt
worden. Man stützte sich auf die früher gewonnene Erfahrung, daß Detektive,
die man mit der Bewachung des Mediums Leonard betraut hatte, nichts Verdächtiges entdecken konnten und daß ihr übernormales Wissen nicht von
jener Art zu sein pflegte, wie es sich mit Hilfe von Agenten beschaffen läßt.
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Aber telepathische und Hellsehversuche dürfen sich nicht bloß auf allgemeines
persönliches Vertrauen stützen, sie müssen den Betrug durch die Versuchsanordnung ausschließen.
Tatsächlich aber glaube ich nicht, daß Betrug vorgelegen hat; die Leistung
des Mediums läßt sich einfacher erklären. Wir wissen von den Chowrinschen
Versuchen her, wie wichtig es für den Nachweis des Hellsehens ist, daß die
"telepathische Kette" zwischen dem Hersteller des Objekts, das hellseherisch
erkannt werden soll, und dem Veranstalter, der Versuche zerbrochen wird.
Wer den versiegelten Brief herstellt, den die Sensitive lesen soll, der muß,
wenn möglieh, gar nicht wissen, welchen von mehreren Briefen er absendet,
er darf dem Experimentator den Brief nicht persönlich übergeben, er soll ihn
während der Dauer des Versuchs nicht zu sehen bekommen. Ähnliche Vorsichtsmaßregeln waren auch in unserem Falle erforderlich: irgendein Fremder,
den Frau Salter womöglich nicht kannte, mußte neue Bücher bringen, mußte sie
in einem Zimmer in ihrer Abwesenheit aufstellen, in das sie keinen Zutritt hatte,
und durfte, solange die Versuche dauerten, nicht mit ihr in Berührung kommen.
Statt dessen waren die Bücher zum Teil alte, die Frau Salter schon kannte,
und gerade das Buch "Daisy Miller" war ihr ganz bestimmt vertraut, denn es
hatte schon bei einem ihrer früheren Versuche eine 'Wichtige Rolle gespielt.
Der dritte aber, der die Bücher gebracht und geordnet hatte, der mit dem
Aussehen der Bücherreihe und der Ordnung der einzelnen Bände darin vertraut war, das war ihr eigener Gatte, mit dem sie ständig zusammenlebte.
Selbst wenn es ihm gelang, über jene Bücher, deren Zusammenhang mit den
Versuchen auch ihn interessierte, völlig reinen Mund zu halten, so konnte er
doch nicht verhindern, daß das Unterbewußtsein seiner Gattin telepathisch
aus dem seinen schöpfte und das so erreichte unbewußte Wissen auf demselben Wege an das Medium weitergab. Das war dann nichts anderes als die
mehrfach erwähnte dreieckige Telepathie, an deren Vorkommen sich kaum
noch zweifeln läßt. So auffallend also die Treffer sind, die das Medium in
diesem Falle erzielt hat, so braucht man doch weder Geister Verstorbener noch
Hellsehen, um sie zu erklären. Dabei ist dieser Versuch einer der exaktesten,
die auf dem Gebiete der Buchprüfungen veranstaltet worden sind. Meist
wählt das Medium sich Bücher aus, die der Versuchsleiterin dauernd zugänglich sind, so daß an der Möglichkeit, daß aus dem Unterbewußtsein der letzteren geschöpft werden konnte, gar kein Zweifel besteht.
Manche Personen, denen ich Sitzungsprotokolle wie das obige vorlese,
sagen mir, die Sinnlosigkeit, Albernheit und Trivialität dessen, was die Geister
da vorbringen, würde sie veranlassen, den ganzen spiritistischen Untersuchungen den Rücken zu kehren. In der Tat muß man sich fragen: Wenn ein hervorragender Gelehrter nach seinem Tode in Verbindung mit seiner noch lebenden Tochter tritt, hat er danu, um ihr seine Identität zu beweisen, nichts
Tiefsinnigeres, Wesentlicheres, Beziehungsreicheres vorzubringen als seine
mit großer Wichtigtuerei und Weitschweifigkeit präsentierte Kenntnis der
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Tatsache, daß eine ganz gleichgültige Buchstelle das Wort "Stange" und den
Namen "Randolph" enthält? An diesem Fehler leiden, wie früher dargelegt
wurde, fast alle Geistermitteilungen. Die Geister haben im Jenseits die Namen
ihrer vertrautesten Freunde, ja die Titel der Bücher vergessen, die sie im Leben
geschrieben haben; in einer Sitzung des Mediuins Piper hielt der Geist der
Dichterin George Eliot den Titelhelden ihres großen Romans "Adam Bede"
für eine wirkliche Person. Aber sie wissen die Knöpfe zu schildern, die sie im
Leben getragen, und erinnern an die in ihre Uhr oder ihren Ring eingravierten
Buchstaben. Nur dann wird dieser scheinbare Widersinn verständlich, wenn
man annimmt, es seien nicht Geister, sondern Sektionen des mediumistischen
Unterbewußtseins, die da zu uns reden und ihre Kenntnisse größtenteils aus
unserem eigenen Unterbewußtsein schöpfen. Denn das menschliche Unterbewußtsein ist ja das Reservoir all der Kleinigkeiten und Unwichtigkeiten,
die man vergessen oder nie beachtet hat, oder die durch tägliche Gewöhnung
und Einübung ihren Wert für die Aufmerksamkeit verloren haben und mechanisch erledigt werden. - Manche gelehrte Spiritisten wie Frau Sidgwick
erkennen auch diese Einwände als berechtigt an und wissen, daß die "kontrollierenden" und "mitteilenden Geister" nur Spaltungsprodukte der mediumistischen Persönlichkeit sein können. Weil aber in deren Aussagen doch
manches zutage tritt, was auf ein über Menschenvermögen hinausgehendes
Wissen deutet, so nehmen sie an, reale übersinnliche Intelligenzen wirkten
telepathisch auf das Unterbewußtsein des Mediums oder des Sitzungsleiters
und verursachten so jene Lichtblicke, die aus dem Gefasel des 1räumenden
Mediums überraschend herausleuchten. Sie bieten also eine Doppel- oder
Zwischenerklärung. Wir versuchen in diesem Buche zu zeigen, daß man der
menschlichen Hyperästhesie, latenten Erinnerung und telepathischen Gedankenübertragung nur den erstaunlichen Umfang zuzugestehen braucht, den
sie offenbar besitzen, um die Geisterhypothese für alle zu erklärenden Fälle
ganz überflüssig zu machen. Die Ge'i ster haben sich ihre Wunder nur von
der dunklen Tiefe des menschlichen Geistes geliehen, die das Lot der wissenschaftlichen Erkenntnis noch nicht bis zum Grunde ausgemessen hatte.
Die folgende Stelle ist dem Artikel der Frau Salter: "Noch ein Bericht
über Sitzungen mit Frau Leonard" entnommen·.
Frau I. D. hat eine beträchtliche Zahl von Sitzungen mit Frau Leonard abgehalten, wobei
ein verstorbener Freund von ihr - nennen wir ihn E. A. - angeblich als mitteilender Geist
wirkte. Ich will hier zwei Zwischenfalle erwähnen, von denen einer ein gewisses Maß von
Kenntnis eines gleichzeitig vor sich gehenden Ereignisses, das der Sitzungsleiterin damals unbekannt war, zu verraten scheint.
Aus dem Protokoll der Sitzung vom 22. Februar 1918:
"Feda: Er sagt: Was geht denn mit dem Dach deines Hauses vor?
I. D.: Meines Hauses draußen auf dem Lande?
• "A Further Report on Sittings with Mrs. Leonard." Proceedings S. P. R., Bd. XXXII,
1921, S. 68.
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Feda: Ja, er lacht und sagt, er sei dabei, die Sache zu untersuchen. Er sagt, dort sei
etwas nicht in Ordnung.
I. D.: Ich muß sehen, worum es sich handelt.
Feda: Er sagt, er untersucht es und sieht es automatisch (sic!) und denkt: ,Ach, das will
ich I. das näehstemal erzählen.' Er will damit nicht sagen, daß er in die Schornsteine hinunterspringt, aber er kann natürlich zu den verschiedenen Teilen deines Hauses dringen."
Erklärung der Sitzungsleiterin : Als ich am Abend nach der Sitzung um 6 Uhr zu Hause
ankam, war das erste, was ich hörte, daß der Rauchfang des Rauchsalons tags zuvor um
1/21 Uhr gebrannt habe. Es war das genau die gleiche Zeit, in der E. A. mich gefragt hatte,
ob etwas bei mir daheim nicht in Ordnung sei.
Das zur Zeit der Sitzung aufgenommene Protokoll vermerkt, daß sie um 11 Uhr 35 Minuten begann und 1 Uhr 10 Minuten endete. Die Bemerkung. es sei etwas auf dem Dach des
Hauses nicht in Ordnung. fiel gegen das Ende der Sitzung. wahrscheinlich zwischen 12 Uhr 30
und 12 Uhr 45. Die Anspielung an das .Hinunterspringen in den Schornstein' läßt vermuten.
daß die Angabe darüber. was der Unfall mit einem Schornsteine zu tun habe. unvollkommen
übertragen worden ist.

In der Tat, für einen körperlosen und von den Schranken des Raumes
befreiten Geist, der von sich selber sagt, er könne überallhin dringen, drückt
sich E. A. etwas unklar aus; vom Feuer sagt er kein Wort. Denken wir dagegen an telepathische Übertragung unter Lebenden, die ja oft nur als dumpfes
Raunen beim Empfänger anlangt, dann wird die Unvollkommenheit der Mitteilung verständlich. Zweifellos gehört dieser Fall zu den besten Beweisen
für die Existenz der Telepathie, die wir haben. Hier ist die Gleichzeitigkeit fast bis auf die Minute festgestellt, hier ist der Eindruck des Empfängers
augenblicklich und vor Zeugen schriftlich fixiert worden; und auch an der
Richtigkeit der Tatsache, die übertragen worden ist, kann nicht gut ein
Zweifel bestehen. Aber auch dafür, daß es eine "dreieckige Telepathie" .
gibt, bildet dieser Vorfall ein klassisches Zeugnis. Denn es ist kaum wahrscheinlich, daß das Hauspersonal der Frau I. D., als es dem Brande beiwohnte,
direkt mit dem Medium Leonard in Rapport geraten ist, das" ihm unbekannt
und an der Angelegenheit nicht interessiert war; viel einleuchtender ist es,
daß das aufgeregte Denken der Dienerschaft an die von schweren Verlusten
bedrohte Besitzerin des Hauses auf diese selbst hinüberwirkte ; bei ihr blieb
der telepathische Eindruck, lückenhaft und verschwommen ankommend, im
Unterbewußtsein stecken, aus dem ihn Frau Leonard durch einen zweiten
telepathischen Übergang schöpfte.
In der folgenden Stelle läßt Feda eine Verstorbene, die Tochter des
Sitzungsleiters, die Erlebnisse ihrer Todesstunde schildern *.
.,Feda: Etwas geschah mit ihrem Munde. etwas wie ein Schmerz stellte sich ein. erstickte
sie fast, sie rang nach Luft und starb. (Halblaut: Wie, es war etwas mit deinen Zähnen? deinen
Zähnen?) Ich kann nicht deutlich hören, was sie da sagt. (Halblaut: Oder war es ihr Mund?)
Es hat mit ihren Zähnen oder ihrem Munde zu tun. Es hatte keine Beziehung zu ihrer Sterbestunde, sondern zu einer früheren Zeit ihrer Krankheit, es hat sie gequält, sie faßt immer
wieder nach ihren Zälmen."
• Salter: .,A Further Report on Sittings with Mrs. Leonard", S. 104.
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Die Herausgeberin schreibt: "Auch in diesem Falle scheint F eda einen richtigen Eindruck
mißverstanden zu haben. Die Symptome der letzten Krankheit des angeblichen mitteilenden
Geistes sind falsch beschrieben, die Dame hatte nicht an den Zähnen gelitten. Dl1r Sitzungsleiter dagegen, ihr Vater, war Zahnarzt, und wäre seine Tochter am Leben geblieben, so wäre
sie Zahnärztin geworden, um als Partnerin in sein Atelier einzutreten."

Hier scheint es besonders deutlicb, daß sich die "Geister'" mit den Federn
schmücken, die dem Unterbewußtsein der Sitzungsteilnehmer ausgerupft
werden. Die Vorstellung "Zähne" konnte kaum von dem Geiste herrühren,
denn sie hatte mit den Sterbeerlebnissen, die dieser schildern wollte, nichts zu
tun, wohl aber war sie die dominierende Idee im Geiste des Sitzungsleiters.
4. RAYMOND
Sir Oliver J. Lodge ist der langjährige Vorsitzende der "Englischen Gesellschaft für psychische Forschung" und gehört dem ausgesprochen spiritistischen Flügel ihres Forscherkreises an. Sein Sohn Raymond nahm als Freiwilliger am Weltkriege teil und fiel am 14. September 1915 in Flandern. Unmittelbar nach seinem Tode meldete sich sein "Geist'" in allen Sitzungen, an
denen Lodge selbst oder irgendein Mitglied seiner zahlreichen Familie teilnahm, und zwar bei den verschiedensten, z. T. noc1;l nie vorher besuchten
Medien und bei streng gewahrter Anonymität der betr. Angehörigen des Verstorbenen. Sir Oliver erklärt, dies wäre noch verhältnismäßig leicht zu begreifen, soweit er selbst ohne Namensnennung an den Veranstaltungen fremder
Medien teilgenommen habe, denn er sei in weiten Kreisen bekannt; seine
Gattin und seine Kinder aber s~ien es nicht, und wenn Raymond sie dennoch
überall zu finden wisse, wo ein geeigneter Vermittler zwischen der Geister- und
Menschenwelt zur Stelle sei, so könne nur der Verstorbene selbst, seine weiterlebende Persönlichkeit, und nicht irgendein wildfremder, als Medium wirkender Mensch es sein, der die Seinigen wiedererkenne. Die Schlußfolgerung
~st fragwürdig. Prominente Familien täuschen sich leicht über das Maß ihrer
Bekanntheit und öffentlichen Sichtbarkeit, und ferner hat uns namentlich das
Medium Piper gezeigt, mit welcher Leichtigkeit und Sicherheit eine gute
Sensitive selbst die geheimsten Gedanken und Kenntnisse der Sitzungsteilnehmer abzuzapfen vermag.
Lodge hat die Gesamtheit der Bekundungen, durch die sein Sohn mit ihm
und den Seinen in Beziehung trat und ihnen den Beweis seiner Fortexistenz
zu liefern suchte, in einem Buche niedergelegt, aus dessen neuester, stark umgearbeiteter Fassung wir einige bezeichnende Stellen anführen wollen·. "Raymond" gehört zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen der spiritistischen
Literatur; mir sind deutsche Spirit~sten bekannt, die erst durch dieses Buch
zu ihrer Überzeugung von der seelischen Fortexistenz nach dem körperlichen Tode bekehrt worden sind. Worauf beruht diese besondere Wirkung?
* "Raymond Revised". London 1923.
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Vermutlich nicht auf der logischen Hochwertigkeit der mitgeteilten Tats~chen.
Manche auch in unserem Buche geschilderte Phänomene des Okkultismus
sind schwerer auf natürliche Weise zu erklären als diejenigen, die sich im
"Raymond" verzeichnet finden. Aber zunächst kam die über jeden Zweifel
erhabene, weltberühmte Persönlichkeit des Verfassers in Betracht. Und
ferner: Was in spiritistischen Sitzungen wirkt, ist ja nur zum Teil die strikt beweisende, eine normale Deutung ausschließende Natur der Erscheinungen.
Ein nicht minder wichtiges Agens pflegt die eindrucksvolle Plastik zu sein,
mit der die Persönlichkeit eines Verstorbenen mit all ihren kleinen Eigenheiten vor uns auftaucht. Die Suggestionskraft dieser uns schon von den
Leonardsitzungen her bekannten Impression wirft oft selbst bei kritischen
Beobachtern alle Einwände über den Haufen, aber das so gewonnene Urteil
läßt sich nur schwer auf andere Personen übertragen, die den Verstorbenen
weniger genau gekannt haben. Hier aber liegt die Stärke des Raymondbuches.
Das sehr deutlich~, fesiumrisse~e rersönlichkeitsbild des jungen Mannes, der
angeblich an so vielen Stellen und bei so zahlreichen Gelegenheiten handelnd,
redend, argumentierend hervortritt, drängt sich auch dem Leser derartig
effektvoll auf, daß er sich sagen muß: "Wäre -das ein Verstorbener, den ich
selbst zu beweinen hätte, und würde er mir mit solcher Leibhaftigkeit entgegentreten - gewiß, ich würde auch an ihn glauben müssen '"
Natürlich steigert sich dieser Eindruck, je mehr_man aus dem Buche liest.
Denn logisch beweisen kann man mit drei Zeilen, Suggestionswirkungen dagegen hängen vom Quantum ab. Die kurzen, hier ausgewählten Abschnitte
werden daher nur annäherungsweise so einschmeichelnd überreden können
wie das ganze Buch.
Das Gruppenbild·
Ich komme jetzt zu einem besonders guten Beweisstücke, das sich aus den Sitzungen ergeben hat, die wir von Zeit zu Zeit im Herbst 1915 abgehalten haben, nämlich der Erwähnung
und Beschreibung eines photographischen Gruppenbildes, das nahe der Front aufgenommen
wurde, dessen Existenz uns völlig unbekannt geblieben war, später aber mit allen Einzelheiten
bestätigt worden ist. Ich muß die Umstände ziemlich eingehend berichten:
Raymond war am 14. September 1915 gefallen. Den ersten Hinweis auf eine Photographie,
auf der er in Gemeinschaft mit anderen Personen ~erte, gab das Medium Peters in der
,ersten seiner Sitzungen, an der M. F. A. L. [Lady Lodge, Sir Olivers Gattin] im Hause der
Frau Kennedy teilnahm.
Auszug aus der anonymen·· Sitzung von M. F.A. L.mit Peters am 27. SepteftS:b'er 1915:
(Der angebliche Kontrollgeist des Peters, "Moonstone", sagt:] "Sie besitzen verschiedene
Porträts dieses jungen Mannes [d. h. Raymonds]. Ehe er hinüberging, hatten Sie ein gutes
Bild von ihm - sogar zwei - nein, drei. Zwei stellen ihn allein dar, auf einem gehört er zu
, einer Gruppe von mehreren Männern. Er wünscht ganz besonders, daß ich Ihnen davon Mitteilung mache. Auf einem Bilde sehen Sie seinen Spazierstock." (Hier steckte Peters einen
imaginären Stock unter den Arm.)
, • "Raymond Revised~', S. 70ft'•
.. "Anonyme Sitzung" bedeutet eine solche, in der M. F. A. L. dem, Medium gar nicht
oder unter falschem Namen vorgestellt worden war.
'
.
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Wir besaßen natürlich Einzelbilder von ihm, auch in Uniform, aber von der Existenz eines
Gruppenbildes, auf dem auch er vertreten war, wußten wir nichts. M. F. A. L. zweifelte an
der Berechtigung dieser Angabe und hielt sie für einen Versuchsballon, für eine aufs Geratewohl aufgestellte, an sich wahrscheinliche Behauptung des Peters. Aber Frau Kennedy als
Protokollführerin hatte das Gesagte zum größten Teil niedergeschrieben, der Bericht wurde
aufbewahrt, kopiert und im üblichen Geschäftsgang an Herrn J. Arthur Hill gesandt, der mir oft
bei okkultistischer Korrespondenz zur Seite steht und die Berichte für mich einzuheften pflegt.
Auf mich selbst hatte außerdem die Betonung, mit der erklärt worden war: "Er wünscht
ganz besonders, daß ich Ihnen davon Mitteilung mache", ziemlich starken Eindruck gemacht,
und ich stellte deswegen ein oder zwei allerdings nicht sonderlich ernstliche Nachforschungen
an. Doch hörten wir zwei Monate lang nichts weiter von der Angelegenheit. Am Montag,
dem 29. November, aber kam ein Brief an Frau Cheves, die uns ganz fremd war, der Mutter
eines Kapitäns Cheves, der Raymond gekannt, uns über die Art seiner Verwundung berichtet
hatte und noch immer an der Front tapfer mitkämpfte. Der uns sehr willkommene Brief der
Dame lautete:
"Sehr geehrte Lady Lodge! Mein Sohn, Offizier im zweiten Süd-Lancashire-Regiment,
hat mir ein Gruppenbild der Offiziere gesandt, das im August aufgenommen worden ist. Ich
fragte mich, ob Sie wohl die Photographie kennen und einen Abzug besitzen. Wenn nicht,
soll ich Ihnen einen senden? Wir haben ein halbes Dutzend, zugleich ein zugehöriges Personenverzeichnis. Ich hoffe, Sie entschuldigen meine Anfrage, ich habe so oft an Sie gedacht und
Ihren großen Kummer mitgefühlt. Ihre sehr ergebene
B. P. Cheves."
M. F. A. L. schrieb sofort zurück, dankte und bat um das Bild. Aber zum Glück kam es
noch nicht gleich.
Zum Glück! Denn ehe es anlangte, hatte ich allein eine Sitzung mit Frau Leonard am
3. Dezembet: in ihrer Wohnung. Und bei dieser Gelegenheit erkundigte ich mich unter anderem
auch vorsichtig nach der Photo graphie und sprach den Wunsch aus, speziellere Mitteilungen
über sie zu erhalten, noch ehe ich sie zu Gesicht bekäme. Wohlverstanden, nicht Frau Leonard
oder ihr Kontrollgeist brachte die Frage aufs Tapet. Früher war es Peters gewesen, der das
Bild erwähnt hatte. Frau L. gegenüber fing ich selbst davon zu reden an und .s tellte ihr die
bezügliche Frage·. Die Antworten aber, die damals, noch vor Ankunft des Bildes, gebucht
und kopiert wurden, lauteten folgendermaßen:
Auszug aus dem Bericht über die Sitzung des Herrn O. J. Lodge mit Frau Leonard am
3. Dezember 1915.
.
(Der kindliche Kontrollgeist der Frau Leonard, Feda, führt hierbei angeblich das Wort;
oft spricht er von sich [nach Art der Kinder] in der dritten Person.)
Feda: Stelle jetzt weitere Fragen an ihn! Cd. h. an Raymond].
O. J. L.: Er sprach neulich davon, daß von ihm, zusammen mit einigen anderen Männern,
ein Gruppenbild aufgenommen worden sei. Wir haben es noch nicht zu sehen bekommen.
Möchte er nicht etwas mehr, darüber sagen? Er sprach von einer Photographie.
Feda: Ja, aber er meint, hier habe er nicht davon geredet. Er sieht Feda an und sagt:
"Mit dir, Feda, habe ich nicht darüber gesprochen."
O. J. L.: Nein, das ist ganz richtig, es war nicht hier. Kann er angeben, wo er darüber
geredet hat?
Feda: Er sagt, durch den Tisch habe er nichts darüber mitgeteilt.
O. J. L.: Ganz recht.
Feda: Es war überhaupt nicht hier. Die Person, durch deren Vermittlung er diese Aussage machte, kannte er gar nicht. Die Bedingungen waren upgewohnt, es war auch ein
fremdes Haus.
• Es war daher sehr unwahrscheinlich, daß sie auf Grund vorherigen Gehörthabens ihre
Aussage machen konnte. Es wußten ja nur wenige Personen von dem Bilde, und es wäre
ein merkwürdiger Zufall gewesen, wenn Frau L. einem von ihnen begegnet wäre.
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o. J. L.: Hast du denn ein deutliches Erinnerungsbild der Photographie?
Feda: Er denkt, einige andere Leute wurden mit ihm photographiert, nicht ein oder zwei,
sondern mehrere.
O. J. L. : Waren es Freunde von dir?
Feda: Einige wohl, sagt er. Aber er kannte nicht alle, oder doch nur ober1l.ächlich. Etliche
kannte er, von anderen hatte er gehört. Sie waren nicht alle miteinander befreundet.
O. J. L.: Erinnert er sich, wie er auf der Photographie aussah?
Feda: Nein, cr wciß nicht mehr, was für ein Gesicht er gcmacht hat.
O. J. L.: N cin ich meine, stand er aufrecht?
F eda: Er denkt, nein. Einige standen rundherum, er selber aber saß, und etliche standen
hinter ihm. Er meint, einige standen, andere saßen.
O. J. L.: Waren es Soldaten?
Feda: Er sagt, ja, eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Jemand, dessen Name
mit C anfing, war auch mit ihm auf dem Bilde, und jemand mit R - aber nicht er selbst,
sondern noch ein anderer R. K, K, K, er sagt noch etwas übcr K. Dann erwähnt er auch
einen Mann, der mit B anfängt (undeutliches Murmeln wie Berry, Burney, dann sagt sie deutlicher:) Schreib' nur "B" nieder!
O. J. L.: Ich frage nach der Photographie, weil wir sie noch nicht gesehen haben. Jemand
hat vor, sie uns zu schicken. Wir haben bloß gehört, daß sie existiert, sonst nichts. - - Feda: Er hat den Eindruck, als sei etwa ein Dutzend Personen darauf. Ein Dutzend,
sagt er, vielleicht noch mehr. Feda denkt, es muß ein großes Bild sein. - Aber nein, er verneint das, er sagt, alle standen dicht beieinander.
O. J. L.: Hatte er einen Stock?
Feda: Das weiß er nicht mehr. Er erinnert sich, daß jemand sich auf ihn [d. h. Raymond]
stützen wollte, aber ob er es auf dem Bilde w:rklich tut, das weiß er nicht sicher. Jedenfalls
erinnert er sich, daß jener es tun wollte. Seine letzte Angabe lautet dahin: Der B, von dem
die Rede war, befindet sich an einer ziemlich.in die Augen fallenden Stelle des Bildes. Dasselbe wurde nicht in einem photographisehen Atelier aufgenommen.
O. J. L.: Also wohl im Freien?
Feda: Eigentlich ja. - (Halblaut:)· Was soll das heißen "Eigentlich"! Entweder war's
im Freien oder nicht. Du willst doch sagen ,Ja', nicht wahr! (Laut:) Feda denkt, er meint
"Ja", weil er "Eigentlich ja" sagt.
O. J. L.: Vielleicht war es unter einem Schutzdach.
Feda: Vielleicht ja. Kannst du es Feda nicht zeigen"? - Er zeigt mir hinten abwärts
gehende Linien. Es sieht aus wie ein dunkler Hintergrund mit Linien hinter den Personen.
(Frau Leonards Hand zeichnete vertikale Linien in die Luft.)
Die Ankunft der Photographie verspätete sich aus gewissen Gründen beträchtlich; sie
erreichte uns erst am Nachmittag des 7. Dezember. Inzwischen hatte Lady Lodge am 6. Dezember Raymonds Tagebuch durchgesehen, das mit seiner sonstigen Habe von der Front
zurückgesandt worden war, und fand darin die Eintragung:
,,24. August - Photographische Aufnahme."
Nun hatte Raymond seit seiner Abreise zur Front nur einmal Heimurlaub erhalten, und zwar
vom 16.-20. Juli. Damals war die photographische Aufnahme noch nicht erfolgt, er hatte
uns also auch noch nichts darüber berichten können. Sie fand erst 21 Tage vor seinem Tode
• Solche halblaute Zwischengespräche Fedas werden als Auseinandersetzungen aufgefaßt, die sie mit den "mitteilenden Geistern", in diesem Falle also mit Raymond, sozusagen hinter der Szene erledigt.
•• Der Annahme nach kann sich der mitteilende Geist dem Kontrollgeist durch visionäre
Bilder verständlich machen.
22·
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statt, und einige Tage mögen verstrichen sein, ehe er eine Kopie zu sehen bekam, falls er überhaupt eine solche gesehen hat·. Sicherlich hat er sie in seinen Briefen )licht erwähnt. Wir
wußten daher gar nichts hierüber; erst ganz kürzlich hatten wir auf normalem Wege erfahren,
daß ein solches Bild existierte.

