ANDREAS RESCH

STIGMEN UND NAHRUNGSLOSIGKEIT DER
THERESE VON KONNERSREUTH

Ein Kommentar zum Bericht von G. Ewald:

Die Stigmatisierte von Konnersreuth (1927)

Es gibt keinen Fall von Stigmatisation und Nahrungslosigkeit, der so
leidenschaftlich verteidigt, so vehement angegriffen und so eingehend
untersucht wurde, wie jener der Therese Neumann von Konnersreuth
(1909 - 1962). Die Für- und Wider-Stimmen haben bis heute ihren

Nachhall, wobei der von Prof. Gottfried EWALD 1927 als Beilage zu
„Münchner Medizinische Wochenschrift" Nr. 46 veröffentlichte Un

tersuchungsbericht die bisher fundierteste Grundlage bildet. Aller
dings ist dieser Bericht in der damals praktizierten Gepflogenheit ver
faßt, alle Erscheinungsformen des Menschen, die nicht bindend er

klärt werden können, als Hysterie abzutun. Dies führte im gegebenen
Bericht, wie zu zeigen sein wird, letztlich zum allgemeinen Urteil ei
ner hysterischen Verursachung, was wiederum mit bewußtem bzw.
unbewußtem Schwindel gleichgesetzt wurde und wird. Die Wirkung
dieses Urteils erfuhr insofern noch eine Verstärkung, als die Wissen
schaft damals eine Art Pseudoreligion darstellte.
So bietet ein Kommentar des genannten Berichtes, der hier in vollem

Wortlaut wiedergeben wird, die besondere Möglichkeit, anhand eines
konkreten Beispiels auf eine methodisch sachgerechte Vorgangsweise
bei Untersuchungen außergewöhnlicher Erscheinungen im religiösen
Kontext zu verweisen.

1. UNTERSUCHUNGEN PARANORMALER PHÄNOMENE
IM RELIGIÖSEN KONTEXT

Der Ausgangspunkt jedweder Untersuchung paranormaler Phänome

ne im religiösen Kontext muß, wie bei jeder anderen Untersuchung
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auch, die Sicherstellung der Echtheit des Phänomens sein. Diese Si
cherstellung der Echtheit ist bei den meist spontan erfolgenden para
normalen Phänomenen als Dauerkontrolle einzusetzen, so daß sie

auch bei den Untersuchungen von Einzelheiten des Phänomens wirk
sam bleibt.

Die Untersuchung hat sich ferner zunächst nur auf die Sicherstel
lung der Phänomenik und deren Verlauf zu beschränken. Die Inter
pretation ist erst anhand der erzielten Ergebnisse anzusetzen. Dabei
sind Erklärungsmodelle als solche zu bezeichnen, um nicht das Modell
anstelle der Daten zum Beweis zu erheben.

Die Frage Natur - Übernatur stellt sich auch bei empirischen Unter
suchungen von Phänomenen im religiösen Kontext nicht, denn alle
wahrnehmbaren und meßbaren Phänomene sind natürlich. Die Frage

der Übematur ist eine theologische Frage und soll nur in Ermange
lung immanenter Erklärungen im Sinne der Möglichkeit einer trans
zendenten, d. h. empirisch nicht wahrnehmbaren und nicht meßbaren
Erstursache gestellt werden. Hier kann es sich dann nur mehr um ei
nen Indizienbeweis, nicht aber um einen empirisch meßbaren Erfah
rungsbeweis handeln, weil die Kontrolle der Einwirkung der Trans
zendenz von der Immanenz aus nicht möglich ist.

1. Hysterie nach ICD-10

Wo immer die Eigenart des Phänomens die gegebenen Verursachungs
nachweise übersteigt, soll dies zur Kenntnis gebracht und nicht durch

Überziehen von in sich nicht erwiesenen Deutungsmodellen erklärt
werden, wie dies im vorliegenden Bericht durch den Begriff der Hyste
rie geschieht, der nach der Internationalen Klassifikation psychischer
Störungen (ICD-10) als überholt gilt. So hat die diesbezügliche Be

schreibung der sogenannten dissoziativen Störungen unter F44 folgen
den Wortlaut:

„Das allgemeine Kennzeichen der dissoziativen oder Konversionsstörungen ist der teilweise oder völlige Verlust der normalen Integrati
on von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewußt
seins, der unmittelbaren Empfindungen, sowie der Kontrolle von Kör-
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perbewegungen. Normalerweise besteht ein hoher Grad bewußter

Kontrolle darüber, welche Erinnerungen und Empfindungen für die
unmittelbare Aufmerksamkeit selektiert, und welche Bewegungen aus
geführt werden. Von den dissoziativen Störungen wird angenommen,
daß die Fähigkeit zu bewußter und selektiver Kontrolle in einem Aus

maß gestört ist, das von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde
wechselt. Es läßt sich nur sehr schwer feststellen, ob und in welchem
Umfang dieser Funktionsverlust willkürlich kontrolliert werden kann.
Diese Störungen wurden früher als verschiedene Formen der Kon

versionsneurose oder Hysterie klassifiziert. Heute jedoch erscheint es
günstiger, den Terminus Hysterie wegen seiner vielen unterschiedli
chen Bedeutungen so weit wie möglich zu vermeiden. Die hier be

schriebenen dissoziativen Störungen werden als psychogen angesehen.
Das heißt, es besteht eine nahe zeitliche Verbindung zu traumatisierenden Ereignissen, unlösbaren oder unerträglichen Konflikten oder
gestörten Beziehungen. Es können Interpretationen oder Mutmaßun

gen über die Bedeutung von Bewältigungsstrategien der Patienten ge
genüber unerträglichen Belastungen angestellt werden, theoretische
Konzepte wie „unbewußte Motivation" oder „sekundärer Krankheits-

gevnnn" sind jedoch nicht in die Leitlinien oder diagnostischen Krite
rien eingegangen.

Der Begriff Konversion wird für einige dieser Störungen in einer
weiter gefaßten Bedeutung verwendet und bedeutet, daß sich der

durch die unlösbaren Schwierigkeiten und Konflikte hervorgerufene
unangenehme Affekt in irgendeiner Weise in Symptome umsetzt.
Es wird meist von einem plötzlichen Beginn und Ende der dissoziati
ven Zustandsbilder berichtet. Sie sind aber selten zu beobachten, ab

gesehen von geplanten Interaktionen und Verfahren wie Hypnose und
Abreagieren; Veränderung oder Abklingen eines dissoziativen Zustandes kann sich auf die Dauer solcher Verfahren beschränken. Alle dis

soziativen Zustände tendieren dazu, nach einigen Wochen oder Mona
ten zu remittieren, besonders wenn der Beginn mit einem traumatisierenden Lebensereignis verbunden war. Eher chronische Zustände, be
sonders Lähmungen und Gefühlsstörungen, entwickeln sich manchmal
recht langsam, vor allem wenn sie mit unlösbaren Problemen oder in

terpersonellen Schwierigkeiten verbunden sind. Dissoziative Zustände,
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die bereits länger als 1 bis 2 Jahre bestehen, bevor sie in psychiatri
sche Behandlung gelangen, sind häufig therapieresistent.
Patienten mit dissoziativen Störungen verleugnen oft auffallend ihre
für andere ganz offensichtlichen Probleme und Schwierigkeiten. Alle
Probleme, die sie seihst erkennen, werden von ihnen auf die dissozia
tiven Symptome zurückgeführt.

Depersonalisation und Derealisation sind hier nicht mit eingeschlos
sen, da in der Regel nur Teilhereiche der persönlichen Identität be
troffen sind und diese Störungen nicht mit Leistungseinhußen in den
Bereichen Wahrnehmung, Gedächtnis oder Bewegung einhergehen.
Diagnostische Leitlinien:
1. Klinische Charakteristika, wie sie für die einzelnen Störungen in

F44 ausgeführt sind;
2. keine körperliche Erkrankung, welche die Symptome erklären
könnte,

3. Beleg für eine psychische Verursachung, das heißt zeitlicher Zu
sammenhang mit Belastungen, Problemen oder gestörten Bezie
hungen (auch, wenn diese vom Patienten geleugnet werden).
Ein überzeugender Beleg für eine psychische Verursachung kann,
auch wenn vieles dafür spricht, schwierig zu erbringen sein. Bei Vor

liegen bekannter Störungen des zentralen oder peripheren Nervensy
stems sollte die Diagnose einer dissoziativen Störung nur mit großer
Vorsicht gestellt werden. Fehlt der Nachweis für eine psychische
Verursachung, so muß die Diagnose vorläufig bleiben, und die Suche

nach körperlichen und seelischen Aspekten fortgesetzt werden."^
Wenn wir diese Ausführungen auf das Verhalten der Therese umle

gen, dann werden grundsätzliche Unterschiede sichtbar.
Die Verbindung mit einem traumatischen Ereignis (Rückenverlet

zung) kann zwar hergestellt werden, doch nicht im Sinne innerer Kon
flikte, zumal Therese persönlich ein zufriedener Mensch war. Daher
hätte das Vorliegen von Störungen des zentralen und peripheren Ner

vensystems nach dem „Unfall" eingehender untersucht werden müs
sen. Freilich können die diesbezüglichen Untersuchungsmöglichkeiten
1 H. DILLING / W. MONBOUR / M. H. SCHMIDT (Hg.): Internationale Klassifikation

psychischer Störungen (1993), S. 173 - 175.
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von damals mit den heutigen nicht verglichen werden. Man hat daher,
wohl auch bewußt, die psychogene Version im psychoanalytischen Sin
ne „von unbewußter Motivation" und „sekundärem Krankheitsge

winn" zur Grundlage der Betrachtung gemacht, wie noch zu zeigen
sein wird.

2. Hysterie nach DSM-IV

Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen
DSM-IV der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft faßt die Be
schreibung der histrionischen oder hysterischen Persönlichkeit hinge
gen wie folgt zusammen:

„Ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität oder Strebens
nach Aufmerksamkeit. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter
und die Störung zeigt sich in verschiedenen Situationen. Mindestens 5
der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein:

(1) fühlt sich unwohl in Situationen, in denen er/sie nicht im Mittel
punkt der Aufmerksamkeit steht,
(2) die Interaktion mit anderen ist oft durch ein unangemessen sexu
ell verführerisches oder provokantes Verhalten charakterisiert,
(3) zeigt rasch wechselnden und oberflächlichen Gefühlsausdruck,
(4) setzt durchweg seine körperliche Erscheinung ein, um die Auf
merksamkeit auf sich zu lenken,

(5) hat einen übertrieben impressionistischen, wenig detaillierten
Sprachstil,

(6) zeigt Selbstdramatisierung, Theatralik und übertriebenen Gefühls
ausdruck,

(7) ist suggestibel, d. h. leicht beeinflußbar durch andere Personen
oder Umstände,

(8)faßt Beziehungen enger auf, als sie tatsächlich sind."^

2 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM (1996), S.
743.
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II. GOTTFRIED EWALD:

DIE STIGMATISIERTE VON KONNERSREUTH

Wie steht es nun - nach dem Bericht von Prof. Gottfried Ewald

(1927), dessen Wortlaut im Folgenden aus der Beilage Nr. 46 zu
„Münchner Medizinische Wochenschrift", 74. Jg. (1927), S.
1981 - 1992, mit Seiten- und Spaltenangabe jeweils zwischen \\ wie
dergegeben wird — mit all den Störungen bei Therese von Konners
reuth und wie fundiert sind die beigebrachten Argumente?
Der angeführte Kommentar wird jeweils an den Fuß des betreffen
den Originaltextes gesetzt, wobei die kommentierte Stelle des Berich

tes durch Zahlen in Fettdruck und Klammem ausgewiesen wird. Et
waige Fehler im Original wurden aus dokumentarischen Gründen
nicht eliminiert.

„Die Stigmatisierte von Konnersreuth.

Untersuchungsbericht und gutachtliche Stellungnahme*).
Von Dr. G. Ewald,a.o. Professor für Psychiatrie, Erlangen.
Die Stigmatisierte Therese Neumann von Konnersreuth wurde von mir am 28.

und 29. VII. 1927 untersucht. Die Untersuchung geschah auf Wunsch des behan

delnden Arztes Dr. Seidl- Waldsassen, der vom Ordinariat Regensburg beauftragt
war, die Kranke gelegentlich der vom Bischof angeordneten 14tägigen Beobach
tung der N. durch 4 katholische vereidigte Schwestern zu untersuchen und die
Schwesternbeobachtung zu leiten und zu überwachen, um sodann einen Bericht an
das Ordinariat zu erstatten. Eine Ueberführung der N.zum Zwecke dieser Beobach

tung in ein Krankenhaus oder eine Klinik, wie es vom Ordinariat nach Mitteilung
von Kollegen Seidl ursprünglich gedacht war, war an dem Widerstand der Eltern

gescheitert. Da Kollege Seidl sich neurologisch-psychiatrisch nicht für kompetent
hielt, so erbat er vom bischöflichen Ordinariat die Erlaubnis, einen Erlanger Fach
arzt zuziehen zu dürfen. Auf diese Weise wurde mir die interessante, allerdings
auch sehr zweischneidige Aufgabe, die Kranke in Konnersreuth zu untersuchen. Ich

habe mich zu dieser Untersuchung gewiß nicht gedrängt, hielt es aber für meine
Pflicht, mich der Aufgabe der Mituntersuchung nicht zu entziehen, nachdem man
an unsere Klinik mit dem Ersuchen um Unterstützung herangetreten war, selbst auf
die Gefahr hin, daß man mir von mancher Seite meine Mithilfe unfreundlich ausle
gen würde.(1)
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Es obliegt mir nun in erster Linie, über das Untersuchungsergebnis zu berichten,
die gutachtliche Stellungnahme kommt in zweiter Linie. Dabei wird sich von selbst

die Gelegenheit geben, allgemeinere Fragen zu streifen. Eine Erörterung histori
scher Fragen ist nicht meine Aufgabe. Jakobi hat hier in seiner Studie „Die Stig
matisierten, Beiträge zur Psychologie der Mystik", Bergmann, München 1923, be
reits vorgearbeitet und aus der gewandten Feder von J. H. Schultz- Berlin er-