Die Photographie wurde in Mariemont [dem Landsitze der Familie Lodge] am Nilchmittag
des 7. Dezember zwischen 3 und 4 Uhr eingehändigt. - - - 21 Personen waren darauf in
folgender Anordnung dargestellt:
Fünf hockten in der vordersten Reihe auf dem Grase. Raymond war in dieser Reihe
der zweite von rechts. (Vgl. die Abbildung auf der Tafel nach S. 336.)
Sieben saßen in der zweiten Reihe auf Stühlen.
Neun standen in der hintersten Reihe vor der Front einer hölzernen Baracke; sie mochte
'ein Lazarettschuppen oder etwas .Ähnliches sein.
Bei näherer Prüfung der Photographie fanden wir jede Emzelheit, die Raymond selbst,
'unabhängig von den Zwischenerklärungen des Mediums, vermerkt hatte, mit auffallender
Genauigkeit bestätigt. Der Spazierstock ist vorhanden (nur hatte ihn Peters unter' den Arm
'gesteckt;was hier nicht zutrifft), und bezüglich des Hintergrundes hatte Feda vertikale Lini'en
angegeben, sowohl in Gesten wie in den Ausdrücken ihrer wörtlichen Schilderung "abwärts:gehende Linien" und "ein dunkler Hintergrund mit Linien hinter den Personen". Das Bild
zeigt sechs markante, fast senkrechte Linien auf dem Dach der Baracke, aber die horizontalen Linien des Hintergrundes treten im allgemeinen ebenso deutlich hervo~.
Unter einer "bunt zusammengewürfelten Gesellschaft" verstanden wir Offiziere aus verschiedenen Kompagnien, nicht nur,solche aus Raymonds K~mpagnie. Auch das muß zutreffen,
denn für e~e Kompagnie sind ihrer zu viele. Wahrscheinlich gehören sie alle einem Regiment
an, einen viellei~ht ausgenommen, dessen Mützen~child als Abzeichen statt der drei Fedem
eine Distel aufweist.
.
'
Was die "in die A~gen fallende Stelle des Bildes" betrifft, so habe ich verschiedene Leute
gefragt, welches Mitglied der Gruppe sich ihnen besonders aufzudrängen schien. 'W enn auf
zentrale Stellung innerhalb d~s Bildes kein Wert gelegt ward, so wUrde gewöhnlich die stark
belichtete Gestalt ~uf der äußersten Rechten als die ~uffälligste bezeichnet. Sie ist nun wirklich, der Angabe gemäß ein "B:', nämlich Kapitän S. T.Boast.
Einige unter den Offizieren kann Raymond kaum gekannt haben, andere waren seine
,Freunde. Herren, deren Namen mit B, C und R begannen, befanden sich ,u nter ihnen, dagegen gab es keinen Namen mit K. Am nächsten kommt dem K-Laut innerhalb der Gruppe
ein Name mit hartem C.
Einige werden im Bilde sitzend dargestellt,andere stehen hinter ihnen. Raymond gehört zu
denen, die vom auf der Erde sitzen, und sein Spazierstock oder Meßstab liegt auf seinen Füßen.
per Hintergrund 'ist dunkel und w~ist deutliche Linien auf.
Man befindet sich im Freien, dicht vor einer Baracke oder einem Militärspeicher, ziemlich
genau so, wie ich es in meiner Deutung in der "Leon",rdsitzung" vorbrachte. Ich sprach dort
von einem Schutzdach.
, Das 1p1leugbarste Beweismoment aber bildet die Tatsache, daß eine hinter Raymond
sitzende Person sich auf ihn stützt oder wenigstens die Hand ,a uf seine Schult~r gelegt hat.
Die ,Photographie macht das glücklicherweise sichtbar und läßt zugleich erraten, daß Raymond sich dadurch belästigt fühlte, denn er verzieht etwas das Gesicht und hat den Kopf
• Seine erstenJ~eob!lchtUBgen zum Falle Raymon<i h!lt Sir O. Lodge im' Band XXIX
der "Proceedings of the SOlliety for Psychical Research", S, 111-170" mitgeteilt. Dort findet
,sich die Angabe eines, ZeugeJ!.. die es wahrscheinlich macht, daß Raymond noch einen Abdruck des Gruppenbildes zu Gesicht bekommen hat.
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leicht auf die Seite gelegt, um dem Arm des Mannes aus~weichen. In der ganzen Photographie gibt es keine andere Person, die sich auf die Schulter ihres Nachbars oder Vormannes
stützt, und ich denke, dies war ein Zug, der sich dem zunächst Beteiligten wohl einprägen
konnte.

Es ist eine psychische Erfahrung, die man immer von neuem macht, daß,
wenn einem Prophezeiungen, Diagnosen von Somnambulen, Gutachten von
Handlesem oder Graphologen vorgelegt werden, in denen sich zahlrei~he und
etwas unbestimmte Einzelheiten finden, und man später Gelegenheit hat,
ein solches Produkt sensitiver Wahrsagekunst mit den Tatsachen zu vergleichen, die Illusion einer viel zu weitgehenden Übereinstimmung geweckt
wird. Denn der Hunger nach Gleichheit und Harmonie, von dem unser Geist
erfüllt ist, führt dazu, daß die zutreffenden Punkte von der Aufmerksamkeit
betont, die unzutreffenden esk~motiert, die halbstimmend~n wohlwollend zurechtgeschoben, die unklar ausgesprochenen im günstige~ Sinne gedeutelt, die
zweideutig formuli~rten als Volltreffer gerechnet, endlich die auf der Hand
Hegenden, selbstverständlichen, auf Grund der Situation leicht zu erschließenden zu wunderbaren hellseherischen Leistungen gestempelt werden.
.
Um sich von dieser Illusion zu befreien und das kritische Gleichgewicht
wiederzufinden, gibt es einen einfachen Kunstgriff: Man stelle sich vor, die
Wirklichkeit verhielte sich ganz anders, und frage s~ch dann: Stimmt die
Prophezeiung nicht immer noch? Ließe sie sich nicht ebensogut so deuteln
und drehen, daß sie auch auf diesen veränderten Sachverhal~ zutrifft? Oder
wenn sie nicht mehr stimmt, hat sich dann die Wirklichkeit nicht geradezu
Mühe geben müssen, der Wahrscheinlichkeit ins Gesicht zu schlagen, so daß
einem gerade hierdurch klar wird, wie sehr die Prophezeiung auf Raten und
Kombinieren eingestellt war? - Wer z. B. R. Hennigs berühmt gewordene
Kritik an der Weissagung des Malachias kennt·, die sich auf die Geschichte
der Päpste bezieht, der weiß, daß durch Anwendung der geschilderten "Ernüchterungsmethode" die Pracht mancher Prophezeiung, manches Horoskops
usw. schwindet wie die Eisblumen am Fenster, wenn man sie anhaucht.
Der Fall des Lodgeschen Gruppenbildes sieht auf den ersten Blick verführerisch genug aus. Aber wenden wir unser Prüfungs mittel auf ihn an, und
wir gewahren, daß die Aussagen der Medien im Grunde kein gesundes, widerstandsfähiges Stück enthielten, daß sie durchweg aus Selbstverständlichkeiten
und Zweideutigkeiten gemischt waren.
"Moonstone" hatte ursprünglich - das geht aus dem Wortlaut des Protokolls der Peterssitzung hervor - an ein schon vor dem Feldzug aufgenommenes
Gruppenbild gedacht. Darin hatte er geirrt. Aber da sich im Kriege fast jede
Kompagnie, jede Behörde, jeder Stab in corpore photographieren ließ, war mit
Wahrscheinlichkeit darauf zu rechnen, daß ein solches Gruppenbild noch später
auftauchte. Wo solche Gemeinschaftsbilder entstanden, enthielten sie immer
zahlreiche Personen, die sich z. T. nur oberflächlich kannten, meist waren
• Vgl. A. Moll: "Prophezeien und Hellsehen", Stuttgart 1922, S. 69.
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mehrere Reihen nötig, von denen die vorderste sitzen, die hinterste stehen
mußte, damit alle Teilnehmer sichtbar wurden. Der Zufall hätte es ja wohl
auch so fügen können, daß Raymond unter die stehenden Personen geraten
wäre, obgleich die sehr geschickte "Feda" sich mit einiger Wahrscheinlichkeit
sagen konnte, daß der Erbe eines berühmten Namens aus adligem Hause eher
in der vorderen Reihe zu suchen sein würde. Indessen ist gegen Medien aus
der guten Gesellschaft auch der Zufall oft zuvorkommend. Wenn man zu der
äußerst zweideutigen Methode greift, die Namen nur durch Anfangsbuchstaben zu bezeichnen - warum ist der Kontrollgeist eigentlich dazu gezwungen, da, wie man vom Telephon her weiß, Buchstaben schlechter zu verstehen
sind als ganze Wörter? -, so ist es kein Wunder, daß unter 21 Personen von
vier aufs Geratewohl geratene Anfangsbuchstaben drei vertreten sind.
"Aber", erwidert man, "daß Feda wußte, die auffälligste Figur des Bildes
trüge einen Namen, der mit B begann, das ist doch merkwürdig." Man betrachte das Bild auf diese Frage hin! Je nach Stellung zur ganzen Gruppe,
Belichtung, Hintergrund, Körpergröße lassen sich 7-8 Personen angeben, bei
denen das Merkmal "auffallend" passen würde, wenn der Zufall ihren Namen
mit B heginnen lassen sollte. Auch diese Charakterisierung ist ein mit Blei
gefüllter Falschspielerwürfel, der fast immer richtig fällt. Ganz verunglückt
ist, wenn man genau zusieht, die Mitteilung des Raymondus redivivus über
den Aufnahmeort der Photographie. Wenn man von einem solchen Akt noch
irgend etwas im Gedächtnis behält, so pflegt es doch die Erinnerung zu sein,
ob man sich im Freien befunden habe oder nicht. Raymond aber kann über
diesen Punkt keine eindeutige Auskunft geben, und Feda gleitet, wieder sehr
geschickt, über diese gefährliche Stelle mit einem Geisterzwiegespräch hinweg,
durch das sie Raymond jede eigene Entscheidung erspart. Man sieht, dieses
Zusammenwirken mehrerer Geister bietet gegen bedenkliche Verantwortlichkeiten ebenso gute Deckung wie die Kompetenzkonflikte der Behörden.
Falsch war der von Sir O. Lodge vorgeschlagene Ausweg, die Aufnahme
werde unter einem Schutzdach, also halb im Freien und halb im geschlossenen
Raume, stattgefunden haben. Falsch war die Angabe, der Hintergrund sei
dunkel gewesen; er wird durch die taghell beleuchtete Front eines Schuppens
gebildet und ist nicht dunkler als die Figuren selbst. Ganz wertlos ist der
Hinweis auf die senkrechten Linien. Hier hatte der Zufall jegliche Veranlassung, sich konnivent gegen das berühmte Medium zu erweisen, denn ob
der Hintergrund durch eine Stadt mit Häusern und Fenstern, durch einen
Wald mit Baumstämmen, durch einen Garten mit Zaunlatten, durch ein
Regiment mit Gewehren, durch eine Kavallerieabteilung mit Pferdebeinen
gebildet worden wäre, die senkrechten Linien wären immer dagewesen;
höchstens offene Heide und offenes Meer als Hintergrund hätten keine gehabt. Gerade dieser unfreundliche Schuppen hat außer den Fensterrahmen
keine eigentlich senkrechten Linien, denn die Dachleisten des Schuppens liegen,
perspektivisch gesehen, flach, und rein zeichnerisch gesehen strahlenförmig.
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Doch lasse man sie nur als senkrecht gelten, sie haben doch keinerlei Beweiswert. Die schönen Eisblumen! Sie können offenbar das Experimentieren
mit verschobenen Wirklichkeiten nicht vertragen!
Höchstens zwei Punkte scheinen besser standzuhalten. Raymond hat auf
dem Bilde wirklich einen Spazierstock. Aber fast alle Herren des Bildes haben
einen, der Spazierstock scheint vom englischen Offizier nahezu so unzertrennlich gewesen zu sein wie ehedem vom österreichischen. Und Feda gegenüber
konnte Raymond über diesen Punkt keine Auskunft geben, was sich nicht
mit der Annahme verträgt, daß er einige Tage vorher noch Bescheid darüber
wußte, Moonstone aber gibt nicht nur eine falsche Stellung des Stockes an,
sondern sagt auch bloß, auf einem seiner verschiedenen Porträts trage Raymond einen Spazierstock; keineswegs behauptet er, dies müsse gerade auf dem
Gruppenbild der Fall sein. Die Mitteilung ist also so unbestimmt, ja es ist so
unwahrscheinlich, daß sie auf das Gruppenbild gemünzt war, daß man kaum
sagen kann, sie sei bestätigt worden. - Der beste Punkt der Schilderung ist
offenbar die Feststellung Raymonds, daß "jemand sich auf ihn stützen
wollte"; ob er es im Moment der Aufnahme wirklich getan habe, wußte er .
nicht sicher. Hätte also auf der Photographie der Hintermann Raymonds
seinen Arm nicht auf dessen Schulter gelegt, so wäre die Darstellung noch
ebenso richtig gewesen; Feda hatte es so eingerichtet, daß sie nicht desavouiert
werden konnte. Man braucht dies Verfahren nur reichlich zu verwenden, und
man wird immer einige Halbtreffer erzielen, aus denen der oben geschilderte
Verschönerungsspiegel unseres seelischen Illusionsapparats den Haupttreffer
macht. Die so überraschend geglückte Angabe über das Sichanlehnen des
Nachbars gehört zu den Punkten, die, wenn sich ihrer 3-4 in einer Weissagung zusammenfinden, sie beachtlich machen, wenn sie aber unter lauter
Nieten und Selbstverständlichkeiten auftreten, nur als "Konnivenz des Zufalls" gelten können.
Aber selbst wenn man unterstellen wollte, in den Aussagen Moonstones
und Fedas über das Gruppenbild trete doch übernormales Wissen zutage, so
\ würde der Fall immer noch nicht eine spiritistische Auslegung fordern, weil
er sich zu leicht telepathisch deuten läßt. Raymond hat vermutlich deswegen
seinen Eltern nichts von der photographischen Aufnahme geschrieben, weil
er sie mit dem Bilde überraschen wollte. Als er seine tödliche Verwundung
erlitt, lebte er noch drei Stunden. Es lag ihm während dieser Zeit der Gedanke nahe: "Das letzte Lebenszeichen, das die Meinigen noch nach meinem
Verscheiden von mir erhalten werden, wird jenes Bild sein." Er hatte also-Anlaß, sich die Photographie, von der er sehr wahrscheinlich einen Abzug
gesehen hat, noch zuletzt zu vergegenwärtigen. Nun sind Sterbende bekanntlich gute telepathische Sender, und der durch vielfache experimentelle Betätigung geübte Sir Oliver Lodge dürfte ein vorzüglicher Empfänger gewesen
sein. Die Möglichkeit also, daß die Vorstellung des Bildes sich in den Todesstunden Raymonds auf das Unterbewußtsein des Vaters übertragen und von
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den beiden Medien aus diesem entnommen worden ist, würde sich unabweisbar aufdrängen, wenn der Fall so kompliziert läge, daß man bei seiner Erklärung mit den gewöhnlichen psychologischen Hilfsmitteln und Bedingungen
nicht auskommen könnte. Tatsächlich aber kann man es, wie wir gesehen
haben, recht gut.
Proben aus dcn

frü~esten

Sitzungen·

Die Episode mit dem Gruppenbilde ist zwar gut und beweiskräftig, aber ich möchte doch
nicht eine so wichtige Schlußfolgerung [wie die spiritistische Theorie] auf irgendein einzelnes,
wenn auch noch so zwingendes Stück des Erfahrungsmaterials allein gründen. Alle Beweise
wirken tatsächlich kumulativ. - - Deswegen bringe ich nunmehr einiges aus den Sitzungen,
die unmittelbar nach Raymonds Tod von Mitgliedern unserer Familie abgehalten wurden,
beschränke mich aber auf solche, in deren Anordnung und Durchführung die Anonymität
streng gewahrt worden ist, so daß dem Medium nicht der geringste normale Anhaltsp~
dafür gegeben wurde, wen es vor sich hatte··. - - Die erste Botschaft von Raymond erreichte uns durch eine neugewonnene Freundin, Frau
Kennedy, die selbst die Gabe automatischer Schrift besitzt. Sie hat ihren Lieblingssohn Paul
verloren, und seitdem wird ihre Hand oft von ihm beherrscht. - - Sie hatte Zweüel an der Echtheit ihrer Gabe gehegt, und gerade diese ihre qualvolle Ungewißheit hatte sie in briefliche Verbindung mit mir gebracht; lag ihr doch daran, ihre automatischen Schrüten in mannigfacher
Weise von einem Fachmann prüfen zu lassen, da sie so sehr fürchtete, sich selbst zu betrilgen.
Als sie Raymonds Todesanzeige in der Zeitung las, "sprach" Frau Kennedy mit Paul darüber··· und bat ihn um Beistand. Am 21. September. als Frau K. gerade im Garten in gewohnter, bewußter Weise schrieb, verzeichnete ihre Hand plötzlich folgende Mitteilung ihres Sohnes:
"Ich bin hier • •• Ich habe den jungen Menschen, Sir Olivers Sohn, gesehen. Es geht
ihm besser, er hat sich gut ausgeruht. Sag das seiner Familie!"
Am 22. September schrieb Frau K., als sie, wie sie zu sagen pflegte, mit Paul .. plauderte",
plötzlich automatisch: "Ich werde Raymond zu seinem Vater mitbringen, sobald dieser dich
besucht. - - - Er ist ein so netter Mensch, jeder hat ihn gern. Eine Menge alter Verwandter
und Freunde hat er hier angetroffen und lebt sich rasch ein. Sag das seinem Vater und seiner
Mutter! Er sprach heute schon ganz klar. Er müht und ängstigt sich nicht ab wie andere,
sondern scheint hier schon ganz heimisch. Es greüt einem ans Herz, so einen guten Jungen
zu sehen. Er hat lange geschlafen, hat aber heute schon die Sprache wiedergefunden. - Wenn ihr da drüben nur wüßtet, wie wir uns sehnen, zu euch zu gelangen, ihr alle würdet
UDS herbeirufen."
Am 23., während Lady Lodge zu Besuch bei ihr war, schrieb die Hand der Frau K. eine
angebliche kurze Botschaft von Raymond. Sie lautete:
"Mutter, ich bin hier •.• Ich wall: schon bei Alec [Raymonds noch lebendem Bruder],
er kann mich aber nicht hören. Ich wünsche so sehr, du könntest es glauben, daß wir uns
hier wohl befinden. Nicht eine häßliche Höhle ist dieses Reich der Gestorbenen, wie die Menschen glauben, es ist ein Ort neuen Lebens."
Und später hieß es:
"Warte nur, bis ich mich besser auf diese Weise verständlich machen kann! AUes, was
wir UDS mitteilen wollen, werden wir später klar machen können. Gib mir nur Zeit!"
Ich brauche nicht zu betonen, daß diese Äußerungen keine Beweiskraft besitzen, aber
sie sehen natürlich und plausibel aus.
• Raymond Revised, S. 78ff.
.. Dieses Programm ist gerade in den nachstehend wiedergegebenen Proben nicht durchgeführt worden •
••• D. h. sie richtete an den, ihrer Annahme nach, UDsichtbar Anwesenden Fragen und
Aufforderungen, auf die ihre automatisch schreibende Hand Antwort gab.
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Es kostet, wie früher dargelegt, oft Zeit und Übung, ehe sich beim Trancemedium oder automatisch Schreibenden aus den Vorstellungsfetzen des Unterbewußtseins eine neue Teilpersönlichkeit organisiert. Darum sprechen die
"Geister" zuerst oft verworren, melden Lückenhaftes, bringen Widersprüche
vor, wissen das Nächstliegende nicht mehr.
Um über diese mit ihrer Lehre schwer zu vereinbarenden Beobachtungen
wegzukommen, haben die Spiritisten eine ganze Mythologie ersonnen: Die
Verstorbenen brauchen nach der .großen Erschütterung des Übertritts in das
neue Leben lange Ruhe, kommen erst allmählich zu sich, lernen auch erst
langsam die "Maschin.e", d. h. das Gehirn des Mediums, zu handhaben usw.
" Sobald ein Spiritist eine solche Theorie aufstellt, wird sie bald darauf von
den Geistern vorgebracht; denn deren Seelenleben besteht ja aus den Suggestionen, den offen bewußten oder geheimen Gedanken der experimentierenden
Sitzungsteilnehmer. "
Sir Oliver Lodge und die Seinen haben sich für Raymond noch eine
Spezialmythologie erdacht: Als Sohn eines Vaters, der schon so viel Blicke
ins Jenseits hinüber getan hat, ist er besonders rasch drüben eingeführt. Er
erkennt es als seine Mission, der Mitarbeiter seines Vaters " auf der anderen
Seite" zu werden, den endgültigen Beweis für das Fortleben der Seele zu erbringen, die zahllosen Gefallenen des Weltkrieges ihren Angehörigen wiederzugeben, die Menschheit durch diese neue Heilslehre zu beg\ücken. - Ein
Psychoanalytiker könnte eine ganze ' Psychologie der unterbewußten Selbsttröstung aus diesen Wunschträumen eines unglücklichen Vaters her~uslesen,
die ihm aus den Bekundungen der Medien, verführerisch vergegenständlicht
und personifiziert, widerhallen.
Über Tischklopfsitzungen*: - - - . Die übliche Methode besteht darin, daß die Anwesenden das Alphabet hersagen und der Tisch bei jedem Buchstaben mit dem erhobenen
Fuße auf den Boden stößt, bis er bei dem richtigen Buchstaben innehält. Der Tisch klopft
dreimal, um " Ja", einmal, um "Nein" auszudrücken; aber da einmaliges Klopfen auch
den Buchstaben A bedeuten kann, kommen gelegentliche MißverstiiBdnisse der Teilnehmer vor. - Unbewußtes Lenken des Tisches läßt sich kaum ganz ausschließen, d. h. man kann
solches Nachhelfen nicht mit Sicherheit unterdrücken, wenn man die mutmaßliche Antwort
im voraus kennt. Aber erstens gaben wir uns Mühe, derartige absichtliche Lenkung zu unterdrücken; zweitens hielt der Tisch oft an ganz unerwarteter Stelle an; und drittens wird eine
lange Reihe von Bu.chstaben bald sinnlos für das Bewußtsein der Teilnehmer, nur der Protokollführer, der in einem anderen Teil des Zimmers einen Buchstaben nach dem andem,
so wie sie ihm zugerufen werden, schweigend niederschreibt, kann noch den etwaigen
Sinn verfolgen.
Man wird finden, daß bei einer Tischklopfsitzung ganz von selbst die Teilnehmer fast
die ganze Unterhaltung bestreiten und das Ziel verfolgen, prAzise Antworten in wenigen
Worten zu erhalten. - Tischsitzung mit Frau Leonard, Dienstag, den 28. September 1915. Anwesend: O. J. L.
[Oliver LodgeJ, M. F. A. L. [Lady LodgeJ, K . K. [Frau KennedyJ. Herr Dr. Kennedy sitzt
an einem anderen Tisch "als Protokollführer.