(1) Ewald denkt an die Kritik aus den eigenen Reihen, vor allem sei
ner damaligen Vorgesetzten, für die bereits eine persönliche Beobach
tung der Ereignisse in Konnersreuth als berufsschädigend galt. Hier
hat sich Ewald mutig exponiert. Anders sieht es mit der Abfassung sei
nes Berichtes aus, obwohl er von den Ereignissen in Konnersreuth
zunächst tief beeindruckt war und daher, wie er selbst sagt, auf eine
Veröffentlichung verzichten wollte. Eine Bejahung der Ereignisse hät
te seine Karriere unweigerlich belastet, war er doch noch nicht or
dentlicher Professor. Der Druck war aber so groß, daß er sich äußern
mußte. Den Ausweg fand er dabei, sicher nicht ohne den Beistand sei
ner Vorgesetzten, in der Gestaltung eines Urteils, das in der Bezeich
nung „Hysterie" gipfelte, womit man eine Unbekannte durch eine an

dere ersetzte. Der Einfluß seitens der Kollegenschaft darf hier nicht
unerwähnt bleiben, wie mir Prof. Dr. Hubert URBAN, einer der weni

gen noch lebenden Fachkollegen der damaligen Zeit, der die Ereignisse
um Therese von Konnersreuth persönlich beobachten konnte, in ei
nem diesbezüglichen Gespräch vom Mai 1997 mitteilte. Die Verwen
dung des Ausdrucks „Hysterie" hatte zudem noch den Vorteil, daß die
se stets mit einem Werturteil verbunden vsdrd, das besonders in Laien
kreisen dem des Schwindels und der Verachtung gleichkommt. Das
nahm man in Kauf, um nur ja die Erhabenheit der Wissenschaft zu

dokumentieren, ganz nach dem Motto: „Übergieße den Feind mit Jau
che, dann sagen alle, daß er stinkt." In diese Kerbe schlug später vor
allem der Arzt Josef DEUTSCH: Konnersreuth in ärztlicher Beleuchtung
(1932); Um Konnersreuth (1932); Ärztliche Kritik an Konnersreuth
(1938). In den letzten Jahrzehnten wurde diese Beurteilung dann be
sonders durch Josef HANAUER fortgeführt: Gottes-Werk oder Men
schen-Machwerk (1967); Konnersreuth als Testfall (1972); Der Schwin

del von Konnersreuth (1989); Lug und Trug mit kirchlichem Segen
(1994).
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schien unter Bezugnahme auf unseren Fall in der D.m.W. im September 1927 ein
allgemein orientierender Aufsatz. Auf beide Arbeiten sei ausdrücklich hingewiesen.
(2)

Bei der Untersuchung mußte selbstverständlich äußerst behutsam vorgegangen
werden, einmal um das große Miß- \s. losi. Fortsetzung 2. Spaite\
*) Meine ursprüngliche Absicht, mich zu dem Konnersreuther Fall überhaupt nicht zu äußern,
mußte ich angesichts der gewaltigen Unruhe, die sich eines großen Teiles der Bevölkerung
bemächtigt hat, aufgeben. Dagegen halte ich es nach wie vor für meine Pflicht, nicht durch sensa
tionelle Aufmachung in der Presse mich an dem fruchtlosen Streit über Glaubensartikel zu beteili
gen. Den ärztlichen Wissenschaftler interessiert die medizinisch-wissenschaftliche Seite des Pro
blems, nicht aber die Glaubensfragen. Es sei hier ausdrücklich noch einmal festgestellt, daß ich ent
gegen allen mögliehen unsinnigen Pressenachrichten, abgesehen von meinem Dementi in der Münehen-Augsburger Abendztg. vom 20. VIII., mich in der Presse nicht geäußert habe. Ich habe alle
diesbezüglichen Ansinnen zurückgewiesen, habe Zeitungsreporter abgewiesen, habe auch wissen
schaftlieh bisher noch nirgends Stellung genommen, schon deshalb nicht, weil ich mich für ver
pflichtet hielt, über mein Untersuchungsergebnis zu schweigen, bis das Ordinariat Regensburg den
Bericht von Dr. Seidl in Händen haben würde. In diesen Berieht sind meine Ergebnisse von Dr.
Seidl hineingearbeitet, ich habe kein Gutachten für das Ordinariat erstattet. Soweit der Berieht des
Koll. Seidl eine gutachtliche Stellungnahme überhaupt enthält - auch er war nur zu einem Bericht
aufgefordert -, ist das seine persönliche gutachtliche Stellungnahme. Ich möchte weiter auch hier
noch einmal die Pressenachricht dementieren, daß eine Erlanger Kommission von Mitgliedern der
medizinischen oder der medizinischen und theologischen Fakultät in Konnersreuth gewesen sei.
Ebenso unwahr ist natürlich die Behauptung, daß in irgendeiner Weise von mir mit der Kranken
„e.xperimentiert" worden sei, endlich muß noch daraufhingewiesen werden, daß Herr Prof. Pabstm ann, der verschiedentlieh von der Presse in einem Atem mit der fiktiven Professorenkommission

genannt worden ist, nicht Mitglied der Erlanger Universität ist, sondern in Bamberg lebt und lehrt.

i Beginn 2. Spaite\ traucn Und die Abneigung der Angehörigen gegenüber der ärztlichen
Untersuchung zu überwinden und damit überhaupt erst Boden für eine gründliehe
Untersuchung zu gewinnen - Therese selbst machte übrigens keine Schwierigkei
ten, die Untersuchung war selbstverständlich auch in gar keiner Weise schmerzhaft,
wie die Presse behauptete - und weiter um jede Verletzung in Glaubensfragen - was
mir natürlich auch völlig fernlag - bei der Kranken und ihrer sehr empfindlichen
Umgebung zu vermeiden. Offenbar war man nicht immer taktvoll in dieser Bezie
hung vorgegangen. Die Untersuchung fand gemeinsam mit Kollegen Seidl in Ge
genwart der Krankenschwestern, bald auch der Mutter oder des Vaters, statt. Andere
Personen gingen ab und zu. Nach Abschluß der Untersuchung am 28. VII. mußte
ich auch mancherlei Fragen von interessierten Kreisen, auch der anwesenden Geist

lichkeit, hinnehmen, denen ich vorsichtig abgewogene, wenig besagende Antwor
ten zu geben mich gezwungen sah, wenn ich mir nicht die Beobachtungsmöglich
keit des folgenden Ekstasefreitags unterbinden wollte. Diese ganz allgemein gehal
tenen, wenig besagenden und abschiebenden Antworten mögen die Veranlassung
gewesen sein, daß dann die Presse allerhand „Urteile", die ich abgegeben haben

(2) Vgl. den Beitrag von Marco MARGNELLI/ Fabio RIVA / Gabriella RAFFAELLI: Stigmatisation in diesem Band.
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sollte und die natürlich nichts anderes als solche ausweichende Einzeläußerungen
waren, mißverstanden und entstellt an die Oeffentlichkeit brachte.

Mein Bericht stützt sich auf meine eigenen Beobachtungen und auf Mitteilun
gen, die ich Kollegen Seidl verdanke, der mir mit Aufschlüssen besonders über die
Vorgeschichte in seiner kritisch abwägenden Art an die Hand ging. Da die Therese
seit Jahr und Tag unter dem Einfluß der mannigfachsten Persönlichkeiten steht und
jeden Tag von neuem ausgefragt wird, so wird man sich nicht wundem dürfen,
wenn sie mit der Zeit, und wohl auch in zunehmendem Maße, suggestiven Einflüs

sen unterlegen ist, daß mancherlei in sie hineingefragt und ihr umgedeutet worden
ist. Es wird sich daher nicht umgehen lassen, auch einige Personen ihrer Umge
bung kurz in den Kreis der Betrachtung einzubeziehen, um ein einigermaßen hin
reichendes Bild auch von der Atmosphäre zu gewinnen, in der sich der Zustand der
Therese entwickelt hat und abspielt.(3)
Bericht: Therese Neumann, aus dem kleinen oberpfälzischen Dorf Kon

nersreuth bei Waldsassen, ist jetzt 29 Jahre alt. Sie ist das älteste von 10 Kindern
des Schneidermeisters Neumann. Ueber eine erbliche Belastung war nichts zu er
fahren. Doch kann ich nicht verschweigen, daß uns brieflich von einer die Familie
Neumann angeblich gut kennenden Seite mitgeteilt wurde, daß mancherlei psycho

pathische Abwegigkeiten in der weiteren und näheren Verwandtschaft vorgekom
men seien. (4) Ich kann mich hierfür aber nicht verbürgen. Der Vater machte den

Eindruck eines strengen, hartköpfigen Mannes, mit dem sich nicht gut reden läßt,
von fast verbohrtem bäuerlichem Selbstbewußtsein. Er scheint auch zu Hause ein

strenger Herr gewesen zu sein; „das hafs bei uns nicht gegeben", oder „wenn ich
mal was gesagt habe, dann ist Schluß", war sein drittes Wort. So bestand er auch
darauf, daß dieses die erste und die letzte ärztliche Untersuchung sein solle.(5) Die

Mutter erschien als eine zugänglichere pyknisch-hypomanische Natur, entbehrt

(3) Diese Umsicht war in jeder Hinsicht geboten, da bei derartigen
Ereignissen alle möglichen Einflußfaktoren zwecks Dauerkontrolle zu
berücksichtigen sind.
(4) Eine derartige Bemerkung belastet die Familie, ist wissenschaft
lich in keinster Weise belegt und daher in jeder Hinsicht untragbar.
(5) Solch verallgemeinernde negative Feststellungen einem Stand
gegenüber haben den Charakter primitiver Verunglimpfung und gehö
ren nicht in einen Untersuchungsbericht. Welcher aufgeschlossene
Mediziner würde wohl seine eigene Tochter als freies Untersuchungs
objekt wissenschaftlicher Anonymität und Animosität preisgeben, vor
allem wenn man keinerlei Kontrollmöglichkeit hat, wie dies für den
Vater der Fall gewesen wäre.
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aber auch nicht einer gewissen, leicht mißtrauisch zurückhaltenden Bauernschlau
heit.(6) Sie scheint um ihr Kind ehrlich besorgt und ist dauernd um sie. Die Auf
nahme, die ich fand, war zunächst eine ausgesprochen mißtrauisch zurückhaltende;
doch gab sich das während der zwei Tage meiner Anwesenheit, man wurde zuse
hends freundlicher, so daß ich am Ekstasetag sogar einige Male wenige Minuten
mit Therese allein war. Der große i Foriset-ungS. i982\ Zustrom der Besucher wird kei
neswegs nur als angenehm empfunden, der Vater wollte sogar vorübergehend wäh
rend der Ekstase niemand herauflassen, ließ sich aber von dem Geistlichen leicht in

seiner plötzlich aufwallenden Erregung dämpfen. Ob die Familie Neumann aus der

Krankheit ihrer Tochter wirtschaftlichen Nutzen zieht, weiß ich nicht; eine größere
Summe, die aus Amerika kam, sollen sie zurückgeschickt haben. Sie bauen zur Zeit
an, sollen hierzu,jedoch Geld aufgenommen haben.(7)
Trotz gelegentlicher unmutiger Einzeläußerungen haben Neumanns selbstver

ständlich zum Klerus großes Vertrauen. Nicht ganz umgehen läßt es sich, die Per
sönlichkeit des Ortsgeistlichen zu streifen. Er macht einen ruhigen, biederen,
freundlichen Eindruck, schien mir ein Mann von einigen 50 zu sein. Er ist wohl
ehrlich von der übernatürlichen Einwirkung, die bei Therese im Spiel sein soll,
überzeugt, und hat auch entsprechende Aeußerungen schon getan. Im übrigen

macht er nicht den Eindruck eines Eiferers. Daß er sich gelegentlich speziell ärztli
chen Besuchern gegenüber ablehnend verhält, erscheint uns nicht wunderbar; auch
ihm gegenüber sind die Frager und Besucher sicher oft nicht taktvoll oder objektiv
geblieben. Bei allem Verständnis, das man seiner Einstellung der Therese gegen
über, die er von Jugend auf kennt und geleitet hat, und die auch ihrerseits offenbar
sehr an ihm hängt, haben mag, wird man doch sagen müssen, daß, von der wissen

schaftlichen Seite genommen, sein Einfluß auf Therese gerade kein günstiger sein
kann. Daß das ständige Ausfragen über Erlebnisse, auch während der Ekstase, zwar

keine Quälerei ist, wie des öfteren behauptet wurde - wir Psychiater quälen unsere
umdämmerten Kranken auch nicht, wenn wir sie durch Fragen ihrer Entrückung ge-

(6) Auch hier bedient man sich akademischer Gemeinplätze, die
leicht verletzen.

(7) Die Frage nach der persönlichen Bereicherung ist in diesem Zu
sammenhang mehr als berechtigt, weil gerade in solchen Fällen die

Wahrscheinlichkeit der Simulation sehr groß ist. Man müßte sogar das
Zurücksenden des Geldes als mögliche Taktik betrachten, um den Ein
druck der Unbestechlichkeit zu erwecken. In diesem Punkt ist nämlich

äußerste Vorsicht geboten. Nähere Untersuchungen standen Ewald
nicht zur Verfügung. Er selbst konnte dieser Frage auch nicht weiter
nachgehen. Wäre diesbezüglich jedoch etwas zu beanstanden gewe
sen, hätte die Umgebung empfindlich reagiert.
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daß es aber nur zu oft in das Vorlegen von Sugge

stivfragen und in ein Hineinfragen ausartet, „war das nicht so, oder so, oder so", bis

eine Zustimmung erfolgt, das weiß jeder, der sich überhaupt einmal in verständiger
Weise mit der Exploration eines Menschen befaßt hat.

Wesentlich ungünstiger, von der Seite des Wissenschaftlers gesehen, scheint mir
in dieser Beziehung noch der Einfluß eines anderen Geistlichen, dem ich die gute
Absicht deshalb keineswegs absprechen will, der sehr häutig zu Besuch kommt und
in seiner temperamentvollen Art ganz zweifellos ungemein viel in die Kranke hineinkatechisiert hat. So und nur so ist es zu erklären, daß Therese nun mit einem Ma
le angefangen hat, aramäisch zu halluzinieren, während früher des Heilands Worte
auf gut oberpfälzisch von ihr vernommen wurden. Dieses Aramäisch sollte auch

mir vorgeführt werden - eigentlich ein etwas naives Unterfangen -, man fragte wäh
rend einer Ekstasepause, was der Heiland gesagt habe, sie antwortete etwas von
„Jeruschalem" und fugte dann noch etwas Unverständliches hinzu. Das war wohl
nichts recht Positives, denn der betreffende Herr sagte nur lächelnd: „Eine tolle

Aussprache" und gab weitere Versuche auf. Ebenso wurde berichtet, daß man gele
gentlich aramäische Worte aus ihr herausfragen wollte, indem man ihr anbot, „hat
es nicht so geheißen?", und nun einige aramäische Worte sagte, und als Therese
verneinte, ihr von neuem andere aramäische Worte anbot. Es kann nicht wunder

nehmen, daß das Mädchen bei ihrem guten Gedächtnis auf diese Weise nun einige
aramäische Worte gelernt hat, die sie gelegentlich dann zum Staunen der Umwelt
wiedergeben mag. Im allgemeinen bleibt es aber beim Halluzinieren in oberpfälzischer Mundart.