*
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Ein kleiner Rohrtisch mit viereckiger Platte wurde benutzt, etwa IS' Zoll im Geviert. - Nach 4 Minuten begann der Tisch zu klopfen. Zuerst wurde der Name Paul zusammenbuchstabiert, dann kamen die Worte: "Raymond will seIhst kommen ... •
Hier rief seine Mutter (M. F. A. L.) aus: "Mein lieber Raymond!" und seufzte unwillkürlich. Der Tisch, nunmehr offenbar von Raymond beherrscht, buchstabierte: "Seufze
nichtl .. M. F. A. L.: "Habe ich denn geseufzt?" O. J. L.: "Raymond, deine Mutter fühlt
sich jetzt viel glücklicher!.. •• Der Tisch: "Ja."
O. J. L.: "Darf ich jetzt Fragen stellen?" Tisch: "Ja." O. J. L.: "Antworte ruhig und
laß dir Zeit! Meine erste Frage lautet: "Wie nannten dich deine Brüder?" Tisch: "Pat."
(Das wußten wir natürlich, ein strikter Beweis für die Identität des Geistes war es also nicht,
aber weder das Medium noch Frau Kennedy konnten von diesem Spitznamen Kenntnis haben.)
O. J. L.: "Gut, das war richtig. Darf ich jetzt etwas anderes fragen?" Tisch: "Ja."
O. J. L.: "Nenne mir den Namen eines deiner Brüder!" Das Alphabet wurde wie gewöhnlich
vom Medium monoton hergesagt, der Tisch, andauernd klopfend wie zuvor, hielt zuerst an
bei N, dann bei 0, dann ging er [obgleich das Ehepaar Lodge den Namen "Noei" erwartete)
über E hinaus und hielt erst bei R, darauf bei M, und deutete dann, durch einmaliges Niederschlagen, entweder A oder "Nein" an. O. J. L. meinte, die Buchstaben R und M seien falsch
gewesen, weil der Tisch offenbar auf den für ihn [0. J. L.) bedeutungslosen Namen "Norman"
lossteuerte, er faßte daher den einen Schlag als ein "Nein" [der Selbstkorrektur) auf und
sagte: "Du hast dich versprochen, fang lieber noch einmal von vorn an!" Der Name wurde
demgemäß neu begonnen, und diesmal wurde "Noei" buchstabiert. O. J. L.: "Das ist richtig."
Eine kleine Pause trat ein. Aber der Tisch machte ungeduldige Zeichen, daß er das Hersagen des Alphabets fortgesetzt sehen wollte, und buchstabierte ein scheinbar bedeutungsloses
einzelnes Wort, in dem Dr. Kennedy, als er die Buchstaben niedergeschrieben hatte, den
Imperativ "Schießt los!" entdeckte. O. J. L.: "Ach so, du wünschest weitere Fragen! Kannst
du mir den Namen eines Offiziers nennen!" Tisch: "Ja." O. J. L.: "Also bitte!" Tisch:
"Mitchell." O. J. L.: "Wie, der Offizier heißt Mitchell?" Tisch: "Ja." M. F. A. L.: "Raymond, ich kenne keinen Herrn dieses Namens." Tisch: "Nein." O. J. L.: "Gut, um so mehr
Beweiskraft kann dieser Name haben." Tisch: "Ja." O. J. L.: "Hast du ihn deshalb gewählt?" Tisch: "Ja."
Tisch: "Aer." Medium (halblaut): "Das kann doch nicht richtig sein!" O. J. L. (ebenso):
"Ich weiß nicht, vielleicht doch. Fahren Sie nur fort!" Tisch: "oplan". O. J. L.: "Willst
du damit sagen, daß Mitchell ein Aeroplanoffizier [Offizier der Fliegerabteilung] ist?" Tisch
(sehr laut): "Ja!!"
O. J. L.: "Raymond, hast du drüben viel zu tun?" Tisch (laut): "Ja." O. J. L.: "Paß
auf, ich will dir noch einen Namen aufgeben!" Tisch: "Nein." O. J. L.: "Ach so, du möchtest
nicht mehr! Gut, ich will dich so fragen: Hast du irgendeinen speziellen Freund von mir
drüben getroffen?" Tisch: "Ja." O. J. L.: "Gut, buchstabiere seinen Namen!" Tisch:
"Myers··· und Großvater." M. F. A. L.: "Ist er [d. h. der Großvater) in Gesellschaft von Myers
• D. h. er will seIhst die "Kontrolle" übernehmen, nicht nur durch Pauls Vermittlung
reden. Beim Tischklopfen pflegt das System der "Kontrollgeister" als Dolmetscher keine
Rolle zu spielen.
•• D. h. nachdem sie durch die Sitzungen die Überzeugung gewonnen hat, daß Raymond
noch weiterIebt und ihr gelegentlich nahe ist .
. ... Fr. W. Myers ist uns bereits als einer der Verfasser der "Erscheinungen der Lebenden"
bekannt. Seit seinem Tode meldet er sich beständig in den Sitzungen der S. P. R., und die
noch lebenden Forscher dieser Gesellschaft nehmen an, daß er im Bunde mit den gleichfalls
verstorbenen, führenden Mitgliedern Gurney, Hodgson und Dr. Verrall eine Art Sektion der
Gesellschaft im Jenseits gegründet habe, um Beweise für ihr WeiterIeben zu geben und, mit
den alten, noch hier weilenden Freunden zusammenarbeitend, sozusagen einen Tunnel zwischen
den beiden Welten zu graben. Myers gilt auch als Erfinder des Planes zur Cross-Correspondence, die uns später beschäftigen wird.
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und Gurney?" Tisch (mit Nachdruck): .. Nein." M. F. A. L.: "Welchen Großvater meinst
du? Gib uns den ersten Buchstaben seines Vornamens an!" Tisch: "W." M. F. A. L.: "Der
liebe Großvater! Ich wußte, er würde kommen und dir beistehen!"
M. F. A. L.: "Du kannst dich aber geschickt durch Tischklopfen verständlich machen!"
Tisch (laut): "Ja." O. J. L.: .. An mechanischen Aufgaben hast du immer Freude gehabt!"
Tisch: "Ja." O. J. L.: "Kannst du uns erklären, wie du das bewerkstelligst, ich meine, wie
du den Tisch zum Klopfen bringst?" Hierauf buchstabierte der Tisch eine ganze Weile lang,
und da die Worte nicht durch Teilungssignale getrennt werden, verloren die Teilnehmer,
einer nach dem anderen, den Zusammenhag. Ich z. B. kam nach dem Worte "Magnetismus"
nicht mehr mit, und soweit ich urteilen konnte, war das, was da zusammenbuchstabiert wurde,
Unsinn. Ich rief aber, sooft der Tisch anhielt, die erziclten Buchstaben jedesmal dem Protokollführer zu, und er notierte sie fortlaufend. Die Niederschrift ergab: "Ihr alle strömt
Magnetismus aus, das Medium sammelt ihn, von ihm fließt er in den Tisch, und wir lenken die
Bewegung." (Das Interessante an diesem Vorgang ist, daß der Tisch zusammenhängende
Worte buchstabierte, ohne daß wir selbst mangels jeder Wortteilung kontrollieren konnten,
was er sagte. Natürlich wurde dadurch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß das Medium
seIhst ahsichtlich eine Botschaft klopfen ließ; beweiskräftig ist deshalb gewiß der Vorfall
nicht; aber in zahllosen anderen Fällen waren die mitgeteilten Tatsachen derart, daß das
Medium sie gar nicht kennen konnte.) O. J. L.: "Was du da Magnetismus nennst, ist doch
wohl nicht dasselbe, was ich so bezeichnen würde!"· Tisch: "Nein." O. J. L.: "Aber du hältst
das Wort trotzdem nicht für unangemessen?" Tisch: "Nein."
M. F. A. L.: "Raymond, kannst du mich auch sehen, wenn ich nicht bei einem Medium
bin?" Tisch: .. Manchmal." M. F. A. L.: "Du meinst, dann, wenn ich an dich denke?" Tisch:
"Ja." O. J. L.: "Das muß sehr, sehr oft sein." Tisch (laut): "Ja." (Wenn hier ein "lautes"
Ja oder Nein vermerkt wird, bedeutet es, daß der Tisch heftig schaukelte, dröhnend auf den
Boden schlug und ein Geräusch verursachte, das den Protokollführer veranlaßte, "laute
Schläge" im Bericht zu notieren.) - - O. J. L.: "Jetzt mußt du dich aber ausruhen." Tisch: "Ja." M. F. A. L.: "Ich wünsche
dir einen Rekordschlaf, wie du ihn früher an dir hattest." Tisch (laut): .. Ja."
Anmerkung von O. J. L. über den Namen .. Norman": Wir haben festgestellt, daß der
Name .. Norman" ein allgemein gebrauchter Spitzname war. Die Jungen spielten oft Hockey
hier [in MariemontJ auf den Wiesen, um sich körperlich zu üben, und Raymond, der eifrigste
von ihnen, pflegte einem seiner älteren Brüder, meist Lionel, manchmal aber auch Alec und
den anderen .. Achtung, Norman!" oder ein anderes anfeuerndes Wort zuzurufen. Das hat
man mir jetzt nachträglich berichtet, und ich kann es mir leicht vorstellen. Aber ich kann
dafür einstehen, ich wußte damals nichts von einem solchen Spitznamen und Lady Lodge
ebensowenig. Wir beide aber waren die einzigen von unserer Familie, die an der Tischklopfsitzung bei Frau Leonard teilnahmen, in der der Name "Norman" vorgebracht wurde.
Man wird sich erinnern, daß ich in jener Sitzung Raymond zuerst fragte, mit welchem
Namen ihn die Brüder gerufen hätten, und daß er nach einigen Fehlversuchen, die offenbar
nur der mangelnden Übung in der Lenkung des Tisches zuzuschreiben waren, antwortete:
"Pat", was ganz richtig war. Nun fragte ich ihn nach dem Namen eines seiner Brüder, und
er antwortete .. Norman", was ich für völlig falsch hielt. Ich ließ ihn nicht einmal den letzten
Buchstaben angeben, sondern sagte, er wäre in Verwirrung geraten und sollte lieber von vorn
anfangen. Darauf korrigierte er den Namen in "NoeI", und das nahm ich als richtige Antwort
an. Jetzt aher sehen wir ein, der Name "Norman" war der beste, den er überhaupt nennen
konnte, denn er war ein allgcmeiner Spitzname, der auf.beinahe alle Brüder paßte, und da
wir kurz vorher den Scherznamen "Pat" gehabt hatten, war es angebracht, auch hier mit
• O. Lodge ist Physiker.
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einem Spitznamen zu antworten. - - - Später einmal fragte in einer Familiensitzung, bei der
kein Medium zugegen war, einer der Brüder: "Pat, denkst du noch an ,Norman'?", worauf
der nur von den Schwestern berührte Tisch ganz aufgeregt wurde und buchstabierte:
"Hockey." Erst dadurch wurde die Angabe völlig eindeutig. Am beweiskräftigsten für die
Identität des ·Geistes sind stets solche Antworten, bei denen kein Anwesender versteht, was
gesagt wird, und dazu gehörte das Buchstabieren des Namens "Norman" , während diejenigen,
die zugegen waren, schon nach den ersten beiden Buchstaben annahmen, es läge ein Irrtum vor.'
Anmerkung über den Namen Mitchell. Als am 28. September nach dem Namen eines
Offiziert! gefragt wurde, buchstabierte Raymond "Mitchell" , und gab ~ehr bestimmt an, daß
das Wort "Aeroplan" mit ihm zu tun hätte; er bejahte auch meine Vermutung, daß es sich
um eine der Familie unbekannte Persönlichkeit handele und die Namensnennung deshalb um
so beweiskräftiger sein würde.
Ich unternahm verschiedene vergebliche Versuche, die Existenz eines Offiziers namens
Mitchell festzustellen. Schließlich erfuhr ich am 10. Oktober, daß es den freundlichen Be·
mühungen des Bibliothekars der Londoner Bibliothek gelungen war, mit Hilfe des Kriegs.
bureaus in Erfahrung zu bringen, daß tatsächlich ein Sekondeleutnant E. H. Mitchell existierte~
der dem Kgl. Fliegerkorps attachiert war. Ich schrieb an ihn und erhielt am 6. November
von Kapitän Mitchell, der mir die, wie ich hoffe, ganz unverf"ängliche Nennung seines Namens
nicht verübeln wird, eine Postkarte, die folgenden Satz enthielt:
"Vielen Dank für . Ihren freundlichen Brief! Ich glaube, ich bin mit Ihrem Sohn zu.
sammengetroffen, habe aber vergessen, wo es gewesen ist. - - Ihr Brief ist mir erst heute
morgen von Frankreich hierher nach Dover nachgesandt worden, entschuldigen Sie daher
meine verspätete Antwort!
E. H. Mitchell."

Zum Schlusse dieses Kapitels noch einige Sätze automatischer Schrift, die
von ,~Paul" stammt und zwar keine 'Beweiskraft besitzt, aber recht bezeichnend ist. Frau Kennedy schIjeb sie am 30. September 1915, als sie allein war:
"Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell Raymond lernt. Alles, was wir anderen
nur mit der größten Mühe beibringen können, fliegt ihm förmlich an. Die armen Jungen-,
niemand hat sie auf diese Welt hier vorbereitet, ehe sie herüberkommen, und es ist so schmerz·
lich für sie, wenn sie uns sehen und sich noch: am Leben fühlen, und ihre Angehörigen da
drüben doch nicht aufhören, zu schluchzen und sie zu beweinen. Deine und meine Aufgabe;
liebe Mutter, wird mit jedem Tage schwerer. Tausende wären für diese Arbeit nötig, und deine
Kraft ist so schwach."

Daß die Ergebnisse dieser Sitzung interessant waren, wird niemand leugnen. Wenn aber O. Lodge sie als beweiskräftig für den Spiritismus erklärt,
so ist entschiedener Protest am Platze. Alles, was wir da geschehen sehen,
ge4ört zu den uns längst geläufigen Wirkungen und Leistungen .des Unterbewußtseins. Daß die Forschergruppe der englischen S. P. R. sich viel zu
leicht zu spiritistischen Deutungen entschließt, weil sie das Wirkungsbereich
des Unterbewußtseins und namentlich der latenten Erinnerung zu gering einschätzt, ist ihr sogar von den kritischer veranlagt,?n Denkern aus ihrer eigenen
Mitte, z. B. von Joseph Maxwell", vorgehalten worden. Der Vorwurfist nur
zu berechtigt.
- Er meint die im Kriege gefallenen jungen Leute •
.. "Proceedings", Bd. XXVI in dem Aufsatz: "Correspondances Croisees".
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Wenn der Tisch lange Buchstabenrcihen klopft und das Bewußtsein der
Teilnehmer den Zusammenhang verliert und nicht mehr folgen kann, so
schließt Lodge daraus, die Anwesenden könnten dell Tisch nicht mehr lenken,
ihn nicht mehr im Sinne ihrer eigenen Gedanken klopfen lassen, und der sinnvolle Satz, den hinterher der Protokollführer aus dem Buchstabengewirr
herausschält, könne daher, sofern er eine dem Medium unbekannte Tatsache
enthält, nur von einer unsichtbar mitwirkenden Intelligenz herstammen.
Lodge vergiBt, daß wir gar vieles "intuitiv herausfühlen", was wir nicht mehr
klar erkennen, daß das Unterbewußtsein den Ariadnefaden des Zusammenhanges noch in der Hand behalten kann, auch wenn das Oberbewußtsein
ihn längst verloren hat, und daß es in einem Stoßen oder Zurückhalten des
Tisches, von dem das normale Ich nichts bemerkt, seine Kenntnis betätigen
kann. Gewiß, auf den psychologischen Laien macht es den größten Eindruck,
wenn sein geduldiges Zusammentragen scheinbar sinnloser Buchstaben nachträglich von einem so überraschenden Erfolge gekrönt wird. Der unwillkürliche Eindruck, das instinktive Urteü, entscheidet sich in solchen Fällen, wie
-sooft, immer sofort für GeistereinHüsse, und selbst der hartgesottene Skeptiker
wird stutzig. Aber der mit den Erscheinungen des Hypnotismus und der
Dämmerzustände vertraute Psychologe dürfte sich von solchen effektvollen
Neckereien des Unterbewußtseins nicht blenden lassen.
Angesichts der Tatsache der latenten Erinnerung, der oft bestätigten
Beobachtung, daß ·uns ein achtlos aufgefangenes, ein im Schlafe gehörtes
Wort Kenntnisse vermitieln kann, von denen wir zeitlebens keine Ahnung
haben, bis sie im Fieberdelirium oder Traum plötzlich zutage treten - angesichts dieser Tatsache kann man nur in ganz wenigen Fällen dafür eintreten,
daß man irgendein Faktum nicht gewußt habe. Liegen im "Norman"- und
"Mitchell-Falle" die Umstände so, daß O. Lodge beschwören könnte,' nie
'etwas davon gehört zu haben? Wenn er viele Jahre mit seinen Söhnen unter
einem Dache gewohnt hat, wie hätte sein Ohr, wenn auch noch so achtlos
und abgelenkt, nicht zuweilen den Spitznamen auffangen sollen, mit dem sie
sich titulierten! Raymond hatte im Juli 1915 Heimurlaub gehabt. Läßt sich
die Möglichkeit ausschließen, daß er im Gespräch den Namen des Fliegeroffiziers Mitchell, mit dem er einmal zusammengetroffen war, flüchtig erwähnt
hatte? Aber, wendet wahrscheinlich der Spiritist ein, warum nennt denn der
'Tisch geradezu mit Fleiß solche dem Bewußtsein der Teilnehmer fremde
Namen, da es doch viel näher gelegen hätte, die allbekannten Namen z. B.
der Brüder anzugeben? Tritt nicht hierin doch die Absicht eines Geistes
hervor, der einen Beweis für seine Existenz und Gegenwart liefern möchte?
.Nein, durchaus nicht, erwidern wir. Automatische Bewegungen wie das Tischklopfen und automatische Schreiben sind "Steigrohre des Unt~rbewußtseins",
dessen latente (verborgene) Erinnerung tritt darin zutage. Der Automatist
zieht also systematisch solche Kenn.tnisse heran, die dem normalen Ich unzugänglich sind; darin liegt ja eben das Interessante, das Gehei~svolle, das
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seinen Tätigkeiten anhaftet, begründet, darum sind ihre Ergebnisse oft so
überraschend. Man braucht sich keine mythologischen Erklärungen für das
planmäßige Offenbarwerden.des uns scheinbar Unbekannten zu erfinden, wo
cine rein natürliche, psychologische Deutung für den Eingeweihten auf der
Hand liegt. Man entsinne sich der in unserer "Einführung" .gegebenen
Definition: Das Unterbewußtsein ist das Reich der prinzipiell unbewußten
Vorstellungen. Darum produzieren die aus dem Unterbewußtsein schöpfenden
automatischen Tätigkeiten mit Fleiß und Vorliebe solche Kenntnisse, von
denen der Laie mit stürmischem Protest erklärt, er könne sie nie besessen
haben, und deren Zurückführung auf die "latente Erinnerung" er für eine
überaus geschraubte Deutung hält. Wer gleich dem Verfasser Vorlesungen
über okkultistische Fragen zu halten hat, weiß, daß es über diesen Punkt
häufig zu erregten Auseinandersetzungen kommt.
Raymond war ein fröhlicher junger Mensch, voll von burschikosem Humor
gewesen, der eine ganze Gesellschaft heiter stimmen konnte. Der nachstehend
dargestellte Vorfall entspricht dieser seiner Wesensart· :
Um die folgende kleine Episode verständlich zu machen, muß ich vorausschicken, daß
Sir Herbert Tree··, wenn er ein Gastspiel in Birmingham gab, uns gelegentlich zum Lunch
in Mariemont zu besuchen pflegte, wo er uns allen, namentlich aber Raymond, ein sehr willkommener Gast war und manche hübsche Anekdote in seiner eignen, unnachahmlichen Manier
erzählte. Raymond versuchte sich oft darin, zur Erheiterung der Familie, nachdem sie im
Theater gewesen war, einige der Bübnenschlager Trees zu kopieren. Weiß man das, so wird
man seine sogleich zu schildernde Geste beurteilen können.
Feda [der Kontrollgeist des im Trance liegenden Mediums Frau Leonard] berichtete von
Raymond: "Er scheint etwas Besonderes vorzuhaben. Er hat heute einen dunkelblauen,
fast schwarzen Anzug an. Verdammt schneidig sieht er aus. Er ist hier und steht etwas erhöht. Sein Haar ist sorgfältig frisiert und glänzend.
M. F. A. L.: "Ja, er hat immer so gut ausgesehen!
Feda: Ja, und jetzt schaut er wieder nobel aus (sie wischt sich, Sir H. Tree kopierend,
mit der Hand über die Stirn) und sagt (lässig.schmachtend):
"Warum hat mich meine Mutter
Nur so wunderhübsch geboren!"
(Die ganze Familie brach in lautes Lachen aus, worauf sich Raymond mit einer halbkreisförmigen Bewegung vor der ganzen Gesellschaft verneigte und sagte:) Danke, meine Herrschaften, danke, danke!
Er hat diesen Anzug speziell hierfür angezogen. Wirklich, er sieht fein aus! Er will euch
allen den Beweis liefern, daß er noch genau derselbe ist, der er war - kein bißchen verändert;
nein, er ist sich ganz gleich geblieben. Daß ihr das begreift, daran liegt ihm mehr als an allem,
was er sonst gesagt hat. Wenn dieser Gedanke ihn beschäftigt, macht er ein ganz ernstes
Gesicht. Der einzige Unterschied ist: Er braucht nichts mehr zu essen, braucht sich nicht um
Ernährung zu kümmern, das spielt für ihn keine Rolle mehr.
Er hat eine Fahrt auf seiner Jacht gemacht, darum hat er den blauen Anzug angezogen···.

• S. 164-165 .
•• Der auch in Deutschland bekannte Schauspieler Beerbohm-Tree.
••• Man erkennt hier wieder den springenden Vorstellungsverlauf des Traumzustandes,
der, nur von dem Leitmotiv "Der blaue Anzug" festgehalten, ganz Widersprechendes aneinanderreiht.
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(Nachdem Raymond Herrn Tree kopiert und die Heiterkeit der Familie entfesselt hatte,
drückte er seinen Dank genau so aus, wie er es im Leben zu tun pflegte. Das ist ein nebensächlicher Punkt, aber doch sehr charakteristisch. Seine Mutter sagt, diese Geste brachte ihr
den ganzen Raymond leibhaftig zurück.) - - -

Frau Leonard, das von "Feda" kontrollierte Medium, war in Mariemont
zu Besuch. In einer Sitzung, die sie mit der Familie Lodge abhielt, kam das
Gespräch auf das unter dem Dach gelegene "obere Schlafzimmer" (upper
dormitory) der Familie. Feda verstand angeblich nicht recht, was Raymond
sagte, und verstümmelte "dormitory" in "dormouse" - etwa so, als wollte
man im Deutschen "Mansarde" in "Mausarde" verwandeln. Raymond neckte
sie, indem er sie mit dieser sonderbaren Mäuseart aufzog und dabei Anspielungen machte, die den anwesenden Familiengliedern wohl verständlich waren,
für Feda-Leonard aber ganz sinnlos sein mußten. Anschließend an diese
frühere Sitzung ereignete sich nun folgendes * :
Am Montag aben~ sagte Raymond wiederum, er wünschte eine Sitzung im Dachzimmer.
Ich gebe die betreffende Stelle des Protokolls:
Feda: Raymond sagt, ihr alle und Feda, wir sollen die Mausarde besuchen. Er sagt, setzt
euch auf die Mausarde ! Feda meint, das Medium wäre wohl damit einverstanden. Freilich
fürchtet er, die Mausarde könnte etwas zugig und kalt sein.
Alec Lodge: Gestern beschrieb er etwas, was sich da oben befinden soll; kann er es noch
deutlicher schildern? Er sagte bloß, es ginge rund herum.
Feda: Er meint, es gehe rund herum, aber nicht immer in derselben Richtung.
Alec: Wo ist es denn aber?
F eda: Die Mausarde kann es sehen. Die Mausarde delektiert ihre Augen daran und pfeüt
ein Lied dazu: ,,0 Winde, die ihr von Süden weht!" Wenn sie aber von Norden wehen, dann
sieht die Mausarde weg. (Halblaut:) Das ist doch alles Unsinn!
Lionel Lodge: 0 nein, das ist alles ganz richtig.
F eda :Wenn ihr das Ding wegnähmet, würde sich die arme Mausarde ganz vereinsamt fühlen.
Familie Lodge: Sag ihm, wir wissen, was er meint.
Feda: Wirklich! Das ist merkwürdig! Er macht so mit den Armen [schwingt die Arme
im Kreis herum]. Muß das eine komische Mausarde sein! Er empfiehlt sich, lebt wohl!
(Die Wetterfahne auf den Ställen ist nicht weit von den Mansardenfenstern und von dort
aus sichtbar. Frau Leonard war natürlich noch nie in den oberen Schlafräumen, ja überhaupt
nicht im Dachgeschoß gewesen.)

Die obigen Proben zeigen aufs neue, mit welcher Lebensähnlichkeit die
"Geister" ihren Angehörigen entgegenzutreten vermögen. Die überzeugende
Kraft dieser Persönlichkeitsverkörperung wird hier noch dadurch gesteigert,
daß der "Geist" mit dem Medium geradezu sein Spiel treibt und es Dinge
sagen läßt, die es nicht verstehen kann, während die Sitzungsteilnehmer sehr
wohl begreifen, um was es sich handelt. Das gehört wieder zu jenen Situationen,
die, wenn sie in einer Sitzung eintreten, selbst den skeptischen Beurteiler
stutzig machen können. "Wer foppt denn hier, wer ist der Gefoppte?" fragt
man sich. Müssen das nicht wirklich zwei verschiedene Intelligenzen sein? Kann
das Unterbewußtsein des Mediums mit sich selber ein Possenspiel aufführen?
• S. 165/6.
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Bei näherer Überlegung entdeckt man aber allerlei Erklärungsmöglichkeiten, die entschieden näher liegen als die Geisterhypothese und die Flucht
ins Übersinnliche. Zunächst, wer bürgt für die Echtheit des ganzen Vorgangs?
Die listenreiche Feda läßt kein Mittei unversucht, um zu beweisen, daß Raymond wirklich zugegen ist; kann sie sich nicht so stellen, als verstünde sie
nicht, was das erst von ihr aufgebrachte Verstümmelungswort "dormouse"
wirklich bedeuten soll und daß das sich drehende Ding eine Wetterfahne sein
muß, weil sie durch ihre gespielte Begriffsstutzigkeit das Wirken einer anderen,
eingeweihten, wissenden Intelligenz um so klarer machen will? - Aber die
Verständnislosigkeit Fedas kann auch echt sein, ohne deshalb eine spiritistische
Erklärung zu fordern . . Wir haben ja viele Fälle von Bewußtseinsteilungen,
in denen .die verschiedenen Sektionen, in die die ursprünglich einheitliche
Persönlichkeit zerfallen ist, nicht nur ihre individuellen Kenntnisse und Gedankenver~äufe be'Sit~en, · sOl';dern auch recht feindselig gegeneinander gestimmt sind. Warum sollte also von den beiden Spaltungsprodukten im Unterbewußtsein der Frau Leonard, die sich ' die Namen Feda und Raymond zugelegt haben, nicht das eine seine überlegenen Kenntnisse ausnutzen, um das
andere zum besten zu haben! - Es gibt noch andere Deutungsmöglichkeiten,
doch sei es hiermit gen:ug.

5. VERTEILTE BOTSCHAFTEN (CROSS-CORRESPONDENCES)
Sofern man die Anteilnahme" mit der die gelehrte und ungelehrte Welt
den okkultistischen Problemen folgt, zum Maßstab nimmt, ist dieses letzte
Kapitel unseres Buches zugleich sein wichtigstes. Wecken heute in Deutsch- .
-land die Materialisationsphänomene, das "Teleplasma", das größte Aufsehen,
so stehen in England und Amerika, den auf unserem Gebiete führenden Ländern, die beobachteten Fälle von Cross-Correspondence etwa seit 1906 im
Vordergrunde der Diskussion und nehmen in den Veröffentlichungen der
S. P. R. den breitesten Raum ein.
"Verteilte Botschaften", das bedeutet: Bei mehreren Medien treten in
ihren Trancereden, automatischen Schriften usw. Gedankensplitter zutage,
die an sich sinnlos erscheinen, aber doch eine Verwandtschaft des Gegenstandes
oder der Worte erkennen lassen. Fügt ein Bearbeiter diese Stücke zusammen,
80 erkennt er, daß sie ein sinnvolles Ganze ergeben. Die Folgerung, die zuerst
Allce Johnson 1908 aus derartigen Vorkommnissen gezogen hat, geht dahin,
daß hier eine übersinnliche Intelligenz planvoll darauf ausgeht, den Beweis
zu liefern, daß das Gebotene nicht von den Medien selbst herstammen kann,
deren keines ja über den ganzen Gedanken verfügt, sondern daß eine körperlose Intelligenz die ganze Summe der Mitteilungen sozusagen von einem
'Zentrum 'a us dirigiert und ebenso unleugbar und Unverkennbar hinter ihnen
steht wie etwa ein, griechischer Autor hinter den verdorbenen und teilweise
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sinnlosen Handschriften, aus denen der philologische Textvergleicher und
Textkritiker die ursprüngliche Dichtung wiederherzustellen vermag.
In England betrachtet man, wie gesagt, heute die "Verteilten Botschaften" als Kernproblem des Okkultismus, und etliche sehr ernst zu nehmende Forscher, die sich bis in die letzten Jahre der spiritistischen Deutung
gegenüber reserviert verhalten haben, scheinen vor diesen neu hervortretenden
Tatsachen die Waffen strecken zu wollen. Erstaunlich ist es, daß die große
und bedeutsame Literatur über Cross-Correspondence in Deutschland fast unbekannt geblieben ist und seIhst in den okkultistischen Zeitschriften nur
·selten erwähnt wird. Freilich hat das gute Gründe, denn das ganze Gebiet ist
so unzugänglich, daß fast nur der Spezialforscher sich darin zurechtfinden
kann. Bedenken wir: der Geist, der sich angeblich durch eine verteilte Botschaft offenbart, hat der Voraussetzung gemäß die Absicht, sich für das einzelne Medium, dessen er sich bedient, unverständlich zu machen. Er löst also
den Kuchen, den er uns verabreichen will, in unansehnliche Krümel auf. Es
erfordert schon einen etwas geduldigen Leser, um sich durch ein Gemisch
scheinbar sinnloser Wendungen und abgerissener Worte hindurchzulesen und
dem Erklärer und Ausdeuter auf seinen oft recht verschlungenen Wegen zu
folgen, die er einschlagen muß, um aus all diesen bunten Steinchen ein schönes,
inhaltsvolles Mosaik herzustellen. Damit nicht genug: Der körperlose "Autor"
der Botschaft sucht die Unverständlichkeit für das Medium zu steigern, indem
er nicht nur lateinische und griechische Sätze und Zitate einmengt, sondern
auch Anspielungen an zahlreiche Werke der antiken, englischen, italienischen
Literatur und Kunst einHicht, die nur der Eingeweihte zu verstehen vermag.
Der Philosoph Fr. W. Myers und der Altphilologe A. W. Verrall sind es zumeist, die sich vom Jenseits aus durch verteilte Botschaften kundgeben, und
gewöhnlich versuchen die Erklärer nachzuweisen, daß die versteckten Anspielungen sich auf Gegenstände der Spezialforschung jener beiden Gelehrten
oder auf Stellen ihrer eigenen, in ihrem Erdenleben verfaßten Werke beziehen.
Man kann sich denken, daß die Forscher, die sich mit der Deutung der verteilten Botschaften beschäftigen und den beiden gelehrten Toten in alle Winkel
ihres Wissens, in alle Ecken ihrer Bibliothek hinein zu folgen haben, um
jeden auf irgendein Zufallswort, einen vergessenen Namen bezüglichen Anklang zu verstehen, die Arbeit fast eines Menschenlebens dazu brauchen. Wie
aber steht es mit dem Leser? Wenn er den durchschnittlichen Wissens- und
Belesenheitsumfang der englischen, klassisch gebildeten Akademiker besitzt,
aus deren Kreis Myers und Verrall hervorgegangen sind, wenn er im Horaz
und Ovid, Homer und Aristoteles, im Shakespeare und Shelley, W ordsworth
und Browning gut Bescheid weiß, sich vielleicht auch im Dante und in der
Kunst der italienischen Renaissance etwas umgesehen hat, so wird er meist
ohne Schwierigkeit folgen können. Der deutsche, aus einer anderen Bildungssphäre stammende Leser dagegen, zumal wenn er nicht die Schulung des
humanistischen Gymnasiums besitzt, braucht so viele Zwischenerklärungen
23
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und Dichterhinweise, daß er beständig in Gefahr ist, den Faden zu verlieren
und schließlich nicht mehr zu wissen, von welchem Thema augenblicklich
geredet wird. Es entsteht eine Unübersichtlichkeit, an der jeder minder geduldige Leser scheitern muß, der nicht zu langsamem Sicheinarbeiten willig
ist. Und endlich : Wo immer wissenschaftliche Arbeit, gleich der philologischen
Textkritik oder der Psychoanalyse verborgener seelischer Komplexe, in erster
Linie auf Konjekturen, auf Raten und Mutmaßen beruht, entsteht die Gefahr
der Haarspalterei, der dialektischen Seiltänzerkunststücke. "Und legt ihr
nichts aus, so legt ihr was unter", ruft Goethe spöttisch den Tüftelakrobaten
solcher luftiger Denkgebiete zu. Die englischen Erforscher der verteilten Botschaften, die J ohnson und Piddington, sind dieser Gefahr keineswegs entronnen, ihr Denken ist nicht selten von talmudisch-rabulistischer Knifflichkeit
und läßt ihre Herkunft von dem Volke der positiven Erfahrungswissenschaft,
vom englischen Geiste kaum noch erkennen. Wenn sich in der automatischen
Schrift des MediumsA ein Anklang an einen Vers des Gesanges X des Danteschen
Purgatorio findet, und im Gesang Y der gleichen Dichtung das Wort "Sonne"
vorkommt, so wird die Entdeckung aufgetischt, das sei eine Cross-Correspondence mit der Trancerede des Mediums B, in der von finsterer - also sonnenloser - Nacht geredet wird. Man hat gegenüber solchen Entgleisungen nicht
selten das Gefübl, der ganze Fall .von Cross-Correspondence, mit dem man es
augenblicklich zu tun hat, sei nichts als ein Kunstprodukt der Deutelei, eine
Fata Morgana im Geiste des Erklärers, und man ist versucht, der spöttisch
zersetzenden Kritik, mit der J oseph Maxwell fast die Gesamtheit der bisher
vorgekommenen verteilten Botschaften in nichts aufzulösen sucht·, im wesentlichen zuzustimmen. Wird nun dem Leser zugemutet, mit großer Mühe
in subtile Untersuchungen einzudringen, deren Gebiet nur aus leicht verwehendem Flugsand zu bestehen scheint, so kann er wohl einer Wüstentrostlosigkeit verfallen, die ihn veranlaßt, das Buch mit einem ärgerlichen Seufzer
zuzuklappen.
Aus all diesen Gründen ist es keine einfache Aufgabe, in unserem Buche
durch einige kurze herausgegriffene Proben eine Orientierung über Wesen,
Stil und Beweiskraft verteilter Botschaften zu vermitteln; und doch ist es
eine Aufgabe, deren Lösung wenigstens versucht werden muß, wenn nicht die
Umschau auf dem okkultistischen Felde der Gegenwart sehr lückenhaft bleiben soll. Wir hoffen, durch vorsichtige Auswahl (ler Fälle und mit Hilfe sorgfältig überbrückter Kürzunge~ läßt sie sich lösen. Zunächst wollen wir einen
der ersten, in der Literatur vermerkten Belege von Cross-Correspondence vorführen, der einfach genug ist, um kein besonderes Vorwissen erforderlich zu
machen. Er findet sich in dem Aufsatze "Über eine Reihe automatischer
Schriften" von Frau A. W. Verrall", der Gattin des vorerwähnten Philologen,
die selbst über eine umfassende klassische Bildung verfügt. Sowohl Frau
• ..Correspondanees Croisees". Proceedings S. P. R., ßd. XXVI, 1912- 13 •
•• "On aSeries of Automatie Writings". Proeeedings S. P. R., ßd. XX, 1906, S. 222.
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Verrall wie ihre Bekannte, Frau Forhes, hesitzen die Gabe des automatischen
Schreibens. Die Hand der letzteren wird angehlich von dem Geiste ihres im
südafrikanischen Kriege gefallenen Sohnes Talhot gelenkt. Zwischen den
automatißchen Schriften heider Damen gibt es zahlreiche Entsprechungen,
die, wenn man sie psychologisch und nicht spiritistisch zu erklären versucht,
auf einen telepathischen Dauerrapport hinweisen. Hören wir nun folgenden
Bericht der Frau Verrall!
28. August 1901. Nach einem Briefe vom 16. April erhielt ich bis zum Oktober kcine
weitere Mitteilung von Frau Forbes; aber meine in der Zwischenzeit zJlstande gekommenen
automatischen Niederschriften wiesen mindestens eine deutliche Anspielung auf ihre Angelegenheiten auf, die ich erst später als solche erkannte. Am 28. August 1901 begann meine
Schrift mit folgenden Worten: "Signa sigillo. Conifera arbos in horto jam insita omina sibimet
ostendit." [Diese lateinischen Worte lauten auf deutsch: "Zeichen zum Siegel. Der Koniferenbaum, der schon im Garten gepflanzt ist, gibt sich selbst eine Weissagung." Frau Verrall
übersetzt die letzten Worte: "gives its own portent", d. h. "gibt seine eigene Weissagung",

Aus den "Proceedings of the Society for Psychical Research", Bd. XX, S. 223.
oder "stellt in sich selbst eine Weissagung dar". Maxwell erklärt diese die reflexive Bedeutung
des Wortes sibimet außer acht lassende Übersetzung für gekünstelt und zurechtgebogen, um
die Worte für die verteilte Botschaft, die man aus ihnen herauslesen möchte, geeignet zu
machen. Rein philologisch hätte Maxwell recht; aber wenn man von den Äußerungen des
träumenden Unterbewußtseins absolute logische Genauigkeit verlangt und verbietet, Annäherungen an einen sinnvollen Gedanken als gültig anzusehen, so würde man unser ganzes
Forschungsgebiet verschütten.]
Die Schrift enthielt als "Siegelzeichen" einen Schnörkel [den man vielleicht ohne zuviel
Phantasie als Andeutung einer mit den Zacken nach unten gezeichneten Krone gelten lassen
kann] und ferner drei Zeichnungen, die ein Schwert, ein- aufgehängtes Hifthorn und eine
Schere darstellen.
Ein aufgehängtes Horn mit einer Krone darüber ist das Mützenzeichen des Regiments,
dem Talbot Forbes angehört hatte. Frau Forbes hat in ihrem Garten vier oder fünf junge
Fichten, aus Samen gezogen, den ihr Sohn ihr von Übersee gesandt hatte. Sie nennt sie
"Talbots Bäume". Von dieser Tatsache hatte ich keine Ahnung. Am selben 28. August
enthielt die automatische Schrift der Frau Forbes einen Hinweis, angeblich von seiten ihres
Sohnes: Er suche nach einer anderen automatisch schreibenden Sensitiven, um die Echtheit
ihrer eigenen Schrift zu bestätigen; die Bekundung schloß mit der Bemerkung, er müßte sie
jetzt verlassen und mit dem Geiste Edmund Gurneys· zusammentreffen, um mit ihm vereint
jene andere Sensitive zu "kontroIlieren". Zu welcher Stunde Frau F. am 28 August automatisch geschrieben hat, ist nicht ersichtlich, aber gewöhnlich schreibt sie früh am Morgcn,
• Dem Mitverfasser der "Erscheinungen der Lebenden".
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meine eigene Schrüt an jenem Tage ist abends um 10 Uhr 30 entstanden, wahrscheinlich
also wirklich später als diejenige der Frau Forbes.
Es zeigt sich also, daß an. einem bestimmten Tage "Talbot Forbes" in der automatischen
Niederschrift seiner Mutter erklärte, er suchte noch eine andere automatische Schreiberin,
die mit ihr (d. h. Frau Forbes) in Verbindung treten könnte, und daß er schließlich zu verstehen gab, er habe sie bereits gefunden. Die genauen Worte dieser Botechaft lauten: "Ich
suche nach einer Sensitiven, deren Schrift Vater veranlassen wird zu glauben, daß ich durch
deine Hand schreiben kann •.. Ich muß jetzt zu einer Sitzung mit unserem Freunde Edmund,
um die Sensitive zu kontrollieren." Die Schrift war mit T. F., den Initialen Talbot Forbes',
unterzeichnet. Am gleichen Tage kam in meiner automatischen Schrift ein Hinweis auf
Fichten vor, die im Garten gepflanzt seien und eine Bedeutung für Frau Forbes, eine spezielle
Verbindung mit ihren automatischen Versuchen besaßen, und die meiner Schrift beigefügte
Zeichnung, auf die sich der Wortlaut ausdrücklich bezog, stellte Teile des Regimentsabzeichens
von Talbot Forbes, zusammen mit einem Schwerte d-ar. (Für die offene Schere allerdings hat
sich keine Erklärung gefunden.) Wirft man die Frage auf, ob solch eine Zusammenstellung
nicht auch zufällig entstehen könnte, so möchte ich erwidern, daß in meinen automatisch
entstandenen Handschriften sich sonst nirgends ein Hifthorn findet, und ebensowenig wird
irgendwo eine gepflanzte Fichte zum zweitenmal erwähnt.
Ihre Aufklärung fanden die erwähnten Tatsachen in folgender Weise: Am 13. November
1901 war Frau Forbes mein Gast während einer Nacht, und ich zeigte ihr einige der englisch
[nicht lateinisch oder griechisch] geschriebenen Teile meiner automatisch entstandenen
Manuskripte. Sie fand darin etliche Spuren, die auf einen Einfluß ihres Sohnes deuteten,
und in der Unterhaltung darüber erwähnte sie eine Erinnerungstafel für ihn, die am Kopf
sein Regimentsabzeichen, ein aufgehängtes Horn unter einer Krone, trug. Das erinnerte mich
daran, daß in meiner Handschrift eine Zeichnung vorgekommen war, deren Bedeutung mir
seinerzeit rätselhaft geblieben war und an die dieses Regimentszeichen mich gemahnte. Eine
nachfolgende Prüfung bestätigte den Eindruck der Übereinstimmung, wenigstens soweit das
Horn in Frage kam. Der Nagel, an dem das Horn hängt, ist deutlich genug wiedergegeben.
Es fiel mir als bemerkenswert auf, daß die Eingangsworte der mit dieser Zeichnung versehenen Botschaft eine Anspielung enthielten, die für Frau Forbes höchst bedeutungsvoll war.
Ich bat sie, ihre eigene Handschrift durchzusehen und mir eine Abschrift zukommen zu lassen,
falls sich darin eine mich selbst betreffende Bemerkung fände. Auf diese Weise wurde ich mit
der Tatsache bekannt, daß am gleichen Tage, dem 28. August, die Schrift der Frau Forbes
auf eine parallel gehende Verbindung mit einer anderen Automatistin hingewiesen hatte.