In der gleichen Weise ist natürlich, vielleicht gemeinsam mit einer Jugenderinne
rung an einen Plan von Jerusalem, die Kenntnis der Straßen und der Lage gewisser
Plätze zueinander entstanden, von der so viel Aufhebens gemacht wurde und auf
die Therese jetzt unverkennbar stolz ist: „Ich kenne mich in Jerusalem so genau
aus, wie in Konnersreuth." Man muß schon mit den Anfangsgründen der Psycholo
gie der Aussage nicht vertraut sein, um solche Alltäglichkeiten als etwas Beson
deres zu nehmen.(8) Hätte man von Anfang an Therese ihre Erlebnisse ohne Zwi-

(8) Diese Etikettierung des Einflusses der genannten Geistlichen als
suggestiv ist zwar zu allgemein und keineswegs untermauert, doch
sind Beobachtungen von Vertrauenspersonen, vor allem wenn es sich
um religiöse Obrigkeiten handelt, ohne Zweifel von besonderer Wich
tigkeit. Bei derartig veränderten Bewußtseinszuständen ist nämlich die
betroffene Person häufig nicht mehr in der Lage, sich zu orientieren
und die nötige Realitätskontrolle durchzuführen. Hier kann das Ver
trauenswort oft eine entscheidende Wirkung haben. Zudem kann bei
solchen leitenden Personen ein Geltungsdrang Platz greifen. Die Frage
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schenfragen erzählen oder niederschreiben lassen, so würden diese Dinge ganz an
ders aussehen. Aber für derartige experimentell-psychologische Untersuchungen ist
es jetzt natürlich viel zu spät. Fest steht mir aufjeden Fall, daß der Einfluß solcher
Elemente auf Therese ein durchaus ungünstiger ist. Auch über andere häufige Gä
ste, deren Einfluß sicher kein \s. 1982, Fortseizungi. Spaite\ besserer ist, wurde mir berich
tet; doch sah ich sie nicht persönlich und will sie daher übergehen.(9)
Von Interesse dürfte endlich noch sein, daß von gewisser Seite sogar der Beob

achtung durch die kathol. Schwestern Schwierigkeiten bereitet wurden, und daß
sich Therese hierbei sogar gegen die bischöflich angeordnete Beobachtung einstell
te. Es ist das bezeichnend dafür, wie sehr sie an ihrer engsten geistlichen Umge

bung hängt. Es hatte einen kleinen Auftritt gegeben zwischen den amtseiffigen
Schwestern und den störenden oder doch mit der Beobachtung unzufriedenen Ele

menten. Am Abend dieses Tages, eines Ekstasefreitags, an dem Therese noch im
Halbdämmerzustand lag und die vier Schwestern im Zimmer leise miteinander über
diese unerfreulichen Vorgänge sprachen, fing Therese plötzlich zu jammern an und

klagte über Schmerzen in allen Gliedern, über den Kopf und die Zunge. Kein Zu
spruch wollte helfen, die Beschwerden nahmen an Intensität immer mehr zu. Plötz
lich horchte Therese nach der Seite und erklärte, sie habe eine Stimme vernommen,

die gesagt habe, sie müsse für vier Schwestern leiden, die sich der großen Aufgabe,
die ihnen zuteil geworden sei, nicht würdig zeigten. Sie urteilten über den Herrn
Pfarrer und über sie in liebloser Weise. Sie müsse auch noch für einen Mann leiden,
der mitten in der Sache drin stehe und auf den viel ankomme. Derselbe sei nicht

gläubig und fürchte sich vor den Menschen. Sie solle auf jeden Fall dem Herrn
Pfarrer folgen, auch wenn man ihn verkenne. Als die Schwestern ihr zuredeten, sie

des Sprechens in anderen Sprachen und der Ortskundigkeit kann je
doch nicht so einfach abgetan werden, hier wären eingehendere Un
tersuchungen notwendig gewesen.
(9) Ob die Dinge ganz anders ausgesehen hätten, kann von vornher
ein nicht gesagt werden. Die ausgesprochene Dokumentationsforde
rung ist jedoch mehr als berechtigt, dann hätte man nämlich das sub
jektiv erlebte Material vorliegen. Leider werden derartige Dokumenta
tionen kaum durchgeführt, weil man zunächst die Eigenart des Gan
zen nicht versteht. Dann sind meist Neugierde und Geltungsdrang der
Umstehenden nicht mehr zu bremsen. Allerdings kam es bei Therese
durch innere Motivation zu derartig ausgeprägten Bewußtseinszuständen, daß Fremdsuggestion kaum noch ins Gewicht fiel, weshalb die

Frage offen bleiben muß, inwieweit das Umfeld den Innenraum der
Therese bei ihren Schauungen bestimmte.
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hätten den Heiland nicht beleidigen wollen, und wenn sie Unrechtes getan hätten,

so würden sie um Vergebung bitten, da wurde Therese ruhiger, beugte sich noch
mals horchend zur Seite und erklärte, der Heiland habe den Schwestern jetzt verzie
hen und schlief bald darauf ein. Daß dies ein ganz hysterisch-zweckhaftes, wenn

auch nicht notwendig bewußtes, Verhalten war, daran wird kein Facharzt zweifeln.
(10)

Noch einige Worte über die Mallersdorfer Schwestern selbst. Sie machten einen
außerordentlich guten Eindruck und waren geschickt ausgewählt, medizinisch ge
schult, so daß sie durch die Erscheinungen nicht leicht düpiert werden konnten, eine
frühere Operationsschwester, eine Röntgenschwester, eine Zahnarztschwester und
eine stenographiegewandte Schwester. Sie ließen sich auch durch den Anblick der
Ekstasen nicht verblüffen, waren beim Heraustreten des ersten Blutstropfens aus

den Augen sofort mit dem Objektträger bei der Hand, haben alle Anordnungen des
Kollegen Seidl aufs Pünktlichste befolgt, arbeiteten stets zu zweit und ließen
Therese während der 14 Tage keine Sekunde aus dem Auge, überwachten die Aus

scheidungen, machten das Bett, wogen, maßen das Mundspülwasser ab, kontrollier
ten Puls und Temperatur und führten genauestens Protokoll. Soweit ich über das
Protokoll etwas erfuhr, war es sachlich, widerspruchslos und zeugte von gesunder
Kritik. Sie haben sich nach Beendigung ihrer Tätigkeit umgehend entfernt, waren
froh, ihrer Pflicht ledig zu sein. Keine äußerte den Wunsch, die Kranke noch einmal
in der am nächsten Tage zu erwartenden Ekstase zu sehen. Den Versuch einer Ein
mischung in die Beobachtung von dritter Seite wiesen sie mehrfach entschieden
zurück. Sie waren vor Beginn der Beobachtung vereidigt und wurden es nach die
ser noch einmal.(11) Bedenkt man, was ein Eid für Ordenschwestern bedeutet, so

(10) Therese befand sich wohl im Zustand des Protobewußtseins oder
der Trance mit partieller Vigilanz, zumal sie dann einschlief. In die
sem Zustand der inneren Harmonisierung und der Fühligkeit nach
außen spürte sie die Unstimmigkeit durch Somatisierung am eigenen
Körper, sofern sie dies nicht als akzeptablen Ausdruck ihres Unmuts
über das Gegebene, das sie wohl durchschaut hat, kundtat. Mit der
Etikettierung „hysterisch" setzt Ewald lediglich eine negative Wertung
ohne sachliche Analyse. Ist eine hohe Sensibilität, wie immer diese
auch geartet sein mag, an sich schon etwas Negatives? Wir kennen das
Phänomen, daß jemand die Unstimmigkeit einer anderen Person oder
anderer Personen unter sich empfindungsmäßig verspürt. Dies kann
ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen.
(11) Die angeführte, sehr positive Beurteilung der unter Eid arbeiten
den Schwestern wird mit dem Satz angereichert, daß keine den
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kann man wohl überzeugt sein, daß sie ihres Amtes gewissenhaft walteten. Vorweg
genommen sei noch, daß von ihnen während der 14tägigen Beobachtungsdauer
nicht bemerkt wurde, daß Therese irgendetwas anderes zu sich genommen hätte, als
täglich 1/8 Hostie mit 3 ecm Wasser, daß der spärliche Urin (meist an Ekstasetagen)
quantitativ aufgefangen wurde, daß Kotausseheidung in der ganzen Zeit nicht er
folgte. Ueber Einzelheiten wird später zu berichten sein.
Dieses das Milieu und die seelische Gesamteinstellung, in der ich Therese Neu
mann am 28. VII. 1927 vorfand.

Therese ist zirka 160-165 cm groß und wiegt 110 Pfund. Ihre Gesichtsfarbe ist
etwas blaß, das Gesieht ziemlich voll, der Körper etwas dürftig. Sie war außer Bett,
bringt den Tag überhaupt meist außer Bett zu, geht zur Kirche, liest, schreibt Briefe,
empfängt Besuche. Sie trägt ein schwarzes Kleid, über dem Kopf ein weißes Tuch,
an den Händen fingerfreie, gestrickte, schwarze Handschuhe, die die Male bedekken. Als ich ihr die Hand gab, zuckte sie leicht zusammen, da die Wundmale dabei

angeblich schmerzten. Sie \Foriseizung s. I983\ empfing mich freundlich, im Gegensatz
zu den Eltern, war heiter, lud mich zum Sitzen ein, betrachtete mich forschend -

vielleicht hatte sie zunächst innerlich doch ein wenig Angst, Doch verlor sich das
bald. Sie erklärte später, sie hätte mich gleich durchschaut gehabt, schneller als ich
sie. In ihrer freundlich derben oberpfälzischen Mundart erkundigte sie sich nach ei
nem Kollegen aus unserer Gegend, der früher einmal als Privatperson dagewesen
war, freute sich, daß ich ihn kenne, der sei so arg nett gewesen; sie wurde schnell

zutraulich, plauderte fröhlich, „fragens nur, was Sie wollen", lachte, ging auf Scher
ze ein, zeigte nichts besonders Uebertriebenes, nur eine auffallende Gewandtheit

und Schlagfertigkeit in der Konversation, was angesichts des Besuchstrainings seit
Jahr und Tag nicht weiter wundernehmen kann.

Weder sie selbst noch ihre Angehörigen wußten über die Kindheit etwas Beson

deres zu sagen, sie hat sich normal entwickelt, war eigentlich nie krank. In der

Wunsch hatte, Therese auch noch in der folgenden Ekstase zu erle
ben. Damit wird indirekt zum Ausdruck gebracht, daß die Schwestern
der Dinge satt waren. Das mag zwar stimmen, doch könnte es auch
sein, daß sie diesbezüglich von ihrem Auftrag her keine Wünsche zu
äußern und ins Kloster zurückzukehren hatten. Schließlich war dieser
14tägige Zwangsdienst weder für die Schwestern noch für Therese ein

Leckerbissen und dürfte die physischen wie psychischen Grenzen al
ler Beteiligten überschritten haben.

In diesen Aussagen bleibt Ewald völlig sachlich, vielleicht auch, um
sich dem Auftraggeber gegenüber als objektiv zu erweisen. Schließlich
hätte wohl auch die Schwesterngemeinschaft keine unkorrekte An
schuldigung geduldet.
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Schule hat sie gut gelernt. Zum Spielen ist sie nicht viel gekommen, sie mußte als
Aelteste von klein auf viel die Geschwister beaufsichtigen und überall mit angrei
fen. Darauf führt sie es auch zurück, daß sie von besonderen Freundinnen oder
Freunden nichts zu berichten weiß, sie hat die Nachbarskinder und Schulkameraden

wohl gut gekannt, hatte aber höchstens eine Freundin, die im Alter von 15 Jahren

starb. Ein besonders empfindliches Kind will sie nicht gewesen sein, nicht empfind
sam oder leicht zum Weinen geneigt - nur als der Vater zum Kriege einrückte, habe
sie arg geweint, aber das sei doch natürlich -, nicht besonders zartfühlend, eher et

was robust, nur mitleidig sei sie wohl immer gewesen, auch habe sie viel Freude an
der Natur gehabt. Von Furchtsamkeit oder Schreckhaftigkeit war keine Rede, sie
neigte nicht zum Erröten, konnte auch einen derben Spaß vertragen, konnte Blut se
hen, neigte nie zu Ohnmächten, hatte keine Gewitterfurcht, nie Nesselsucht, keine
Neigung zum Absterben der Finger in der Kälte. Vielleicht war sie leicht etwas
schwindelig, stieg infolgegedessen nie auf einen Baum - nur einmal kann sie sich
daran erinnern -, obwohl sie sich sonst vor nichts fürchtete. Lieber Uebelkeit beim

Schaukeln oder Karusselfahren kann sie nichts aussagen, sie kam nie auf einen
Jahrmarkt, ist auch nie mit der Eisenbahn gefahren, hat nie getanzt. Letzteres führt

sie zum guten Teil darauf zurück, daß in jener Zeit infolge des Krieges überhaupt
kaum getanzt worden sei, - sie war bei Kriegsausbruch 16 Jahre alt -, zur Zeit des
Kriegsendes brach ihre Krankheit aus. Sie hat niemals einen Schatz gehabt, die jun
gen Leute seien ja auch alle im Felde gewesen. Dafür hat sie während des Krieges
einen Knecht voll und ganz ersetzt, so faßte sie bei der Arbeit zu. Jedermann habe
sie gern gehabt und noch heute soll ihr niemand etwas Schlechtes nachsagen, ob
wohl zum mindesten zu politischer Feindschaft im Dorfe Gelegenheit genug wäre.
Nie war sie launisch oder sprunghaft, trug auch nichts nach, kam über alles leicht
hinweg. Daß sie jetzt die Fürsorge für sie als etwas Selbstverständliches nimmt und
sogar gewisse Ansprüche hat, das darf man ihr angesichts des Aufhebens, das um
sie gemacht wird, wohl nicht allzuhoch anrechnen. Auch daß sie jetzt etwas die
Aufgabe in sich fühlt, die Menschen zu bekehren und zum Glauben zurückzufuh

ren, die Frauen zu sittsamer Kleidung anzuhalten usw., darf man ihr aus dem glei
chen Grund nicht übelnehmen. Wenn es sich um etwas Wichtiges oder Prinzipielles
handelte, dann konnte sie auch sehr hartnäckig sein, zuweilen konnte sie aufbrau
sen, sei etwas ,Jach" gewesen, habe auch mit ihren Geschwistern ehrlich gestritten,
so wie sich das gehört, war keine Leisetreterin, nicht schüchtern, nicht besonders
bescheiden, nicht besonders nachgiebig oder gutmütig, wußte sich vielmehr durch

zusetzen. Phantastisch war sie angeblich nicht. Sie schlief ruhig und fest, sprach
und schrieb nicht im Schlaf, stand noch weniger im Schlaf auf. Märchen mochte sie
nicht, das seien alles verlogene Geschichten gewesen. Da hielt sie sich lieber an die
Heiligengeschichten; die mochte sie leiden. Doch war sie durchaus keine Bet
schwester, hatte nichts Bigottes, betätigte ihre religiösen Bedürfnisse durchaus nur

in der ortsüblichen, wohl etwas reichlichen Weise, las Sonntag naehmittags ihre
Traktätchen, Heiligengeschichten und im Gebetbuch. Die Geschichte der „kleinen