In diesem besonders klaren Falle, in dem die übereinstimmenden Gedanken
der beiden automatischen Schreiberinnen m. E. viel zu speziell und zeitlich
zu benachbart sind, als daß man sie auf Zufall zurückführen könnte, sind die
Bedingungen der "verteilten Botschaft" äußerlich vollständig erfüllt. Jeder
der beiden Damen wird ein Gedankenbruchstück eingegeben, das für Frau
Verrall völlig sinnlos, für Frau Forbes ein an sich wertloser Rahmen ohne
Inhalt ist. Sobald sie aber beide Hälften zusammenpassen, wird plötzlich ein
vollständiger Gedanke daraus, und zugleich entsteht der Schein eines sehr
sinnreichen Experiments einer übersinnlichen Intelligenz. Ist damit die
spiritistische Deutung erwiesen, hat der Geist sein Anwesenheitszeugnis erbracht? Wir merken sofort, hier hapert etwas! Wenn auch der vollständige
Gedanke in keiner der beiden Teilbotschaften zutage trat, so war er doch im
Wissen der Frau Forbes restlos vorhanden; alles, was die Hand der Frau
Verrall schrieb, wußte sie auch, sie kannte die Bedeutung des Horns, der
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Krone, des Schwertes, der Fichte, ja sie hatie alle diese Requisiten zur Lösung
des Rätsels sogar im Oherhewußtsein gegenwärtig. Ist da nicht doch der
Zweck der "verteilten Botschaft" vereitelt, der darin hesteht, ein neues Wissen entstehen zu lassen, das keines der mitwirkenden Medien ganz hesitzt?
Der Fall Forhes läßt sich viel einfacher durch einen "telepathischen Spritzer"
(leakage) erklären, der ein Gedankenhruchstück aus dem Bewußtsein der
einen Dame in das der anderen hinüberwirft und es dort wie einen unzugehörigen Fremdkörper fallen läßt, als durch Intervention eines Geistes.
"Aber sagt denn der Geist nicht seIhst, daß er die Verteilung des Gedankens
vornimmt, und zu welchem Zweck?" Gewiß, denn der Geist stammt aus dem
Unterhewußtsein des Mediums Forbes, und dieses wünscht, daß ihr die andere,
befreundete Automatistin zu Hilfe komme, um den skeptischen Gatten zu
überzeugen. "Glaubt er mir nicht, so wird er doch einer zweiten, von mir
ganz unabhängigen Zeugin glauben, wenn ihre automatische Schrift sich mit
der meinen deckt und ergänzt", sagt sich dieses Unterbewußtsein. Und seine
Träume werden von Wünschen regiert, gleichviel, ob es sich um Schlaf- oder
Tranceträume oder um solche des automatischen Gedankenausdruckes handelt. Und da man häufig merkt, ob man mit einer anderen Person in telepathischen Rapport gerät, so vermag der "Geist" auch ganz zutreffend anzugeben, daß er gerade jetzt das andere Medium mit in den Kreis der Operationen hineinziehen werde. Nichts gibt es in alledem, was sich nicht rein
psychologisch erklären ließe.
Damit haben wir die Achillesferse entdeckt, an der das ganze Prinzip der
verteilten Botschaften tödlich verwundbar ist. Nie kann die Tatsache, daß
der Gesamtgedanke in den einzelnen TeiIbotschaften zuerst zersplittert erscheint, eine Garantie dafür bieten, daß er nicht doch in der Kenntnis eines
der beteiligten Medien von Anbeginn vollständig vorhanden ist, so daß wir,
um den planmäßig vorgehenden und alle einzelnen Kräfte und Arbeiten
leitenden Architekten des gesamten Gebäudes zu finden, nicht erst einen Geist
herbeizuhemühen brauchen. Nicht immer ist der Sachverhalt so offenkundig
wie im vorliegenden Falle; meist erscheint der entstehende Gedanke allen
Medien, auf die seine Splitter herabregnen, ganz neu, und die auf sie treffenden
Bruchstücke sind für ihr Oberbewußtsein sinnlos. Aber dann kann dieser vollständige Gedanke trotzdem im Unterbewußtsein eines der mitwirkenden Medien als latente Erinnerung vorhanden sein oder aus der, wohl auch meist
unterbewußten, Kenntnis eines Teilnehmers an den Sitzungen abgezapft werden. Wenn uns also die Geister der Verstorbenen ihre Existenz und Gegenwart beweisen wollen, so werden sie auch mit der Myersschen Erfindung der
"Verteilten Botschaften", so ingeniös sie ist, nicht zum Ziele kommen. Das
ist ihnen in der Tat neuerdings schon von mehreren Kritikern solcher Versuche
gesagt worden.
Mit solchem Rüstzeug der Kritik ausgestattet, wollen wir uns nunmehr einem komplizierteren Falle zuwenden, der m. E. das Stärkste und
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Überzeugendste darstellt, was bisher der Spiritismus auf dem Gebiete der intellektuellen Phänomene dem Urteile der Welt unterbreitet hat. Ich meine den
von G. W. Balfour unter dem Titel "The Ear of Dionysius" veröffentlichten
Fall·. In der spiritistischen Literatur nimmt er eine gewisse Sonderstellung ein,
weil er den Beweis der zentralen Lenkung durch einen Geist gleichzeitig auf
zwei Wegen führt; er stellt, kann man sagen, zugleich eine "verteilte" und eine
"zerteilte Botschaft" dar. Erstens nämlich ist er eine Cross-Correspondence
im üblichen Sinne: Zwei Medien produzieren, unabhängig voneinander, Gedankensplitter, die sich deutlich auf den gleichen Ideenkreis beziehen. Das
ist aber hier nicht die Hauptsache, fast die ganze Arbeit wird doch nur von
einem Medium geleistet. Aber dieses erhält seine Botschaft zuerst in ganz
"zerteilter Form", eine große Zahl von Themen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, werden angeschlagen, zahlreiche Reminiszenzen und Anspielungen schwirren wie Schneeflocken durcheinander. Aber allgemach beginnt das formlose Gemisch zu kristallisieren, etliche Zusammenhänge gestalten sich, und schließlich genügt die Nennung eines einzigen Namens, um
erkennen zu lassen, daß alle bisher erklungenen Einzeltöne von Anfang an zu
einem einzigen Akkord gehört haben. Der Leser gleicht einem Manne, der
aus einem Roman hier und da einzelne Stellen liest, sie zuerst ganz unzusammenhängend findet, allmählich aber, wenn er immer mehr durchblättert, das
einigende Band entdeckt; nicht ohne dramatische Spannung beobachtet er
diesen Werdeprozeß eines Ideenorganismus. Da überdies das Verständnis
der Balfourschen Arbeit nur solche Kenntnisse voraussetzt, die dem gebildeten Deutschen nicht allzu fern liegen, und das Hineinspielen anderer,
nur dem englischen Okkultisten geläufiger Fälle von Cross-Correspondence
sich durch eine kürzende und auswählende Bearbeitung ausmerzen läßt, so
darf man hoffen, daß die Einbürgerung dieser wichtigen Arbeit auf dem
Boden deutscher Wissenschaft gelingen kann.
Das Ohr des Dionysios: Weitere automatische Handschriften, die Beweismaterial für persönliches Fortleben nach dem Tode erbringen

Am 26. August 1910 hatte die Automatistin, die den Mitgliedern unserer Gesellschaft
bereits unter dem Namen Willett bekannt ist, eine Sitzung zur Erzielung automatischer
Schrift mit Frau Verrall als Beisitzerin.
Die teils automatisch geschriebene, teils diktierte Botschaft enthielt die Wendung: "Das
Ohrläppchen von Dionysios' Ohr." Die Worte fanden sich in dem diktierten Teil des Textes,
der Name Dionysios wurde in italienischer Aussprache vorgebracht. Mit dem übrigen Text
steht er in keinem erkennbaren Zusammenhang. und dieses sein erstes Auftreten innerhalb
der Willettschen Produktionen hat bis jetzt keine zureichende Erklärung gefunden.
Frau Verrall selbst konnte. wie wir gleich sehen werden. damals in jenen Worten keinerlei
Sinn entdecken. Da es sehr vielen meiner Leser nicht besser ergehen wird will ich sogleich
• "Proceedings S. P. R .... Bd. XXIX, 1918. Höchstens die unter dem Namen "Alexanders Tomb" (Alexanders Grab) bekannte verteilte Botschaft ("Proceedings". Bd. XXVII.
S. SOff.) könnte ihm als gleichwertig zur Seite gestellt und sollte dem deutschen Publikum
zugänglich gemacht werden. Hier verbietet uns der beschränkte Raum. diese Aufgabe zu
übernehmen, zumal sie eine umfassende kunsthistorische Einführung erfordern würde.
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die Erklärung vorausschicken, daß das ..Ohr des Dionysios" eine künstlich in den Felsen bei
Syrakus [in Sizilien] gehauene Höhle ist, deren Ausgang in einen der berühmten großen Steinbrüche mündet; letztere bildeten bekanntlich das Gefängnis der athenischen Kriegsgefangenen,
die nach dem Mißlingen der von Thucydides so anschaulich beschriebenen Belagerung der
Stadt durch die Athener in die Hände der siegreichen Syrakusaner gefallen waren. Einige
Jahre später wurden diese Steinbruche von Dionysios dem Älteren, dem ..Tyrannen" [d. h.
Alleinherrscher] von Syrakus, wiederum als Gefängnisse benutzt. Die erwähnte Höhle hat
die besonderen akustischen Eigenschaften einer Flüstergalerie, und die Sage erzählt, der mißtrauische Dionysios habe sie anlegen lassen oder wenigstens benutzt, um, selber ungesehen,
die Gespräche der Gefangenen belauschen zu können. Teils aus diesem Grunde, teils weil
man mit etwas Phantasie in der Form der Höhle Ahnlichkeit mit einem Eselsohr entdecken
kann, benannte man sie "L'Orecchio di Dionisio", das Ohr des Dionysius. Der Name stammt
aber erst aus dem 16. Jahrhundert. Die Höhle ist noch heute eine Sehenswürdigkeit von
Syrakus, deren Bädekerstem jeden Besucher der Stadt verpflichtet, sie zu sehen.

N ach diesem Vorfall frug Frau Verrall ihren Gatten, ob er wüßte, was das
"Ohr des Dionysios" bedeutete. Er erklärte ihr den merkwürdigen Namen
und sprach zugleich sein Erstaunen darüber aus, daß sie trotz ihrer klassischen Bildung ein so bedeutendes Faktum nicht wußte. Ob er sich dabei der
spöttischen Worte bedient hat, die in dem hier folgenden Willett-Text A figurieren, erinnert sich Frau Verrall nicht mehr mit Sicherheit - ihr Gatte ist 1912
verstorben -, seiner ungeduldig-ironischen Art wären sie nicht fremd gewesen.
Das erwähnte Gespräch des Ehepaars Verrall fand unter vier Augen statt,
Frau Willett war nicht zugegen. Bei der Entstehung des Willett-Textes A war
wiederum Frau Verrall nicht anwesend. Wenn trotzdem in dieser Botschaft
der Inhalt jenes Gespräches vorgebracht wird, so sieh~ das wie ein guter
Beweis dafür aus, daß es wirklich der Geist des verstorbenen Verrall war, der
durch die Hand des Mediums seine Gattin an jenes frühere Gespräch erinnerte.
Mehr als drei Jahre lang kam in den Willett-Texten das .. Ohr des Dionysios" nicht wieder
vor. Es erlebte seine Wiederauferstehung erst in einer automatischen Schrift, die am 10. Januar 1914 in Gegenwart von Sir Oliver Lodge entstand. Im Verlaufe der sehr langen Sitzung
wurden die folgenden Sätze zu Papier gebracht:

TextA
"Erinnent du dich, daß du etwas nicht wußtest und ich dir die Lücken, die bösen Lücken
deiner klassischen Bildung vorhielt?
Es handelte sich um einen Ort, wo man Sklaven gefangen hielt, und Lauschen kam in
Frage, etwas Akustisches. - Denk an eine Flüstergalerie! - Arbeiten, Sklave sein, und ein
Tyrann ist auch dabei - und die Sache hieß Orecchio - jetzt sind wir schon nahe dran, es
ist leicht zu erraten. - Ein Ohr - - - du wußtest nichts mehr davon, als wir im Gespräch
darauf kamen, und ich sagte : Wozu ist man denn klassisch gebildet, wenn man nicht mal
das weiß.
Wo waren die Gefilde von Enna? - - - (Zeichnung eines Ohrs.) Ein erstes Zirpen als
des Tags "Ohr d'oeuvre"·.
• Im Englischen lauten diese Zeilen: (Drawing of an ear) an ear-ly pipe could be
heard. Der Wortwitz, der den Begriff Ohr (Ea!;) besonders betont, ist im Englischen,
infolge der verschiedenen Aussprache der Silbe ear, noch blutiger als in unserer Übersetzung.
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Zu Schiff nach Syrakus. - Wer schlug die brausende Woge, durchpflügte die wandernden
Furchen. Der Hacken des Stiefels.
Dy Dy, nun denkst du wohl an Diana oder Dimorphismus.
Fliehen um Euriipides zu finden. - Philemon, doch nicht der Paulinische.
------ - -- - - - - - - - - - - - -------"
Verschiedene interessante Punkte in diesem Textstück bedürfen der Erklärung. Schon
vorher war in derselben Sitzung darauf hingewiesen worden, daß eine Botschaft an Frau
Verrall ausgesprochen werden würde. An der Stelle aber, wo obiger Auszug beginnt, wird
Frau Verrall seIhst mit "du" angeredet, obgleich sie nicht anwesend war. Die Mitteilung soll
80 aufgefaßt werden, als komme sie direkt von Dr. A. W. Verrall.

Weiterhin bespricht Balfour die Frage, wie es denn zu erklären sei, daß
im Text inhaltlich richtig das Gespräch zwischen Dr. Verrall und seiner Gattin
wiedergegeben wird, obwohl Frau Willett es nicht mit angehört hat und Frau
Verrall in der Sitzung nicht zugegen war, die betr. Gedanken also kaum aus
ihrem Bewußtsein abgezapft werden konnten. Balfour sagt, einen sicheren
Beweis dafür, daß der Geist des verstorbenen Dr. Verrall Urheber dieser Mitteilung gewesen sei, könne man in diesen freilich auffallenden Umständen doch
nicht erblicken. Frau Willett habe ihm einmal nach jener drei Jahre vorher
stattgehabten Sitzung vom 26. August 1910 gesagt, die Worte "Das Ohr des
Dionysios" gingen ihr beständig durch den Kopf. Es kommt ja auch nach
tiefer Hypnose vor, daß die Amnesie (Erinnerungslosigkeit) brüchig wird und
•dem früher Hypnotisierten einige Teile des Erlebten wieder ins Bewußtsein
emporsteigen. Der gleiche Fall war hier eingetreten. Balfour nun erklärte
der Frau Willett, die fraglichen Worte fänden sich im Text ihrer früheren
Sitzung, er teilte ihr deren Bedeutung mit, und es ist - wenn er sich auch
dessen nicht sicher entsinnt - möglich, daß er dabei zugleich das Gespräch
des Ehepaars Verrall erwähnt hat. Verhielt sich dies so, dann war die
Wiedergabe jenes Gesprächs im Text A nichts, was das normale Wissen des
Mediums überschritt. - Wir können hinzufügen: Auch wenn Balfour das
Medium nicht über das fragliche Gespräch informiert hat, würde dessen
Wiedergabe im Text A noch immer kein Wunder sein, das eine spiritistische
Erklärung erheischte. Selbstverständlich waren am 26. August 1910 die
Worte "Das Ohrläppchen von Dionysios' Ohr" aus dem Unterbewußtsein der
damals anwesenden Frau Verrall in das des Mediums hinübergeglitten. Es
war ja sonst kein philologisch Gebildeter zugegen, von dem diese entlegene
Vorstellung stammen konnte, zum Wissenskreise der Frau Willett gehörte
sie bestimmt nicht. In den drei Jahren zwischen jener frühen Sitzung und der
späteren, in der Text A entstand, sind beide Damen oft zusammengetroffen;
hatte sich zwischen ihnen bereits ein Rapport angebahnt, der die Idee "Ohr
des Dionysios" betraf, so konnten bei diesen späteren Gelegenheiten leicht
auch weitere Gedankengänge, die dasselbe Thema betrafen, aus dem Bewußtsein der Frau Verrall in das der Frau Willett übergehen. Überraschend ist
es stets,
.solche telepathischen Importe jahrelang im Unterbewußtsein
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des Empfängers liegen bleihen und dann plötzlich im Trancezustand zutage
treten; aber ein Wunder, das nur spiritistisch zu lösen wäre, ist es nicht.
Ich kehre nun zu unserem Auszug aus dem Willett-Text vom 10. Januar 1914 zurück und
gebe einen fortlaufenden Kommentar zu den anderen Anspielungen, die er enthält, so gewiß
oder wahrscheinlich, als ich ihn bieten kann.
Der "Ort, wo man Sklaven gefangen hielt" bezieht sich natürlich auf die Steinbrüche,
die als Gefängnis der athenischen Kriegsgefangenen dienten. Die darauf folgenden Worte
schildern das "Ohr des Dionysios" mit seinen besonderen akustischen Eigenschaften. Dionysios selbst wird weder in diesem noch in den nachfolgenden Textstücken genannt, zu denen
wir später übergehen wollen; nur die Silben "Dy Dy" gegen Ende unserer TextsteIle stellen
wahrscheinlich einen Versuch dar, sein,en Namen zu nennen. Der Gebrauch des italienischen
Wortes für "Ohr", "Orecchio" ist beachtenswert, man denke an die italienische Aussprache
des Namens Dionysios bei seiner erstcn Nennung! Frau Willett versteht Italienisch und hat
einige Zeit in Italien gelebt, Sizilien aber nie besucht. - - Die Gefilde von Enna, einer Stadt in Sizilien, waren im Altertum bekannt, weil sie der
Sage vom Raub der Proserpina als Schauplatz dienten. Sie werden hier wohl nur genannt,
um darauf hinzuweisen, daß sich die Botschaft auf Sizilien bezieht. - - Eine andere, merkwürdig weit hergeholte Ideenverknüpfung dieser Art wird in der
nächsten Zeile an den Haaren herbeigezerrt. "Ein erstes Zirpen als des Tags Ohr d'oeuvre"
spielt offenbar an auf den Vers aus Tennysons bekanntem Gedicht: ..Tränen, müßige Tränen":
Der halberwachten Vöglein erstes Zirpen
Für sterbende Ohren.
Die Art, wie dieses Gedicht gewaltsam mit Hilfe eines fürchterlichen Kalauers in Verbindung mit dem Ohr des Dionysios gebracht wird, ist für das Medium durchaus nicht bezeichnend. Die intimen Freunde Dr. Verralls dagegen werden schwerlich leugnen, daß ihm
ein solcher wüster Einfall in Stunden burschikoser Laune hätte unterlaufen können. Ja, vielleicht bietet dieser Witz sogar ein besonderes Erkennungszeichen, denn Frau Verrall bemerkt
dazu in einer seinerzeit dem Bericht beigefügten Fußnote: "Das parodistische Zitat aus dem
Gedicht paßt ausgezeichnet zur Geschmacksrichtung des angeblichen mitteilenden Geistes;
A. W. Verrall machte sich stets über die übertriebene, süßliche Sentimentalität des Gedichts
lustig und fand dieses Urteil bestätigt durch Tennysons eigene Schilderung, wie Ida es "mit
einem gewissen Widerwillen" aufgenommen habe als eine Phantasie "gebrütet in des Müßiggangs knisternder Seide".
Der nachfolgende Hinweis im Text bezieht sich ziemlich unzweideutig auf die so unheilvoll verlaufene athenische Expedition gegen Syrakus. Die Worte " Wer schlug die brausenden
Wogen, durchpllügte die wandernden Furchen?" dürfte ein Anklang an Tennysons Gedicht
"Ulysses" sein:
In Reihen sitzend schlagen sie
Die brausenden Furchen. - "Der Hacken des Stiefels" kann den Weg bezeichnen, den damals die athenische Flotte
nahm. Sie fuhr von Corcyra nach Tarent, also um den Hacken Italiens, von dort längs der
Küste zu seiner Zehe und erreichte so Sizilien.
"Dy, Dy". Wie schon gesagt, ist das wahrscheinlich ein Versuch, den Namen Dionysios
zu bilden. Dem mitteilenden Geiste gelingt es nicht, das Medium zur Nennung des vollen
Namens zu veranlassen, und nun redet er es selbst an, während es sich bemüht, seine Worte
zu wiederholen, und macht ihm ungeduldige Vorwürfe, daß es andere, nicht hergehöri~ Worte,
die mit Di beginnen, im Sinne habe.
Die Schlußbemerkung unseres Textstückes erfordert eine ausführlichere Erklärung. Eine
automatische Schrift der Frau Holland aus dem Jahre 1907 enthält die Worte "Fliehen um
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Euripides zu finden Philemon". Herr Piddington· bespricht diese Schrift in Bd. XXII der
"Proceedings" und nennt dort auch die Quelle, aus der diese Bezugnahme auf Euripides und
Philemon geschöpft ist, nämlich [des englischen Dichters] Browning "Aristophanes' Selbstverteidigung oder das letzte Erlebnis der Balaustion". Er schreibt: "In ,Aristophanes' Selbstverteidigung' erzählt die Athenerin Balaustion dem Philemon, wie in der Nacht, in der die
Nachricht vom Tode des Euripides Athen erreicht habe, der Dichter Aristophanes, trunken
vom Wein wie vom Erfolge seiner Komödie ,Thesmophoriazousae', zu ihr gekommen sei und
sich wegen seiner höhnischen Angriffe auf den verstorbenen Dichter verteidigt habe. Hierauf
hahe sie, Balaustion, dem Aristophanes und der übrigen anwesenden Gesellschaft das Drama
,Der rasende Herakles' vorgelesen, dessen ursprüngliche Tafeln Euripides ihr als Abschiedsgeschenk gewidmet hatte. Zum Schlusse erzählt Balaustion dem Philemon, sie habe die Tafeln
an Dionysios, Tyrannen von Sizilien, gesandt, der sie mit der Widmung:
,Auch ich liebte den Dichter, der dem freien Athen so wenig galt.
König Dionysios.'
im Tempel des Apollo niedergelegt habe. Balaustion fragt nun den Philemon, oh er nicht
auch den Euripides durch Verse geehrt habe. Philemon erwidert:
,Würd' mir hestätigt, was die Weisen sagen,
Daß unsre großen Toten drüben leben,
Ich hing' mich auf, Euripides zu sehn!'"
Frau Willett kennt Brownings "Aristophanes' Selbstverteidigung" nicht, wohl aber den
automatisch geschriebenen Text der Frau Holland, und hat sogleich erkannt, daß ihre eigne
Schrift den Vers aus jener entnommen hatte. Auch den Band XXII der "Proceedings" hat
sie teilweise gelesen, kennt also vielleicht die obige Erklärung des Herrn Piddington. Um die
Beweiskraft unseres Textes nicht zu überschätzen, müssen wir annehmen, daß sie sie kennt
und dadurch auf den Zusammenhang zwischen Brownings "Philemon" und dem Tyrannen
Dionysios aufmerksam geworden ist. - - - Jedenfalls ist der Hinweis auf Bro~vnings Dichtung
wohl gerechtfertigt. Nicht nur Dionysios spielt darin eine Rolle, sondern auch zwei andere
schon erwähnte Hauptthemata des Textes, nämlich die athenische Expedition gegen Syrakus
und die Steinbrüche, in denen die athenischen Gefangenen arbeiteten, bis sie als Sklaven verkauft wurden oder sich damit freikaufen konnten, daß sie imstande waren, den Syrakusanern
Stellen der Euripideischen Dramen zu rezitieren. Das soeben erwähnte zweite "Erlebnis"
der Balaustion erinnert mit Notwendigkeit an das erste, gleichfalls von Brownings Hand. Und
diese Dichtung beginnt mit der Niederlage der Athener und endigt damit, daß Balaustion sich
und ihre Schiffsgenossen vor der drohenden Feindschaft der Syrakusaner zu retten sucht,
indem sie ihre Gabe der Rezitation ausübt.
Bis hierhin sieht alles ganz natürlich aus. - - Alle Anspielungen des Textes könnten,
. ohne daß man durch diese Annahme der Wahrscheinlichkeit zu nahe tritt, zur einen oder
anderen Zeit innerhalb des Kreises normaler Kenntnisse gelegen haben, die der Automatistin
zu Gebote standen. Aber bis jetzt haben wir auch nur die Grundlagen für das Nachfolgende
geschaffen; in den nächsten TextsteIlen beginnt der Plan sich zu komplizieren.
- - - Ich gehe jetzt dazu über, Text B aus der Willettsitzung vom 28. Februar 1914,
bei der ich selbst als cinziger Teilnehmer zugegen war, vorzulegen und zu erklären:
• Mitglied der S. P. R., der sich sp.eziell mit der Bearbeitung verteilter Botschaften beschäftigt hat.
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Text B
"Was euch gesandt wird mag etwas wirr aussehen aber jetzt beginnt ein Experiment nicht
ein neues Experiment sondern ein neuer Gegenstand auch nicht eigentlich das sondern ein
neues Vorgehen bezüglich eines schon behandelten Gegenstandes.
Ein bischen Anatomie wenn's gefällig ist. Füge Eins zu Einem. Ein Ohr X (sic) ein Auge.
[Folgt eine Zeichnung: Ein Auge in einem Oval, das wohl ein Gesicht markiert, daran ein roh
gezeichnetes Ohr.] - Das einäugige Königtum - Nein in dem K der Blinden ist der Einäugige
König. - Es handelt sich um einen einäugigen· Einäugigen.
Der Eingang zur Höhle der Arethusa. - - - Eine Quelle am Bergeshang. [Folgt das
Bild eines rauchenden Vulkans.]
Was war es mit Baulastion (sic).
[Folgt die Zeichnung eines Stiefels.] (Lachen des Mediums.) Das ist gewiß ein Wellingtonstiefel.
Zwölf kleine Niggerlein dachten nicht an den Styx··,
Da wurden ein'ge gefressen, nun waren es bloß noch sechs, Sechs •••.
- - - Jemand sagte zu mir Homer. - - - Es handelt sich um eine Höhle und eine Schar
von Männern. - Ein Dreizack, sieht aus wie eine Gabel zum Brottoasten, scheint mir. Poseidon, Poseidon. - Wer sagte noch gleich: Kann sein, daß die Fluten des Abgrunds uns
hinunterspülen - den großen Achilles finden, den wir kannten?t Er trägt eine lodernde
Fackel in der Hand. Und jemand sagte zu mir: Denkst du an Noah und die Weintrauben?
Optisches - Achl Ja, das hier (legt den Finger an ihr Auge).
- - . - Kennt ihr den Mann mit dem blitzenden Auge, den ich einmal gesehen habe.
Er traf mich mit einem einzigen Wort. (Hier schrieb Frau Willett ein Wort mit dem Finger
auf den Rand des Papiers. Ich konnte nicht folgen und reichte ihr einen Bleistüttt, worauf
sie schrieb:) Aristote1es. - Und Poesie, die Sprache der Götter. Jemand ermordete einen
Präsidenten und rief dabei etwas Lateinisches, ich habe nur ein Wort davon gehört, Tironus,
Tiranus, Tiranius - ungefähr so etwasttt. - Was ist ein Tyrann?
Viele Kriege. - (Laut und mit Betonung:) Eine Belagerung. - Ich höre den Schlag einer
Hacke. (Hier schlug Frau W. mehrmals mit den Fingern der einen Hand gegen die Innenfläche der anderen.) Sie schlägt auf Stein. Wart' einen Augenblick, wenn ich doch nur das
Wort verstehen könnte I Fin, find§, und etwas von Scholle. Es hat mit Leibeigenen zu tun,
mit dem Mann, der sagte, es sei besser, statt ein Schatten unter Schatten, ein Sklave unter
den Lebenden zu sein§§. Ach, die Mühe, die Arbeit! Wehe den Besiegten!
Das eine Auge steht in Beziehung zu dem einen Ohr. (Seufzt.) Sie wollen, daß ich auch
das sage. So vieles huscht mir durch den Sinn, ich kann nicht alles erfassen.
(Pause, dann schluchzend:) Er wurde in eine Quelle verwandelt, jener Mensch, der
Stephanus glich, in eine Quelle wurde er verwandelt. Warum? Ja, das ist die Frage:
Warum? - - • Das Wort "Menschen" (man) ist im Text durchstrichen. Solche Durchstreichungen
haben meist eine tiefere Bedeutung. Hier soll angedeutet werden, daß der Einäugige - Polyphem - eben kein Mensch, sondern ein Kyklop war •
•• Styx: In der griechischen Mythologie der düstere Fluß des Totenreiches.
••• Wortwiederholungen und Unterstreichungen im Text dienen oft zur Hervorhebung
des entscheidenden Wortes.
tAus Tennysons "Ulysses".
tt Ein großer Teil dieses Textes entstand durch mündliche Trancerede.
ttt Sic semper tyrannis [So geschehe es allen Tyrannen] rief Booth aus, als er den Präsidenten Lincoln ermordete.
§ Gemeint ist offenbar das lateinische "findere" = spalten. Das Wort wurde nicht
englisch, sondern lateinisch ausgesprochen.
§§ Das sagt bei Homer der Schatten des Achill, als ihn Odysseus in der Unterwelt aufsucht.
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Mein Gott, jetzt kommt mir's vor, als ginge ich durch eine Schule, ein brünetter Knabe
kommt mir entgegen und ich suche den Namen eines Feldmarschalls, einen deutschen Namen.
Und eine innere Stimme sagt mir, das alles sind nur persönliche Erinnerungen, die wieder
aufwachen, mit der Literatur hat es nichts zu tun. - Zwei Männer sehe ich, die an jener
literarischen Angelegenheit besonders beteiligt sind. Sie sind eng miteinander befreundet,
den ganzen Plan haben sie zusammen ersonnen.
- - - 0, was für ein herrlicher Duft! "Keine knospende Rose im Perlenschmuck des Taus."
- - - Es kann noch viel Zeit kosten, bis ihr alles Nötige erfahren habt. Laßt uns bedächtig weiterbauen ! Aber behaltet vorläufig eure Eindrucke für euch I May [Frau Verrall]
darf jetzt noch nichts von alledem hören; denn etwas Gutes und Wertvolles ist hier im Werke,
und mein aristotelischer Freund (Hier brach die Auslassung über die~en Punkt plötzlich ab und wurde erst am Ende der
Sitzung wieder aufgenommen, als Edmund Gurney [als Geist] sich einmischte:)
Genug für heute. In dem, was ihr vernommen habt, steckt Sinn und Bedeutung, wenn
es auch Knoten genug zu lösen gibt. Ein Komplex literarischer Gedanken liegt vor euch,
deI,' auf den Einfluß zweier körperloser Geister deutet."

Der Leser wird bemerkt haben, daß die meisten, wenn nicht alle im Textstück A angeschlagenen Themata hier ihre Fortsetzung gefunden haben. Ich will sie kurz aufziihlen,
brauche aber nicht nochmals auf sie einzugehen. Hinweise finden sich auf
Das Ohr des Dionysios.
Die Steinbruche, in denen die besiegten Athener arbeiteten.
Syrakus ("Kriege - eine Belagerung - Arethusa").
Den Hacken Italiens ("WeUingtonstiefel").
Die Erlebnisse der Balaustion.
Vieles aber ist in diesem Textstück neu hinzugekommen. Man teilt uns mit, daß ein
"Experiment" im Gange ist; es bestehe aus einem "Komplex literarischer Gedanken", von
denen einige schon früher mitgeteilt worden seien, andere dagegen erst jetzt vorgelegt werden
sollen. Das Experiment sei von großer Bedeutung; es sei "etwas Gutes und Wertvolles".
Die hinzukommenden Hinweise, die noch zu erwarten seien, würden noch "viel Zeit kosten";
inzwischen dürfte "May", d. h. Frau Verrall, nichts davon erfahren, vorläufige Eindrucke
und Auslegungen, die die anderen Forscher sich bildeten, sollten sie für sich behalten.
Das literarische Rätsel - als solches wird es sich schließlich erweisen - , das uns so aufgegeben werden soll, ist, wie man uns sagt, von zwei schon verstorbenen Freunden ersonnen
worden. Es soll den Stempel ihres Geistes tragen und als Beweis für ihre persönliche Fortdauer dienen. Das Geheimnis, wer diese beiden Freunde sind, wird in den späteren Textstücken offen enthüllt, aber wer frühere Willett-Texte kennt, kann es schon aus dem vorliegenden leicht erraten. Sie sind Prof. S. H. Butcher und Dr. A. W. Verral!. Der erstere starb
im Dezember 1910, der letztere im Juni 1912.
Der "Mann mit dem blitzenden Auge, den ich einmal gesehen habe" und der das Wort
"Aristoteles" ausspricht, ist Prof. Butcher. Die Worte beziehen sich auf einen bestimmten
Vorfall: Frau Willett erblickte eine visionäre Erscheinung Butchers in der Nacht des 21. Januar 1911, einige Wochen nach seinem Tode. Ich zitiere den Bericht, den sie am folgenden
Tage darüber schrieb: "Als ich gestern abend meine Kerze ausgeblasen hatte und gerade
im Einschlafen war, fühlte ich die Gegenwart eines fremden Mannes und wußte fast im
gleichen Augenblick, es war Heinrich Butcher. Ich empfand seine lebendige, klare, starke,
Liebenswürdigkeit und Kraft vereinigende Persönlichkeit. Sein durchdringendes Auge ruhte
auf mir, aber er redete mich nicht an, sprach kein Wort. So sagte ich zu ihm: ,Sind Sie Heinrich Butcher?' Er erwiderte: ,Nein, ich bin Heinrich Butchers Geist.' Diese Worte erschreckten mich, doch sagte ich: ,Ich ängstige mich weder vor Geistern noch vor Toten.' Er erwiderte:
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,Frage Verrall, ob er sich unserer letzten Unterhaltung erinnert, und sag ihm das Wort:
Hekate 1'" [Hierauf bezieht sich der Satz in Text B: "Er traf mich mit einem einzigen Wort !"]
Eine genauere Beschreibung dieser Vision werden wir in Text D finden. Hier möchte ich nur
soviel sagen, daß der Name der Göttin Hekate für Dr. Verrall eine besondere Bedeutung
hatte, was Prof. Butcher wissen konnte. Im Zusammenhang unseres Textes wird der Vorfall
offenbar nur erwähnt, um die Identität des Mannes festzustellen, der den Namen "Aristoteles"
ausspricht. Die Nennung dieses Namens, in Verbindung mit dem Hinweis auf "Poesie, die
Sprache der Götter" ist aber an sich schon charakteristisch für Butchers Persönlichkeit, denn
er hat ein Buch über Aristoteles' "Poetik" geschrieben, das allen Kennern klassischer Philologie bekannt ist. Daher auch die Bezeichnung für ihn "mein aristotelischer Freund" an einer
späteren Stelle unseres Textes. - - Die Rose und der Rosenduft werden in den automatischen
Schriften der Frau Willett wiederholt als Symbole für Prof. Butcher gebraucht, der Grund
ist seinen Freunden wohl bekannt. "Keine knospende Rose im Perlenschmuck des Taus" ist
ein [ungenaues] Zitat aus Swinburnes ,,~tude Realiste". Erwähnt zu werden verdient, daß
Frau Willett Prof. Butcher nie gesehen hat, sie kannte aber seinen Namen und wußte, daß er
mit den Verralls eng befreundet war.
Bezüglich Dr. Verralls enthält Text B nur eine Anspielung, die aber dafür ganz unmißverständlich ist. Die Automatistin sagt, es komme ihr vor, als ginge sie durch eine Schule
und treffe einen brünetten Knaben; sie sucht nach dem Namen eines deutschen Feldmarschalls.
Dann sagt ihr eine innere Stimme, das seien nur persönliche Erinnerungen, es habe nichts mit
der literarischen Angelegenheit zu tun, mit der die beiden Freunde verknüpft seien. Die Schule
ist Wellington, der brünette Knabe Verrall, die wiedererwachenden Erinnerungen sind die
seinen. Der deutsche Feldmarschall ist Blücher, nach dem einer der Internatssäle genannt ist.
Frau Willett wußte möglicherweise, daß Verrallseine Erziehung in Wellington erhalten hatte,
sie hätte sich auch darüber informieren können, daß einer der dortigen Säle den Namen
Blüchcrs trug, denn dieser Umstand wird in einer Anmerkung zu einer ihr bekannten automatischen Schrift der Frau Verrall erwähnt. Die betr. TextsteIle gibt also keincn Anlaß, übernormales Wissen anzunehmen, dient aber erfolgreich dem Zwecke, ein bestimmtes Individuum
eindeutig zu bezeichnen.
Resumieren wir: Wir haben erfahren, daß die in Text A zusammengestellten und in Text B
fortgesponnenen Motive ihre Stelle in einer Art literarischen Planes finden sollen, der von zwei
Freunden sorgfältig erdacht worden ist, welche zu ihren Lebzeiten berühmte klassische Philologen gewesen sind. Diese Motive sollen sozusagen wie die Steinchen eines Zusammensetzspieles in ein einheitliches Ganze eingepaßt werden. Die Zahl der Stücke ist aber noch nicht
vollständig. Zwei neue Motive von wesentlicher Bedeutung liegen halb versteckt in Text B,
und meine nächste Aufgabe ist es, sie herauszuschälen. Es sind dies die Sagen von Polyphem
und Odysseus sowie von Acis und Galatea; die erstere ist Homers "Odyssee" entnommen,
die letztere Ovids "Metamorphosen", doch ist sie den meisten durch Händels berühmtes
Oratorium "Acis und Galatea" noch besser bekannt.
In der Homerischen Dichtung wird Odysseus auf der Heimfahrt von Troja von einem
Sturm überrascht und zum Lande der Lotosesser verschlagen. Von dort kommt er in das
Land der Kyklopen, einäugiger Riesen, die die Gesetze des Gastrechts nicht kennen. Er geht
mit zwölf Gefährten ans Land und betritt die Höhle eines dieser Riesen, des Polyphem, der
ein Sohn des Meergottes Poseidon ist. Polyphem ist abwesend, er hütet seine Herden, aber
gegen Abend kehrt er zurück, entdeckt die Fremden, schließt sie in seiner Höhle ein und
verschlingt je zwei von ihnen bei drei späteren Mahlzeiten. Odysseus aber und seine sechs
noch am Leben gebliebenen Gefährten haben eine schreckliche Rache ersonnen. Sie schnitzen
einen Olivenpfahl, so daß er in eine scharfe Spitze ausläuft, machen den Kyklopen mit Wein,
den sie von ihrem Schiffe heraufgebracht haben, sinnlos betrunken, erhitzen die Spitze des
Pfahls in der glühenden Asche und bohren sie in das einzige Auge des Ungeheuers. Am
nächsten Morgen rollt der blindgewordene Riese den Stein zur Seite, der den Ausgang seiner
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Höhle schließt, um seine Herde herauszulassen, er selbst bleibt am Ausgange, um scine
Peiniger zu fangen, aber Odysseus und seine Gefährten entrinnen seinen Klauen, indem sie
sich heimlieh am Bauch der Schafe in deren Fließ krallen und so versteckt das Freie erreichen.
- Die Anspielungen an diese Sage sind mit planvoll durchgeführter Regellosigkeit über den
Text verstreut; haben wir aber einmal den Sehlüssel in der Hand, so sind sie unschwer zu
entdeeken. Das eine Auge, die ,,12 kleinen Negerlein, die dachten nicht an den Styx, da
wurden einige gefressen, nun waren es bloß noch sechs", die Nennung Homers, die Höhle,
die Schar von Männcrn, Poseidon mit dem Dreizack, die flammende Fackel, Noah und die
Trauben - alle diese Gedankcnteile rucken an ihre rechte Stelle, sobald cs uns klar wird, daß
sie zur Sage von Odysseus und Polyphem gehören. Die Anspielung an das Zusammentrcffen
des Odysseus in der Unterwelt mit "dem großen Achilleus, den wir kannten", scheint auf
den ersten Blick bedeutungslos. Ich vermute, das ist nur em Umweg, um das Denken auf
Odysseus selbst zu lenken. Die eigentlichen Namen der beiden Hauptgestalten der Sage
werden aber nirgends genannt.
Und das gleiche gilt von der Sage des Aeis und der Galatea. Auch in ihr spielt der einäugige Kyklop die Rolle des Bösewichts. Acis, ein Schafhirt, der am Fuße des Ätna wohnt,
und die Meeresnymphe Galatea lieben einander. Zu ihrem Unglück hat sich auch der "Unhold Polyphem", wie Händels Libretto ihn nennt, in sie verliebt. Von der Nymphe zurückgewiesen und toll vor Eüersucht sehleudert er einen gewaltigen Fels auf seinen Nebenbuhler
und zerschmettert ihn. Galatea kann ihren Geliebten nicht retten, verleiht ihm aher eine Art
von Unsterblichkeit, denn sie verwandelt ihn in den Fluß, der seinen Namen trügt; er entspringt aus einer Quelle, die aus dem Felsen strömt, unter dem Acis seinen Tod gefunden hatte.
Zwei Stellen im Text B beziehen sich auf diese Sage. Die erste redet von einer "Quelle
am Bergeshang", an sie schließt sich die rohe Zeichnung eines Vulkans [des Ätna]. Die zweite
findet sich gegen Ende des Textes. "Er wurde in eine Quelle verwandelt, jener Mensch, der
Stephanus glich, in eine Quelle wurde er verwandelt. Warum? Ja das ist die Frage : Warum?"
Die Worte "der Stephanus glich" [gedacht ist an den gesteinigten Märtyrer der Apostelgeschichte] beschreiben natürlich die Art, wie Acis ums Leben kam. Auf die Frage " Warum?"
wird Text C die Antwort geben. Es steckt eine Pointe darin, die wir aber erst verstehen können, wenn das Rätsel vollständig vor uns liegt.
Bis hierher bleibt das Rätsel noch immer Rätsel; wenigstens ging es mir 80, als wir bis
zu dieser Stelle gekommen waren. Wir sollen das eine Ohr mit dem einen Auge in Verbindung bringen; aber wer kann sagen, in welcher Beziehung das Ohr des Dionysios und die
Steinbrüche von Syrakus stehen zu den Sagen von Polyphem und Odysseus, von Acis und
Galatea, abgesehen von der geographischen Zufälligkeit, daß sie alle sizilianisch sind. Solche
bloß geographische Zusammengehörigkeit würde den mitteilenden Geistern kaum das Recht
geben, ihren Plan als etwas "Gutes und Wertvolles" zu bezeichnen, dessen Ersinnen die vereinigte Gedankenarbeit zweier namhafter Gelehrter erfordert hatte. - Wir wollen sehen, ob
der nächste Text uns helfen kann.

Text C
Auszug aus der automatischen Schrift vom 2. März 1914. (Anwesend G. W. Balfour.)
"Der aristotelische sendet dem hegelianischen Freunde Grüße. Auch der rationalistische
grüßt den hegelianischen Freund-. Diese zwei Engverbundenen haben eine bestimmte Aufgabe vor un~ setzen jetzt die Arbeit daran fort.
(Rohe Zeichnung einer griechischen Kithara, eines lyraähnlichen Saiteninstruments.)
• Anmerkung Balfours: Der aristotelische Freund ist Butcher, der Rationalist ist A. W.
Verrall, vielleicht mit Anspielung an sein Buch "Euripides der Rationalist". Der "hegelianische Freund" bin ich selbst. In den einstigen Tagen unseres gemeinsamen Studiums in Cambridge hätte es Butcher und Verrall nahegelegen, mich so zu bezeichnen.
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Eine Kithara von deren Klang die Rede ist auch Steine Frohnarbeit von Gefangenen
unter des Tyrannen Zuchtrute.
Der Stag- nicht doch Stag, fortfahren! Stagyr-rite.
Jemand sagt zu mir Mousike. - - Jemand schrieb ein Buch über eine Sache, und der Mann hier, der das Buch hochhält,
schrieb wieder ein Buch über ihn. Und auf was er jetzt hinauswill, ist nicht das, was er
selber schrieb, sondern das, was der andere geschrieben hat, über den er schrieb.
Was bedeutet Ars poetica? [Dichtkunst.] Edmund Gurney] sagte zu mir, Juvenal hat
auch Satiren geschrieben! - und dann lachte er und sagte: Gut getroffen! - Die Feder ist
mächtiger als das Schwert. Ach, das ist so verwirrend, Steine sind wichtig für uns, und eine
Feder ist es auch.
Jemand sagte: Versuche, ihr die Geschichte von David einzugeben! So könnte sie zum
Ziele kommen. Der Mann, den er in die Schlacht sandte in der Hoffnung, er würde fallen,
denn er wollte ihn aus dem Wege räumen. - Ein grün-äugiges Scheusal. - Da, jetzt mit einmal hatte ich's: Eüersucht, diese größte Schwäche kleiner Geister.
- - Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wozu ist das Ohr da? (Die Zeichnung mit einem
Auge und einem Ohr wird wiederholt.) Füge nicht zu goldnen Zahlen goldene Zahlen [Zitat
aus Dekkers "Patient Grissel"], sondern zu einer einzelnen Eins eine einzelne Eins, beide
ungleich, kommen aber in der menschlichen Anatomie gewöhnlich paarweise vor.' Gut!
Gurney sagt, sie [das Medium] hat jetzt genug getan, aber später kommt noch viel mehr.
Bis alles fertig ist, dürfen die Stücke, die ans Licht treten, von keinem anderen Automatisten
gesehen werden.
E. G. [Edmund Gurney]."
Jf.