Therese vom Kind Jesu" habe sie bald sehr lieb gewonnen, angeblich wegen des
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einfach kindlichen, bescheidenen und frommen Wesens, das der kleinen Therese

eignete und das ihr immer \s. 1983. Fortsetzung 2. Spaite\ als Ideal vorschwebte. Der
gleichlautende Name mag unseres Erachtens diese Vorliebe begünstigt haben, viel
leicht trug die Tatsache, daß die kleine Therese erst am Ende des vorigen Jahrhun
derts es bis zur Heiligsprechung brachte, auch dazu bei, daß sich in Therese Neu
mann unbewußt der Gedanke festigen konnte, daß man es also auch heute noch zur

Heiligen bringen könne, zumal wenn man Therese heißt. Doch lasse ich das offen.
(12)

Wir halten einen Augenblick inne. Die Vorgeschichte der Therese bietet in der
Tat nicht besonders viel Bemerkenswertes. Was man über ihre Jugend berichtet,
weicht nicht von den Schilderungen der Lebensläufe und Charakterzüge gesunder
Persönlichkeiten ab. Nun weiß natürlich jeder erfahrene Arzt, daß man bei der Be
urteilung der Vorgeschichte niemals vorsichtig genug sein kann. Man erhält die An
gaben stets von Laien, die vielfach nicht scharf beobachten, und in dem vorliegen
den Fall kann die Kranke wie ihre Angehörigen nur ein (unbewußtes) Interesse dar
an haben, eine möglichst normale Vorgeschichte zu geben. An die oben gestreiften,

gewissen, wenn auch fraglichen Unstimmigkeiten über die Familienanamnese sei
erinnert. Allein gröbere Abweichungen von der Norm scheinen tatsächlich gefehlt
zu haben, auf die leichte Neigung zum Schwindeligwerden kann nicht allzuviel Ge

wicht gelegt werden. Es weiß auch Jeder erfahrene Arzt, daß sich bei zahllosen
später psychogen oder neurotisch erkrankten Individuen an der Vorgeschichte nicht
die geringsten Besonderheiten aufzeigen lassen, so daß dieses fast negative Ergeb
nis der frühen Vorgeschichte gar nichts gegen die späteren Krankheitszustände be
sagen kann.(13)
Im März 1918 brannte es beim Nachbarn des Dienstherrn, bei dem Therese in

Stellung war. Sie erschrak sehr heftig, war im ersten Moment fast kopflos, zitterte
am ganzen Körper, fühlte sich wie gelähmt, griff aber dann schnell beim Löschen
zu. Dann fiel ihr ein, daß ja auch die Scheune ihres Dienstherrn gefährdet sein
könnte, sie lief dorthin und wurde auch gleich vom Dienstherrn hart angelassen:

(12) Diese überaus konzentrierte und sachliche Personenbeschrei
bung hebt sich von den oben angeführten Merkmalen einer dissoziativen oder hysterischen Persönlichkeit vollkommen ab. Es zeugt auch
von Sachlichkeit, daß Ewald die aufgeworfene Frage nach dem
Wunsch der Heiligkeit im Sinne einer Selbstheiligmacherei offen läßt,
weil die diesbezüglichen Informationen fehlen (Abb. 1, 2).
(13) Hierzu muß allerdings bemerkt werden, daß Neurosen und Psy
chosen, auch wenn sie erst später ausbrechen, meist eine latente Vor
geschichte haben bzw. nur selten aus heiterem Himmel kommen.
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„Was laufst denn herum, faß mit an". Sie reichte dann dem Dienstherm, der auf ei

ner Leiter stehend seine gefährdete Scheune schützte, Eimer hinauf, bis sie mit ei
nem Male einen „Knicks" im Rücken verspürte. Sie konnte von da ab keinen Eimer
mehr heben, hatte beim Bücken und Heben Beschwerden. Offenbar handelte es

sich um eine schmerzhafte Zerrung. Sie fühlte sich in der Folgezeit leistungsun

fähig, war matt, appetitlos, schlaflos, hatschte umher, konnte nicht recht anfassen.
Vom 23. IV. bis 10. VI. 1918 lag sie im Waldsassener Krankenhause, hatte hyste
rische Zustände, erbrach auch des öfteren Blut. Die Diagnose lautete
nach dem Unfallakt „Hysterie nach Schock".(14) Die Periode setzte nach dem
Brand ein volles Jahr aus, kehrte dann noch einige Male in unregelmäßigen Abstän
den und wechselndem Ausmaß wieder; seit 1920 hat sie überhaupt auf

gehört. Anlaß zu der nun bald immer schwerer werdenden und sich immer mehr
fixierenden hysterischen Störung war anscheinend nur die während des aufregen
den Brandes erlittene schmerzhafte Zerrung, die der bis dahin so gesunden Person,
die Schmerzen nicht kannte, die Ueberzeugung beibrachte, daß sie schwer leidend
sei.(15) Gerade bei der Bauernbevölkerung sieht man ja erfahrungsgemäß ein solch

übertriebenes Reagieren auf Schmerzen nicht selten.(16) Eine andere Ursache
konnten wir nicht aufdecken, es kam bei dem Brand niemand ums Leben oder zu

Schaden, die Betroffenen waren versichert. Niemand stand der Therese besonders
nahe. Der Dienstherr, bei dem Therese mit zwei ihrer Schwestern in Stellung war,
war zwar Junggeselle, aber 25 Jahre älter als Therese, eine sexuelle Bindung an ihn
kann wohl sicher abgelehnt werden; außerdem kam er nicht zu Schaden. Daß durch
das Brandunglück der Therese irgendeine Lebenshoffnung zerstört worden wäre,
kann mit größter Wahrscheinlichkeit verneint werden.
Nach ihrer Entlassung aus dem Waldsassener Krankenhaus faßte sie bald da bald
dort etwas an, ohne sich je recht leistungsfähig zu fühlen. Im Sommer 1918 bekam

(14) Die Diagnose „Hysterie nach Schock" müßte sachgerecht „nicht
lokaliserbare und erklärbare Störungen nach einer mutmaßlichen
Rückenverletzung" lauten.
(15) Man ist gut beraten, wenn man bei Ereignisreaktionen mit somatischen Beschwerden vor jedweder psychogenen Deutung eine einge
hende Körperdiagnose vornimmt, um z. B. nicht psychotherapeutisch
zu behandeln, wo ein Kopftumor die Ursache der Beschwerden ist.
Hier trat jener methodische Fehler ein (wohl bewußt, in Ermangelung
an Erklärungsmöglichkeiten), vor dem einleitend gewarnt wurde: das
Erklärungsmodell „Hysterie" wurde zum Beweis erhoben.