Nach dem zuvor Gesagten braucht dieser Auszug verhältnismäßig wenig weitere Erklärung. Immerhin wird der Schatz an Motiven, den wir bereits besitzen, um einige wichtige
Gedanken bereichert.
Erstlich wird eine Antwort erteilt auf die emphatische Frage des vorigen Textes, warum
denn Acis in eine Quelle verwandelt werden mußte. Eüersucht war der Grund, Eüersucht
des Verliebten, dieselbe, die Uriah in die vorderste Schlachtreihe stellen und dort untergehen
ließ. Eüersucht ist also auch einer von den Steinen, die in das Bild unseres Zusammensetzspieles eingefügt werden müssen.
Ferner wird zum erstenmal die Kithara erwähnt, deren Klang für uns von Interesse sein
soll, also "Mousike", der griechische Ausdruck für die Tonkunst. Auch die Hinweise auf
Aristoteles scheinen eine umfassendere Bedeutung erhalten zu haben, als sie sie im vorigen Text
besaßen. Dort bildeten sie anscheinend nur ein Symbol für S. H. Butcher, hier dagegen
werden sie offenbar ihrer selbst willen vorgebracht. "Der Stagirite" ist eine richtige Bezeichnung für Aristoteles, er war in dem mazedonischen Hafen Stageira geboren. Sie würde aber
an dieser Stelle seltsam wirken, diente sie nicht dem wohlüberlegten Zweck, die Aufmerksamkeit auf Aristoteles zu lenken. Einige Sätze weiter wird wieder ausdrücklich darauf hin·
gewiesen, die Rede sei nicht von dem, was Butcher über Aristoteles, sondern was Aristoteles
selbst geschrieben habe, und die nachfolgenden Worte .. Ars poetica" lassen uns darauf
schließen, daß das in Frage stehende Buch de~ Aristoteles "Poetik" sei.
Schließlich führt uns eine recht merkwürdige Überleitung zu einem weiteren, noch nicht
vorgekommenen Thema. Die lateinischen Worte .. Ars poetica" erinnern den klassischen
Philologen eher an Horaz als an Aristoteles. Horaz wird nicht mit Namen genannt; aber der
Gedanke an ihn liegt klar, wenn auch unausgesprochen in der Edmund Gurney zugeschriebenen
Zwischenbemerkung: "Auch Juvenal hat Satiren geschrieben." ..Auch Juvenal" kann nur
heißen "Horaz und Juvenal". Aristoteles hat, was ich dem Kenner nicht erst zu sagen brauche,
keine Satiren verfaßt.
- Stag allein bedeutet im Englischen: Hirsch.
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Wir haben hier, scheint mir, einen jener feinen Züge, die sich häufig in den automatischen
Produktionen der Frau Willett finden und sehr für ihre Echtheit sprechen. Die Idee, die der
mitteilende Geist uns insinuieren möchte, ist die der Satire. Der Name Juvenals, des Satirikers par excellence, dient dank einer allen Gebildeten geläufigen Ideenverknüpfung als
Brücke. Andererseits scheint mir der Gedankenverlauf, der von Aristoteles' Poetik zu Juvenal
führt und Horaz als unausgesprochene Vermittlungsidee benutzt, der Denkweise der Frau
Willett ganz fremd zu sein und völlig außerhalb des Kenntnisbereiches zu sein, das man bei
ihr voraussetzen darf·.
Auf die Gefahr hin, für haarspalterisch gehalten zu werden, möchte ich ferner die Frage
aufwerfen, ob nicht der Vbergang zu J uvenal dem mitteilenden Geiste selbst als eine Art Espritblitz vorgekommen ist. Im Moment seines Aufleuchtens erscheint er ihm als "glücklicher
Einfall", und dieser Eindruck sowie der Erfolg, die gewünschte Idee der Satire hervorzulocken,
veranIaßt ihn, den Gedanken lachend mit den Worten "gut getroffen" zu charakterisieren.
Der Gedanke an die Satire wird in den unmittelbar folgenden Worten fortgesponnen : "Die
Feder ist mächtiger als das Schwert. Steine sind wichtig für uns, und eine Feder ist es auch."
So wie die Worte dastehen, sind sie dunkel. Aber die Folge zeigt, daß die Steine diejenigen
des Steinbruchs sind, der als Gefängnis dient, und daß die Feder, die man im Sinn haben soll,
die Feder des Satirikers ist.
Fassen wir zusammen! Die Texte haben uns mit einer Anzahl unzusammenhängender
Motive versehen; das Problem besteht darin, sie in eine literarische Einheit zu verschmelzen.
Hier ein Verzeichnis der führenden Themata:
Das Ohr des Dionysios.
Die Steinbrüche von Syrakus, in denen Gefangene interniert waren.
Die Geschichte von Polyphem und Odysseus.
Die Sage von Acis und Galatea.
Eifersucht.
Musik und der Klang eines musikalischen Instruments.
Irgend etwas, das sich in Aristoteles' Poetik muß finden lassen.
Satire.
Ich habe bereits diese Themata mit den getrennten Klötzchen eines Zusammensetzspieles
verglichen. Mehr noch gleichen sie vielleicht den Plättchen eines Buchstabenspieles. Jeder
Buchstabe hat seine eigene Bedeutung; ihren eigentlichen Sinn aber gewinnt man erst, wenn
man das Wort gefunden hat, das sie zusammensetzen. Das Ganze ist hier mehr als die
Summe der Teile.
Nun steigt offenbar die Schwierigkeit, den Gesamtsinn zu erraten, progressiv mit der
Zahl der fehlenden Teile. Man sieht, Text C endet mit der Verheißung, es werde noch Weiteres
nachfolgen, und wiederholt die Mahnung, die früher nur mit Bezug auf Frau Verrall ausgesprochen war, jetzt aber verallgemeinert wird: die einzelnen herauskommenden Textstücke
dürften bis zur Vollendung des Versuchs keinem anderen Automatisten gezeigt werden. Wir
beide, Herr Piddington und ich, die wir mit dem Studium der Texte beschäftigt waren, begnügten uns infolgedessen damit, zu warten und uns das Kopfzerbrechen über die Lösung
des Rätsels zu ersparen, bis durch weitere automatische Schriften der Frau Willett oder eine
"verteilte Botschaft" von anderer Seite mehr Licht auf das Geheimnis fiele.
• Balfour sieht also in diesem springenden, dr.neben treffenden, alles Auszusprechende
nur implicite, uneigentlich, symbolisch andeutenden, den logisch geforderten Gedankenweg
irrlichtartig umschwärmenden Denken feinste Verhüllungskunst von Geistern, die mit raffinierter Absicht zu Werke gehen. Der mit dem Traumlehen vertraute Psychologe wird
vielleicht anderer Meinung sein und diese verschleiernde, mehr ahnen lassende als deutlich
bezeichnende Manier für die ungesuchte und unwillkürliche Eigenart träumender Assoziation
halten. Wenn Freud und seine SchnIe in jede geträumte Tasche, jeden Regenschirm sexuelle
Hintergedanken und Beziehungen hineindeuten, so gebrauchen - oder mißbrauchen sie gerade
diese systematische Uneigentlichkeit des Traumdenkens.
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Lange warteten wir vergeblich. Es scheint tatsächlich, daß inzwischen ein Versuch
unternommen worden ist, eine verteilte Botschah mit Hilfe jener Automatistin zustande zu
bringen, der wir den Namen "Frau King" beilegen, besonders durch Anspielungen auf die
Sage von Acis und Galatea.

Schalten wir hier aus dem Anhang des Balfourschen Aufsatzes (S.241)
diejenigen Stücke aus den automatischen Schriften der Frau King ein, in
denen der Zusammenhang mit den Willett-Texten am deutlichsten in Erscheinung tritt!
Auuug aus dem

King-Te~

vom 1. April 1915.

"Dionysius-Arethusa.
Steine auf dem Marktplatz
Geschrei.
Der filtrierte Sinn.
Die sizilianische Ode. Heil'ges Sirenenpaar.
Die Bedeutung ist ganz klar. Versteht ihr sie denn nicht?"
Aus Balfours Erklärungen zu dieser Stelle: Arethusa kommt auch im Willett-Text B in
Verbindung mit Dionysios' Ohr vor und soll dort die Lokalität, d. h. Syrakus, bezeichnen.
Frau King fügte dem Worte "Arethusa" die Erläuterung bei: "An einen Fluß in Sizilien
gedacht, ich bin dort gewesen."
"Steine auf dem Marktplatz - Geschrei" könnten eine Anspielung auf die Steinigung des
Stephanus sein. Auch im Willett-Text B wird Acis als ein "Mensch, der Stephanus glich",
bezeichnet.
Der Ausdruck "der filtrierte Sinn" (the filtered sense) erinnert an den entsprechenden in
einer früheren Textstelle der Kingschriften "der künstlich gesteigerte Sinn" (The doctored
sense). Die Bedeutung ist unklar, möglicherweise haben wir es mit einer Anspielung auf die
akustischen Eigenschaften des "Ohres des Dionysios" zu tun.
Ich halte es für wahrscheinlich, daß wir in der "sizilianischen Ode" eine Anspielung vor
uns haben an dcn "Kyklopen" oder die "Galatea" des Philoxenos, der uns im folgenden beschäftigen wird, oder an "Acis und Galatea" von Händel, vielleicht auch an beide Werke
zugleich. Sie haben einen wesentlichen gemeinsamen Zug: die Verbindung von Musik und
Versdichtung, und auf diese weist das Zitat aus Milton: "Heil'ges Sirenenpaar" hin, denn es
ist den Versen entnommen:
Heil'ges Sirenenpaar aus Himmelshöhen
Gesang und Vers, Töchter des Sphärenklangs.

Auszug aus dem King-Text vom 3. Oktober 1915.
"Händel und die Beeren."
Dies dürfte sich auf Rändels berühmte Arie aus "Acis und Galatea" beziehen. "Ach,
röter als die Kirschen und süßer als die Beeren", in der Polyphem seine Liebe zu Galatea
erklärt. Frau King sagte mir, diese Komposition sei ihr unbekannt, nach bestem Wissen und
Gewissen könnte sie beteuern, nie etwas davon gehört zu haben, und unter Rändels "Acis
und Galatea" vermöge sie sich nichts vorzustellen.

Eine solche Erklärung hat, wie wir wissen, nicht viel zu bedeuten, für das,
was wir im Unterbewußtsein tragen, können wir nicht gutsagen. Aber daß
die Zusammenstellung so spezieller Motive in den Willett- und King-Texten
nicht Zufall sein kann, wird zuzugeben sein, und da erstere, wie wir gesehen
haben, geheimgehalten wurden, scheint es sicher zu sein, daß wir es hier mit
einem " telepathischen Spritzer" zu tun haben, entweder aus dem Bewußtsein
24
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der Frau Willett oder noch wahrscheinlicher aus dem der Frau Verrall, das
wir wohl als Ursprung dieses gesamten Geisterspiels anzusehen haben. Hierüber bald mehr.
Wir fahren nunmehr mit Balfours Darlegung und Erklärung der WillettTexte (S. 219) fort:
Das ganze Unternehmen schien aus uns unverständlichen Gründen fallen gelassen zu sein;
erst nahezu 1 1/ 2 Jahr nach dem zuletzt beschriebenen Willett-Text, im August 1915, lebte es
wieder auf. Diesmal war Frau Verrall Teilnehmerin an der Sitzung. Wie man sich erinnern
wird, war ihr nicht gestattet worden, die automatischen Schriften der Frau Willett zu sehen,
denen Text B und C entnommen worden ist. Wir bringen hier die für uns belangreichen
Stellen der neuen, in dieser Sitzung entstandenen Schrift.

Text D
ÄU6:ug

oU&

der oulomali3chcrl Schrift

110m

2. Äugwlt 1915•

.. J emand spricht zu dir ein Mann von großer und stattlicher Gestalt mit dunklem Bart
und schwarzen Augen von denen Licht auszugehen scheint. Bei ihm steht der Mann der einst
sagte Ich bin Heinrich Butchers Geist Erinnerst du dich? Hekate.
(Frau Verrall: .. Jawohl!".)
Nicht der, welcher die Rose in der Hand hält, redet zu dir. Seine Hand ruht auf der
Schulter des jüngeren Mannes·.
Den Hinweis auf das Ohr habt ihr, denke ich, verstanden. (Frau Verrall: .. Ja.")
Und jetzt fragt er Ist das Motiv ..Satire" auch verstanden worden. (Frau Verrall: .. Das
weiß ich nicht. ") Sicherlich hast du doch meine Botschaften darüber. Das gehört mit zu dem
Motiv .. Ohr" und bildet einen Teil des Gesamtgedankens: (Frau Verrall: .. Ich habe ja keine
Botschaften zu sehen bekommen!") In alledem ist ein durchgehender Faden. Haben sie dir
nicht von den Anspielungen auf die Höhle erzählt? (Frau Verrall: .. Nein, nicht in Verbindung
mit dem ,Ohr des Dionysios"'.)··
Die Lotosesser mit den sanften Augen kamen. Das gehört zu der Stelle [in der Odyssee]
unmittelbar vor derjenigen, von der ich jetzt reden möchte [in der die Polyphemsage behandelt
wird]. Männer in einer Höhle. Herden. (Frau Verrall hat halblaut die beiden letzten Worte
mitgesprochen.) Hör zu sprich nicht! Herden und eine große Last Brennholz und das Ange.
Pfahl aus Olivenholz.
(Hier folgt eine Zeichnung, einer Pfeilspitze Iilmlich. Daneben steht:)
Ai (nach Balfours Erklärung anklingend an den griechischen Klagelaut .. Aiai"). Der
Mann klammerte sich an das Vlies des Widders und gelangte 80 hinaus. Das ist doch gewiß
klar. (Frau Verrall: .. Ja.")
Setze das in rechte Beziehung zu Kythera und dem Ohr·Mann.
Der Rosenmann sagte Aristoteles dann Poetik Das Motiv wurde gewählt weil es geeignet
ist die Identität [Butchers] zu beweisen und ist aus der Gedankenverbindung mit dem Ohr
hervorgegangen.
Da haben wir eine Satire. Schreib Kyklopische Mauer was schreibst du denn Mauer
Ich sagte nur Kyklopisch.
• Das alles soll anscheinend Edmund Gurney sagen. Er ist der Dolmetscher des dunkel.
äugigen A. W. Verrall im Gespräch mit seiner Gattin; Butcher mit seinem Emblem, der Rose,
steht dabei •
•• Wie können die Geister Gurneys und Verralls Frau V. nach alledem fragen? Haben sio
nicht selbst mehrfach gefordert, daß ihr die Willett-Texte nicht gezeigt würden?
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PhiIox - Er arbeitete in den Steinbrüchen und entnahm den Stoff für seine Satire dcm
früheren Autor Eifersucht. Die Geschichte ist mir ganz klar und ich denke sie sollte sich
deuten lassen-.
Ein musikalisches Instrument ist von Belang etwas wie eine Mandoline.
Er schrieb in jenen Steinbrüchen die dem Tyrannen gehörten. Ist euch etwas davon klar?
(Frau Verrall: "Ja, so manches, und wenn ich erst einiges weiß, was man mir noch nicht
gesagt hat, vielleicht alles.")
(Zeichnung eines Ohres.) Ihr habt Homer mit jemand anderem_- zu kombinieren und das
Ohr·thema gehört auch dazu. Die in Vitriol getauchte Feder [d. h. die des blutigen Satirikers)
war das Ergebnis und S. H. [mit diesen Initialen seiner Vornamen wurde Prof. Butcher im
Leben von seinen vertrauten Freunden, also auch von Dr. Verrall bezeichnet) kennt die Stelle
im Aristoteles die darauf Bezug hat. Da habt ihr ein schönes Knäuel zum Entwirren und der
Mann der Ungeduld (Dr. Verrall] wird [Der Satz bricht ab].
Laß sie warten versuch's nochmal Edmund [offenbar ein angebliches Gespräch der Geister
untereinander]. Sizilien.
Er sagt wenn ihr die klassischen Anspielungen gedeutet habt möchte er daß ihr es ihm
mitteilt. (Frau Verrall: "Ja.")

Auch dieses Textstück enthält nur weniges, was wir nicht schon wissen, aber dieses wenige
enthält den Schlüssel des ganzen Rätsels.
"Kythera", "Kykloplsch, Philox, Er arbeitete in den Steinbrüchen und entnahm den
Stoff für seine Satire dem früheren Autor, Eifersucht" - in diesen Worten wird zwar nicht
gleich jeder, der sie durchdenkt, des Rätsels Lösung finden, aber er wird in ihnen sicherlich
eine gute Wegweisung erkennen, sobald er sich die Mühe nimmt, die Auskunft nachzulesen,
welche die einschlägigen Enzyklopädien über einen gewissen Philoxenos aus Kythera [einer
der lakonischen Küste vorgelagerten griechischen Insel] geben. Wer nicht gerade klassischer
Philologe von Fach ist, braucht nicht über das Geständnis zu erröten, daß ihm sogar der
Name PhiIoxenos fremd ist. Trotzdem war er im Altertum ein Dichter von Rang, wenn auch
nur einige Zeilcn seiner Werke bis auf unsere Tage gelangt sind.
PhiIoxenos war Verfasser von Dithyramben, einer Art rhapsodischer lyrischer Dichtungen,
die mit musikalischer Begleitung vorgetragen wurden. Das meistgebrauchte Musikinstrument
- Hier möge der Leser einmal darüber nachdenken, wie zweckwidrig die "Geister" bei
Ausführung des ihnen imputierten Planes in diesem entscheidenden Textstück zu Werke
gehen. Zuerst zeigen sie sich, nachdem sie 11h Jahre nichts von ihrer Sache haben hören
lassen, ganz unorientiert über ihre eigenen Anordnungen, wissen gar nicht mehr, daß Frau
Verrall absichtlich unwissend gelassen worden war. Sodann werden die schon zehnmal vor·
gebrachten und längst geklärten alten Motive wieder aufgewärmt, während sie doch bereits
ihren Dienst getan haben und jetzt die Lösung des Rätsels ausgesprochen werden soll. Und
als nun endlich der Schlüssel geboten wird und der entscheidende Name "Philoxenos" fällt,
wird er ohne jede Vorbereitung eingeführt, so beiläufig, so obenhin, daß er gänzlich ver·
stümmelt anlangt, und unklare Wendungen über einen ungenannten "früheren Autor"
werden beigefügt, als sollten jetzt noch neue Rätsel aufgegeben werden, als komme nunmehr
nicht alles darauf an, den leitenden Plan durch eine klare, präzise, unzweideutige Lösung in
helles Licht zu setzen. Würden sich die Geister bedeutender Gelehrten wirklich so fahrig
und widerspruchsvoll benehmen? Und kann man diese fundamentale Verwirrtheit mit
den Verständigungsschwierigkeiten erklären, die das Instrument, das Gehirn des Me·
diums, verursacht?
-- Nach Balfours Erklärungen ist dieser "Jemand" entweder der gleich näher zu be·
sprechende Philoxenos selber oder der griechische Autor, dem er den Stoff von "Acis
und Galatea" entnahm. Wieder stoßen wir hier auf die gekennzeichnete Zweckwidrig.
keit : Wo der Schlüssel des Rätsels gegeben werden soll und präzise Angaben nötig wären,
werden undeutliche Anspielungen gemacht.
24-
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war in diesem Falle die Kithara, eine Art Lyra. In der Blütezeit seines Ruhmes lebte er
einige Zeit in Sizilien am Hofe des Dionysios, des Tyrannen von Syrakus. Schließlich überwarf er sich mit diesem seinem Gönner und wurde in einem der Steinbrüche eingekerkert.
Soweit stimmen die auf uns überkommenen Berichte überein, aber die Ursache des
Zwistes geben sie verschieden an. Die meisten antiken Schriftsteller, die Angaben über
Philoxenos machen, schreiben die Feindseligkeit des Dionysios der verwundeten Eitelkeit des
Tyrannen zu, dessen Gedichte Philoxenos durchaus nicht loben wollte; ja, als er ersucht
wurde, eines ders!llhen zu korrigieren, soll er gesagt haben, die geeignetste Art der Verbesserung
wäre ein schwarzer Strich, den man durch das ganze Manuskript zöge. - - Eine andere,
minder heglaubigte Version schrieb die Ungnade des Dichters seinem allzu vertrauten Verhältnis zu des Tyrannen Kurtisane Galateia zu.
Und nun komme ich zu dem Kern des Geheimnisses, das uns bis jetzt genarrt hat. Die
herühmteste unter den dithyrambischen Dichtungen des Philoxenos hieß "Kyklop" oder
"Galateia" • Nur zwei oder drei Zeilen dieses Gedichts sind erhalten, und die V ersuche, seinen
Inhalt zu rekonstruieren, müssen aus anderen Quellen schöpfen. Die "Encyclopedia Britannica" sagt darüber: "Sein Meisterwerk war der ,Kyklop', ein burleskes schäferspielartiges
Gedicht über die Liebe des Kyklopen zur schönen Galatea, mit dem er sich an Dionysios rächte,
der auf einem Auge ganz oder teilweise hlind war" [also .Ähnlichkeit mit dem einäugigen
Kyklopen hatte].

Das genannte große englische Konversationslexikon ist aber bezüglich des
Philoxenos zu wortkarg, als daß es den Verfassern des "Geisterrätsels" als
Quelle gedient haben könnte. Sofern sie nicht aus den antiken Schriftstellern
selbst geschöpft haben, ist ihre wahrscheinlichste Quelle nach Balfours Untersuchungen:
Das Werk "Greek Melic poets" von Prof. Herbert Weir Smyth. Es richtet sich offenbar
nur an Fachgelehrte und kann dem weiteren Publikum kaum zugänglich und interessant sein.
Das Exemplar, das mir vorgelegen hat, war ein Widmungsband, vom Verlage dem verstorbenen Verrall zugesandt. Er schätzte das Buch und benutzte es, wie mir Frau Verrall
mitteilte, als Texthuch in einigen seiner Vorlesungen.
"Gleich Simonides", schreibt Prof. Smyth, "war Philoxenos ein Mann von Welt, ein
Freund von Fürsten, und manche Anekdoten gingen am syrakusanischen Hofe um übcr
seinen schlagfertigen Witz. Sein freundschaftliches Verhältnis zu Dionysios dem Älteren
zerbrach schließlich entweder an seiner freimütigen Kritik an den Tragödien des Tyrannen
oder an seiner (des Philoxenos) Leidenschaft zu der schönen Flöteubläserin Galateia, der
Mätresse des Dionysios. Einst ließ der Fürst ihn aus dem Gefangnis holen, um sein Urteil
über selhstverfaßte Verse zu hören, der Dichter aber [nachdem er sie gelesen hatte), sagte
wciter nichts als: "Bringt mich in den Steinhruch zurück!" In seiner Haft rächte er sich,
indem er seine herühmte Dithyrambe "Kyklop" oder "Galateia" schrieb; darin spieJt der
Dichter selbst die Rolle des Odysseus, der sich an Polyphem (Dionysios) rächen will und ihm
deshalb die Nymphe Galateia abwendig macht, in die sich der Kyklop verlieht hatte."
Hier hahen wir offenbar die literarische Einheit, nach der wir gesucht haben und die die
vereinzelten Teile des von unseren heiden Freunden im Jenseits ersonnenen Geduldspiels in
ein zusammenhängendes Ganzes verknüpfen sollte. Wir finden diesen Einheitspunkt in der
soeben vorgelegten Version vom Inhalt des "Kyklop" des Philoxenos. Dionysios und sein
"Ohr", die Steinbrüche von Syrakus, Odysseus und Polyphem, Acis und Galateia, Eifersucht
und Satire - alle diese Motive finden leicht und natürlich den ihnen zukommenden Platz,
sohald wir sie zu diesem Bericht über die in Frage stehende Dichtung in Beziehung setzen.
Auch Musik und der Klang eines Saiteninstruments läßt sich ohne Schwierigkeit in jenes
Gedankensystem einfügen, gehören sie doch zu den charakteristischen Zügen dithyrambischer
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Poesie. Nur die Stelle im Aristoteles müssen wir noch finden, die "darauf Bezug hat" und
die "S. H. kennt".
- - [Diese Stelle, im zweiten Kapitel der .. Poetik" des Aristoteles] unterscheidet zwischen
der Art von Poesie, welche die Menschen schlechter, und jener anderen Art, die sie besser
darzustellen sucht, als sie sind, und erwähnt den .. Kyklop" des Philoxenos als Beispiel der
ersteren, d. h. der satirischen Form der Poesie. Die gleiche Stelle erwähnt nun auch Prof.
Smyth in dem Paragraphen seines Buches, der auf den oben zitierten unmittelbar folgt.
Derselbe Paragraph betont den wesentlich musikalischen Charakter der Di~hyrambe und die
Tatsache, daß Philoxenos als Komponist nicht minder beruhmt war wie als Dichter. Er verweist auf den Komödiendichter Antiphanes, der Philoxenos einen "Gott unter den Menschen
und Meister der wahren Tonkunst" nannte.

Text E
Aus:mg aus dem Willett-Text vom 19. August 1915. (Anwesend G. W. Balfollr.)
.. (Balfour: Zunächst möchte ich Ihnen, Gurney, mitteilen, daß alle klassischen Anspielungen in der Botschaft, die ihr kürzlich Frau Verrall zukommen ließet, jetzt vollständig
verstanden worden sind.)
Also endlich!
(Balfour: Wir halten den ganzen Plan für höchst geistvoll und erfolgreich) und AW-isch.
(d. h. das Gepräge der Sprechweise und Persönlichkeit Dr. A. W. Verralls tragend].
(Balfour: Wie lautet das Wort hinter "A. W."?)
AW-isch. (Balfour: .. Ja.")
Und auch S. H-isch [nach Art von S. H. Butcher] (Balfour: ..Ja.")"

Der mitteilende Geist deutet an, wir hätten bei Lösung des uns gestellten Problems wohl
etwas mehr Geschicklichkeit zeigen können. Er vergiBt anscheinend, daß er selbst im März
1914 uns hatte wissen lassen, es sollte uns noch viel mehr Material geliefert werden, und daß
wir 11/ 2 Jahr hatten warten müssen, bis das Versprochene wirklich kam. Die Überraschung,
mit der sich Text D darüber äußert, daß Frau Verrall von der Botschaft über Satire, über
das Ohr des Dionysios und die Höhle des Zyklopen nichts erfahren hatte, beweist ein noch
höheres Maß von Vergeßlichkeit; . denn es war uns ausdrücklich eingeschärft worden, ilir
nichts davon zu sagen. Solche Kopflosigkeit ist in unserer Erfahrung sehr selten·.

Dem Leser, der Geduld genug gehabt hat, den hier vorgeführten verwickelten Fall aufmerksam zu studieren, ist es gewiß nicht zu verdenken,
wenn er nachdenklich wird und sich fragt, ob in diesem scheinbar so planvollen Aufgahenstellen und -lösen nicht doch die Wirk~g einer die Medien
unsichtbar leitenden übersinnlichen Intelligenz zweifelsfrei hervortrete. Für
den Forscherkreis der S. P. R. muß dieser Eindruck noch dadurch erheblich
verstärkt werden, daß diejenigen, die Dr. Verrall gekannt haben, seine Manier
zu reden und zu denken, in den mündlichen und schriftlichen automatischen
• Kein Wunder! In den meisten verteilten Botschaften ist die mitgeteilte Gedankenmasse so unzusammenhängend und spärlich nnd strömt so ordnnngslos hervor, daß sich
keine erheblichen Widerspruche einstellen können. Hier aber, wo der geordnete Geist
der Frau Verrall, selbst unsichtbar bleibend, ein ganzes System präsentiert, tritt die Inkonsequenz des träumenden Unterbewußtseins klar zutage. Wie groß sie im allgemeinen
bei Automatisten ist, dafür sind die früher behandelten Marsphantasien der .. Helene
Smith" ein ausgezeichneter Beleg.
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Produktionen der Frau Willett unverkennbar wiederfinden. "AW-isch", um
den Ausdruck des Textes für die den Stempel V errallschen Geistes tragende
Tonart zu gebrauchen, ist nach Balfours Angaben die Ungeduld ("Nicht doch
Stag, fortfahren!), das herrische Mahnen ("Hör zu, sprich nicht!"), die scharfe,
emphatische Betonung, die von feuriger Regsamkeit zeugt ("Ist das Wort
Satire auch verstanden worden ?"), die Lust am Knifflichen, Weithergeholten,
an plötzlichen eleganten Lösungen.
Bei ernstlicher Prüfung aber schmilzt der Anschein des Wunderbaren rasch
zusammen. Die Kritik ist sehr erleichtert durch eine ausgezeichnete Arbeit
von Fr!. F. Melian Stawell*, deren Argumente durch eine Entgegnung BaIfours" wohl in keinem einzigen Punkte erschüttert worden sind. Die folgenden Ausführungen bedeuten im wesentlichen eine Verbreiterung, nur in
bezug auf die Rolle, die Frau V errall gespielt hat, eine grundsätzliche Änderung des Standpunktes, den Fr!. Stawell eingenommen hat.
In einem Punkte besteht Einigkeit bei allen Erklärern: Es ist sehr unwahrscheinlich, daß das unwillkürlich träumende Unterbewußtsein oder gar ein
auf Betrug sinnendes Oberbewußtsein der automatischen Schreiberin, Frau
Willett, das ganze verwickelte Gewebe selbst gesponnen habe. Sie ist eine
gebildete, aber keine studierte Frau, altphilologische Forschung liegt ihr fern.
Einer klassischen Philologin wie Frau Verrall gegenüber, die die Mitarbeiterin
ihres Gatten gewesen war und seinen Wissenskreis gut kannte, hätte sie sich
Blößen geben müssen, die sofort erkennen ließen, daß nicht die wirkliche
Persönlichkeit des Dr. Verrall hinter dem "Geisterexperiment" stand. Hauptquelle für den Inhalt der Willett-Texte, die wir kennengelernt haben, war das
erwähnte Buch von Prof. Smyth. Aber das ist für Laien kaum verständlich.
Und gesetzt, Frau Willett hätte den Zwischenfall mit den Worten "Das Ohrläppchen von Dionysios' Ohr" und das Gespräch des Ehepaars Verrall darüber, das ihr wahrscheinlich berichtet worden war, benutzen wollen, um eine
Geisterbekundung zu erfinden, wie hätte sie ahnen sollen, daß sie gerade in
dem ihr schwer zugänglichen, in Laienkreisen unbekannten Smythschen
Buche Material für ein so entlegenes Gebiet finden konnte? Wohl befand sich
dieses Buch in Verralls Bibliothek, und Frau Willett war wiederholt als Gast
dort gewesen, aber sie war kaum in das Arbeits- und Bibliothekzimmer des
Hausherrn hineingelangt, und daß es für einen weiblichen Logiergast nicht
verlockend ist, in philologischer Fachliteratur zu blättern, wird jeder zugeben,
der sie nur ein wenig kennt. Selbst wenn man die Erk1ärung der Automatistin
für unerheblich ansieht, daß ihr sämtliche in diesem Falle vorgekommenen
Gegenstände ganz oder fast ganz fremd seien und sie nicht einmal den Namen
Polyphem, geschweige denn den nur Eingeweihtesten bekannten Philoxenos
kenne, selbst dann ist die Zusammensetzung der ganzen Philoxenosgeschichte
• "The Ear of Dionysius: A Discussion of the Evidence.

XXIX S. 260 .
.. The Ear of Dionysius. A Reply. Ebenda S. 270.
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aus einer großen Zahl antiquarischer Spezialkenntnisse eine Leistung, die
man einer Nichtstudierten nicht leicht zutrauen kann.
Andrerseits aber waren hei Frau Willett Vorhedingungen vorhanden, die
sie aufnahmefähig für telepathische und sonstige Ühertragungen des ganzen
Gedankenkomplexes machen mußte. Als gehildete Dame konnte sie recht
wohl Homer und die Polyphemsage kennen, auch wenn der Name ihrem Oherhewußtsein entfallen war; auch der Mythos von "Acis und Galatea" liegt
dank Händels Oratorium dem gehildeten Engländer näher als uns. Sie hatte
in Italien, wenn auch nicht in Sizilien geleht. Sie war mit den Verralls hefreundet und hatte wohl manches von deren Studien und Interessen erfahren.
Die in ihren früheren Text hineingeratenen Worte vom "Ohrläppchen" hatte
sie auf die Bedeutung des "Ohres des Dionysos" hingewiesen, und da diese
Worte zweifellos aus dem Bewußtsein der damals anwesenden Frau V errall
ahgezapft worden waren, so war von vornherein ein auf diese Materie hezüglicher Rapport zwischen heiden Damen entstanden. Schließlich hatte sie Prof.
Butcher zwar nicht persönlich gekannt, ihn aber nach seinem Tode als Vision
gesehen, mußte also für ihn Interesse hesitzen, hatte zweifellos von den Verralls
viel über ihn gehört und wohl auch erfahren, daß sein Hauptwerk der Poetik
des Aristoteles gegolten hatte.
Alle diese Umstände machten aus Frau Willett ein gutes Sprachrohr. Wer
aber sprach in sie hinein? Es konnte kein anderer sein als Frau Verrall, denn
für diese war das "Geisterexperiment" am wertvollsten, und der Stoff war ihr
am zugänglichsten. Zwar erklärt auch sie, daß ihr wie allen anderen Bearheitern des Falles Name und Geschichte des verschollenen Philoxenos uno
hekannt waren und sie erst durch sorgfältiges Suchen und Zusammentragen
dieses Wissens hahhaft werden konnte. Allein das hesagt nichts; hätte sie die
erforderlichen Kenntnisse ahfraghar, examenshereit im Oherhewußtsein gehaht, so wäre der ganze Fall wahrscheinlich nicht entstanden, denn telepathisch spricht fast nur ein Unterhewußtsein zu einem anderen. Man könnte
paradox sagen: Gerade was wir nicht "wissen" (im vollen, hewußten Sinne
des Wortes), strömt aus uns über. Konnte sie denn aher die Affäre Philoxenos
im Unterhewußtsein tragen? Unmöglich, sagt Balfour; um die zahlreichen
Stellen der antiken Literatur, in denen gelegentlich von ihm die Rede ist, in
ein Ganzes zu vereinigen, hätte man sie zum Gegenstand sorgfältigen Studiums
machen müssen, und dann würde man sie nicht wieder so restlos vergessen
hahen. Frl. Stawell weist die Verkehrtheit dieses Einwandes nach: Für eine
klassische Philologin wie Frau Verrall, die Homer und Ovid, den Polyphemund Galatea-Mythos kennen mußte, lag alles hier erforderliche Wissen auf
S. 461 von Smyths "Greek Melic poets" aufgestapelt. Ein hloßes Durchfliegen
dieser Stelle rüstete sie schon genugsam für ihr Philoxenosrätsel aus; ein Buch
aher, in dem man nur gehlättert hat, kann leicht der Erinnerung restlos entschwinden. Ließ es sich denn aher annehmen, daß jenes Smythsche Buch der
Frau Verrall in die Hände gefallen war? Frl. Stawell zeigt, daß das sogar sehr
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wahrscheinlich geschehen war. Dr. Verrall hatte das Buch in seiner Bibliothek,
schätzte es, schöpfte Material daraus für seine Vorlesungen. Auch unter den
Studierenden von Camhridge, wo Frau Verrall als Studentin geweilt hatte,
war das praktische kleine Buch sehr verbreitet. Außerdem ist die Geschichte
des Philoxenos noch in den Fußnoten und Anmerkungen mancher Ausgaben
griechischer Klassiker Zu lesen. Wessen Interesse durch die Worte über das
"Ohrläppchen" und das daran sich schließende Gespräch auf Dionysi.os gelenkt war, der konnte von verschiedenen Seiten unvermerkt auf den Stoff
hingewiesen werden.
Rekonstruieren wir uns, so gut es geht, wie wohl die Entstehungsgeschichte
des Geisterrätsels gewesen sein mag! Im Jahre 1901, als Dr. Verrall noch lebte,
hatte er einmal ein telepathisches Experiment mit seiner Gattin, die ja selbst
automatisch schrieb, unternommen. Er hatte seine Gedanken wiederholt auf
einige griechische Worte konzentriert, natürlich ohne sie Frau Verrall mitzuteilen, und beobachtet, ob sie in ihren automatischen Schriften vorkamen.
Sie erschienen tatsächlich nicht vollständig, aber Anklänge daran, die einem
Rätselraten, einer Bemühung glichen, die richtigen Worte ausfindig zu machen.
Als Dr. Verrall1912 starb, lag für Frau Verrall, die zum internen Kreise der
S. P. R. gehörte, die Vermutung nahe, daß er ihr Beweise seines Fortlebens
geben würde. Konnte er ihr nicht wieder ein Rätsel aufgeben, dessen plan
und Lösungsgedanke seine persönliche Note an sich trugen? Welchen Gedanken könnte er für diesen Zweck wählen? Irgendeinen abseits liegenden
natürlich, den nur wenige außer ihm kannten, der seinem speziellsten Wissenskreise entsprach. Seine Kenntnisse enthielten ja allerlei Finessen. Die Erinnerung an das Wort vom "Ohrläppchen von Dionysios' Ohr" drängte sich
auf: Auch bei dieser Gelegenheit hatte er etwas gewußt, was nur wenige
kannten, und hatte sie selbst gescholten, weil sie so gar nichts davon in Erinnerung behalten hatte. Dieses "Ohr des Dionysios" wäre eine für ihn typische Spezialkenntnis, daran könnte man ihn wiedererkennen. - Und nun
begann i~ Unterbewußtsein um dieses Grundmotiv herum ein ·Assoziationsgeflecht zu weben. Aber wenn dasselbe in ihren eigenen automatischen
Schriften aufgetaucht wäre, so hätte das nicht viel Beweiskraft gehabt; sie
war selbst philologisch zu gut vorgebildet und kannte ihren verstorbenen
Gatten zu gut; bei ihr mußte man vermuten, sie habe das Geisterrätsel selbst
produziert. Die Idee der "verteilten Botschaft" als Mittel, durch das die
Geister ihre Einwirkung bewiesen, war damals dem Freundeskreise der Frau
Verrall geläufig. Eine andere Automatistin also mußte Dr. Verralls Verkünderin werden, eine solche, die so genaue klassische Kenntnisse gar nicht
besitzen konnte, bei der es also nicht zu leugnen war, daß ihr der Stoff des
Rätsels von außen eingegeben sein müßte. Und sie selbst, Frau Verrall,
durfte gar nicht mitwirken, durfte von der ganzen Angelegenheit nichts
wissen, damit nicht auf sie selbst als Quelle hingedeutet werden konnte. - So
gestaltete sich das Projekt im grübelnden Unterbewußtsein der Witwe, die
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sich nach einem Lebenszeichen ihres Gatten aus dem Jenseits sehnte. Und es
ging telepathisch auf Frau Willett über. die von Anfang an mit Bezug auf das
Thema "Ohr des Dionysios" mit Frau Verrall in Rapport stand. Alles ging
auf sie über: Der Stoff, die Angabe, daß Dr. Verrall und (was sehr nahe lag,
da man bereits an gelehrte Kommissionen im Jenseits glaubte) sein kurz vorher
verstorhener Freund Butcher die Autoren seien, der Gedanke, daß es sich um
ein Rätsel handele, das den Beweis für das Fortleben seiner Urheber liefern
solle, die Forderung, daß Frau Verrall nichts davon mitgeteilt werden dürfe.
Aber allmählich versiegte der telepathische Antrieb; das noch ungelöste Rätsel
erhielt keinen Nachschub mehr, man hörte 1 Y2 Jahre nichts von ihm. Erst
bei einer Sitzung, die Frau Verrall selbst mit Frau Willett abhielt, konnte sie
ihr einen neuen Antrieb vermitteln, die Übertragung kam wieder ins Rollen.
Freilich erforderte nunmehr die Situation, daß die Forderung, Frau Verrall
müsse uneingeweiht bleiben, fallen gelassen wurde. Die Geister hatten sie
daher plötzlich vergessen.
Gegen diese Deutung der Tatsachen macht Balfour zwei Gründe geltend
die beide so prinzipieller Natur sind, daß der Wert aller "verteilten Botschaften", ja schließlich die gesamte spiritistische Frage von ihnen abhängt.
Wir müssen a1so auf sie eingehen.
Erstens meint Balfour, das Experiment zeige uns wohl die Übertragung
einzelner engbegrenzter Vorstellungen, aber nicht großer, organisierter Gedankenkomplexe, wie das Phüoxenosrätsel einen darstellt. Daß Telepathie
so weit reichen könne, sei eine aus der Luft gegriffene Hypothese.
Zur Antwort: Gewiß, das ist eine Hypothese. Aber schon die Leistungen
aller guten Medi.en, die den Sitzungsteilnehmern vollständige Persönlichkeitshilder von Verstorbenen abzapfen und deren Rolle lebens ähnlich spielen, erfordert diese Hypothese, sofern wir uns nicht hei allen derartigen Gelegenheiten widerstandslos dem Spiritismus in die Arme werfen wollen. In vielen
Fällen stellen uns die Leistungen der Somnambulen vor die Alternative, entweder das Eingreifen von Geistern oder eine sehr erweiterte Form von Telepathie anzunehmen, zu der uns das telepathische Experiment nur primitive
Ansätze liefert. Stets, wo diese Lage eintritt, ist es Pflicht des besonnenen
Forschers, sich für die telepathische Lösung zu entscheiden. Denn Telepathie
ist Erfahrungstatsache, Geister sind es nicht. Telepathie fügt sich ohne
Störung in unser naturwissenschaftliches Weltbild ein, Geister schlagen es in
Trümmer. Zudem macht die Erkenntnis, daß telepathische Übertragung vom
Unterbewußtsein ausgeht, uns klar, daß das absichtlich vom Oberhewußtsein
veranstaltete Experiment uns nur dürftige Zipfel des Sachverhalts telepathischer Vorgänge sichtbar machen kann.
Zweitens macht Balfour geltend: Selbst wenn wir annehmen wollen, das
ganze den Kenntniskreis der Frau Willett überschreitende Wissen, dessen das
Phüoxenosrätsel bedarf, sci ihr telepathisch zugeführt worden, so kommt der
Antispiritist noch nicht einmal mit dieser weitgreifenden Voraussetzung aus.
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In den Leistungen der Geister in unserem Falle steckt ja nicht bloß dieses
Wissen, sondern auch der strategische, wohlbedachte Plan, mit dcm es mitgeteilt wird, derart, daß zunächst nur lose Einzelheiten gegeben werden, diese
allmählich Fühlung miteinander gewinnen und schließlich durch Nennung des
einen Namens "Philoxenos" alle Stücke sich zum Gebäude, zum System vereinigen. Ist nun auch dieser Plan telepathisch von Frau V errall auf Frau
Willett übergegangen, so gen~u, daß er von vornherein allen Eventualitäten,
allen sich während der Sitzung ergebenden Zufalls situationen, allen Zwischenfragen und Zwischenbemerkungen der Teilnehmer gewachsen ist? Oder lenkt
Frau Verrall die Automatistin dauernd aus der Ferne, so wie ein unbemanntes
elektrisch gesteuertes Schiff durch einen Apparat vom Strande aus dirigiert
wird, obgleich sie, Frau Verrall, über den Verlauf der Sitzungen im unklaren
gelassen worden war, also nicht wissen konnte, wohin das Schiff zu steuern
hatte? Beides ist unmöglich. In der wohlüberlegten Regie des Geistere~-periments offenbart sich die Gegenwart der übersinnlichen Leiter, hier gibt
es kein Entrinnen mehr.
Doch, erwidern wir, es gibt eine Antwort, die selbst diesen besten einleuchtendsten Beweis des Spiritismus in Scherben schlägt: Den Nachweis
nämlich, daß die Strategie der Geister, das planvolle Vorgehen nur in den
Überzeugungen der Mitwirkenden existierte, in Wirklichkeit aber gar nicht
durchgeführt worden ist. Die Willett-Texte sprechen davon, daß es sich um
eine Aufgabe handele, die gelöst werden solle und deren Bewältigung von
großer Bedeutung sei. Gelegentlich nimmt auch der Wortlaut des Textes die
Form eines pointierten Rätsels an, z. B. wenn es heißt: "Füge Eins zu Einem:
Ein Ohr und cin Auge!" Aber was wir sonst bemerken, ist nur das übliche
Verfahren des träumenden Unterbewußtseins : Ein zugrunde liegender Eindruck oder Vorstellungskomplex schleudert wahllos bald einzelne seiner Teilideen, bald Nebengedanken und Assoziationen aller Art an die Oberfläche.
Wir brauchen in dieser verhüllenden, nur indirekt andeutenden Ausdrucksund Denkweise keinen besonderen Kunstgriff der Geister anzunehmen, sie
ergibt sich ganz ungesucht bei allen automatischen Mitteilungen. Der Bearbeiter der Texte freilich, der das Zentrum all dieser Ideenströme zu finden
und zu erraten sucht, geht pla~voll vor und sieht sich dadurch der gesuchten
Kernvorstellung immer näher kommen. Sagt er, die einer sorgfältig ausgearbeiteten Disposition folgenden Geister führten ihn durch immer neue,
wohlberechnete Winke schrittweise an des Rätsels Lösung heran, so projiziert
er sein eignes, sinnvolles Denken in sie hinein und leiht ihnen sein waches
Hirn. Am deutlichsten wird die tatsächliche Planlosigkeit bei dem entscheidenden Texte D. Hier, bei der Lösung des Knotens, war der Moment gekommen,
wo die sinnvolle Strategie in deutlichen Erklärungen zutage treten mußte,
damit das Wirken übersinnlicher Intelligenzen über jeden Zweifel sichergestellt wurde. Statt dessen verderben sich die Geister, wie es scheint, die
ganze Ernte. Sie hatten, wie wir sahen, das Unternehmen 1 Y2 Jahre lang
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versumpfen lassen, wiederholen nunmehr wirr durcheinander längst erratene
und erledigte Einzelheiten, bringen den entscheidenden Namen Philoxenos ganz
gelegentlich vor, ohne Einführung, ohne zu sagen: "Jetzt paßt auf, jetzt geben
wir euch den Schlüssel des ganzen Rätsels!", geben ihn halb verstümmelt,
versehen ihn nicht mit deutlicher Charakteristik, sondern wieder mit hieroglyphenhaften dunklen Bemerkungen, als ob das Rätsel nie sein Ende finden
solle, und bieten dieses Schlüsselwort "ausgerechnet" in Gegenwart der Frau
Verrall, die von der Sache nichts wissen sollte und auch nichts wissen durfte,
weil sie die meiste Kenntnis von der Materie und den angeblichen Autoren
des Rätsels hatte, ihre Anwesenheit also durch den Verdacht, ihr Unterbewußtsein sei die eigentliche Quelle, das ganze Geisterexperiment kompromittieren mußte. Unterbewußtes Träumen verträgt sich nicht mit planvoller
Konsequenz und begrifflicher Klarheit. Hier, wo letztere gefordert wurden,
mußte es sich ergeben, daß der allzumenschliche Traum seine Natur nicht verleugnen konnte, daß von absichtlicher und ziel gerechter Leitung durch die
fortlebende Intelligenz bedeutender, durch Wissen und disziplinie~te Denkkraft ausgezeichneter Menschen kein", Rede war.
Balfour sucht die Geisterhypothese auch bei Gelegenheit dieses ihres völligen Zusammenbrechens zu retten und die Geister gewissermaßen zu entschuldigen: Vielleicht hatten sie wichtige anderweitige Arbeiten, die sie 1 Y2
Jahre in Anspruch nahmen. Vielleicht mühten sie sich während dieser Zeit,
das Rätsel durch Heranziehung anderer Automatisten zu einer verteilten Botschaft zu erweitern und dadurch noch beweiskräftiger zu machen; daß die
wenigen bezüglichen, von Frau King zum Falle des "Ohres des Dionysios"
beigesteuerten Worte das einzige dürftige Ergebnis dieser Anstrengungen sein
würden, konnten sie nicht voraussehen. Nach so langer Pause hatten sie
vielleicht wirklich vergessen, daß der frühere Plan das Uninformiertbleiben
der Frau Verrall vorgesehen hatte; möglicherweise nahmen sie auch fälschlich
an, ihre Maschinen, die Gehirne der beiden Automatisten Willett und King,
hätten besser gearbeitet, als es der Fall war, die irdischen Freunde hätten
schon alle erforderlichen Einzelheiten erraten, hätten des Rätsels Lösung
schon in Reichweite, es könne also nichts mehr schaden, wenn man Frau
Verrall mit ins Geheimnis zöge. - Ganz wohl! erwidern wir. Auch ein lehender,
tatsächlich planvoll arbeitender Mensch kann, wenn er in einem Examen seine
Intelligenz zeigen soll, infolge von Ungemach, Störu:ttgen, Mißverständnissen
aller Art den Eindruck der Zerfahrenheit und Sinnwidrigkeit machen. Dann
wird der Experimentator den Pechvogel he dauern, aber hinzufügen, daß es
hier aufs Zeigen, aufs Demonstrieren des Wissens und planvollen Könnens ankam, und daß Entschuldigungsgründe das nicht Gezeigte nicht ersetzen können. Mit ihrer Examensarbeit, dem Geisterrätsel des Dionysiosohres, sind die
als Kandidaten angemeldeten Seelen zunächst einmal durchgefallen. Wenn
sie existieren und sogar eine unendliche Zeit vor sich haben, mögen sie den
Versuch erneuern, minder vorschnell an ihren Erfolg glauhen und sich von
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mehrjährigen Ablenkungen freihalten! Diese für unsere Weltanschauung so
wichtige Prüfung kann gewiß beliebig oft wiederholt werden, und wir Diesseitigen versprechen, geduldige und wohlwollende Examinatoren zu sein.
Viel Glück also zum nächstenmal !
Der Fall King läßt sich leicht durch Gedankenübertragung entweder aus
dem Bewußtsein der Frau Verrall oder der Frau Willett erklären. Um Genaueres auszusagen, müßte man wissen, ob und wann Frau King mit einer
dieser beiden Damen zusammengetroffen ist, und wer als Teilnehmer an den
Sitzungen mitgewirkt hat, in denen ihre oben wiedergegebenen kurzen Texte
zustande gekommen sind. Balfours Bericht ist in dieser Hinsicht zu schweigsam .

.
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