(16) Dies riecht nach akademischer Überheblichkeit. Selbst Akademi
ker können auf Schmerzen übertrieben reagieren. Bei Therese scheint

dies übrigens nicht der Fall gewesen zu sein.
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sie angeblich „Flimmern" vor den Augen, die Sehkraft nahm ab. Im Oktober 1918
verhob sie sich beim Aufheben eines schweren Gegenstandes von
neuem, und seitdem war es mit dem Gehen ganz aus. Sie lag darauf so schwer
darnieder, daß man den Geistlichen rief in der Meinung, es gehe zu Ende. Offenbar
handelte es \ Fortsetzung s. I984\ sich auch hier wieder um eine echt übertrieben hysteri
sche Reaktion; denn an einem einfachen Verheben ist noch niemand gestorben.
Wohl aber weiß jeder erfahrene Arzt, daß die hysterische Hingabe an ein Leiden

beim Laien oft die größte Sorge erweckt, der „in Schönheit sterbend" Hingestreckte
möchte wirklich seinem Ende entgegengehen, was jedoch nie der Fall ist. Und so
war es auch hier, Therese starb nicht. Sie gab an, daß sie damals schon so schlecht
gesehen habe, daß sie nur noch die Größe der Gestalt des Pfarrers habe erkennen

können, Einzelheiten seiner Figur aber nicht mehr. Gesichtsfeldeinschränkungen
und Gesichtsfelddefekte lehnt sie, soweit man ihr dieses Symptom heute noch deut
lich machen kann, ab; doch werden diese Dinge ja meist auch subjektiv nicht wahr
genommen. Eine Augenspiegeluntersuchung war nicht möglich, da Therese bei je
dem derartigen Versuch in solche hysterische Krämpfe geriet, daß jedes
Spiegeln zur Unmöglichkeit wurde, wie sie auch sonst massenhafte hysterische An
fälle hatte. Ihr Zustand war in der Tat, wie das bei den ganz schweren Hysterien ja
auch nichts Ungewöhnliches ist, ein bejammernswerter. Man mochte ihr in dem
Trubel der Nachkriegs- und Revolutionszeit einen Transport in eine Klinik nach
München oder Erlangen nicht zumuten; sonst wäre sie vielleicht damals schon ge
heilt worden.(17)
In der Zwischenzeit von März bis Oktober 1918 konsultierte Therese auch einen

alten Arzt in Hohenberg a. d. Eger, der jetzt verstorben ist. Derselbe hat wohl nach

der (natürlich durchaus berechtigten) Art des Landarztes die Kranke beruhigen wol
len, indem er ihr sagte, es hätten sich damals bei dem Brande gewiß einige Wirbel
etwas verschoben. Das mag der Anlaß gewesen sein zu der Legendenbildung, daß
sich Therese eine Wirbelverrenkung oder Rückenmarksverletzung zugezogen habe.
Jeder der nur über einige anatomische Kenntnisse verfügt, wird einsehen, daß eine
Wirbelverrenkung oder Rückenmarksverletzung durch ein Verheben zum minde
sten eine allergrößte Seltenheit ist. Dazu kommt, daß Therese nach diesem Verhe

ben noch monatelang gegangen ist, was wiederum mit einer der erwähnten schwe

ren Verletzungen nahezu unvereinbar wäre. Ferner saß die „Verrenkung" an der üb
lichen Zerrungsstelle in der Höhe des 3.-4. Lendenwirbels, wo bekanntlich das
Rückenmark sich bereits aufgesplittert hat; es hätte also auch nach dem Sitz der

Verletzung niemals zu schweren organischen Beinlähmungen kommen können; da

gegen wären allenfalls Blasen- und Mastdarmstörungen zu erwarten gewesen, die

(17) Auch diese Aussagen erheben das Erklärungsmodell zum Beweis
ohne auch nur die Frage einer somatischen Implikation zu stellen und
entsprechende Untersuchungen anzusetzen.

Abb. 1: Therese Neumann von Konnersreulh in visionärem Zustand

Abb. 2: Therese beim Empfang der hl. Kommunion, gereicht von Pfarrer Joseph Naber
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bei Therese nie vorhanden waren. Auch die Möglichkeit einer Blutung ins Rücken
mark (Hämatomyelie) erscheint aus den gleichen Gründen denkbar unwahrschein
lich. Man kann also die vielbesprochene fehlende Röntgenaufnahme durchaus ent
behren und kann trotzdem mit fast absoluter Bestimmtheit sagen, daß eine Rücken

marksverletzung mit organischer Beinlähmung nicht vorgelegen habe.(18) Therese
und ihre Angehörigen legen aber heute noch großen Wert darauf, daß damals 2

„Knöpperle"(Dornfortsätze) nicht so deutlich herausgetreten seien, wie die anderen
und etwas zur Seite nach rechts verschoben gewesen seien (zwangshafte Schmerz

haltung?). Jetzt ist die Wirbelsäule und der organische Nervenbefund, wie später zu
lesen, völlig intakt.

Hinsichtlich des Brandunfalles besteht insofern eine kleine Unstimmigkeit, als in
dem Unfallsakt kein Wort von dem „Knicks" steht (protokollarische Angaben des
Vaters), sondern nur von der allgemeinen Leistungsunfähigkeit der Therese die Re
de ist. Das kann aber an der Aufnahme der Akten liegen, ich messe dem keine
große Bedeutung bei, eine Zerrung mag sehr wohl bestanden haben.

Um die Jahreswende 1918/19 wurde zunächst ein Invaliditätsverfahren eingelei
tet, die Angelegenheit dann aber als Brandunfallsfolge der Berufsgenossenschaft
übergeben. Therese bezieht seitdem eine lOOproz. Unfallsrente wegen schwerster
Hysterie^). Kollege Sei dl verlor sie nun lange \s. i984. Fortsetzung2. Spaite\

^) Das Gutachten für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft vom 27. II. 1920 trägt
die Diagnose: Schwerste Hysterie mit Blindheit und teilweiser Lähmung. Die Lähmungen der Glie
der waren anfangs wechselnd, betrafen bald mehr die oberen, bald mehr die unteren Gliedmaßen.
Die Sehnenreflexe sind in den verschiedenen Gutachten bald als vermehrt, bald als vermindert ver

merkt, bald auf beiden Seiten verschieden ausgeprägt, das Empfindungsvermögen der Haut war
bald gesteigert, bald herabgesetzt, bald da, bald dort wurde Druckschmerz angegeben, ein krauses
Bild, wie es eigentlich nur zur Diagnose Hysterie passen konnte.

\Beginn 2. Spaite\ Zeit aus dcii Augcu, man zog ihn nicht mehr zu. Therese wurde von

ihren Eltern gepflegt und man muß sich nun wieder ganz auf die Angaben der An
gehörigen stützen. Sie war in jener Zeit gänzlich (hysterisch) gelähmt,
lag meist auf der linken Seite, das linke Knie stark angezogen, aber nicht, woran zu
denken gewesen wäre, nach Art einer Wurzelläsion, sondern der linke Fuß unter das
rechte Gesäß geschlagen. So muß sie meist gelegen haben, denn es soll zu einem
Druckgeschwür am linken Fußrand und an der Stelle, an der sich beide Knie kreuz

ten, gekommen sein; auch am Rücken soll sie sich etwas aufgelegen haben. Allzu
schlimm kann es nicht gewesen sein; denn heute sind Narben nicht mehr zu erken
nen. Dazu kam die nunmehr völlige (hysterische) Blindheit und
tagweise Taubheit; bald hörte sie 2-8 Tage nichts, dann hörte sie wieder

schlecht oder auch gut, wohl auch ein psychogener Zustand. Sie hatte wie
der Magenblutungen, erbrach oft, blutete auch aus dem Ohr, soll an

(18) Solche diagnostische Aussagen ohne eingehende Untersuchun
gen wirken tendenziös, sind aber nicht sachbezogen.
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Furunkulose gelitten haben2).(19) Aerztlichen Rat begehrte man nicht mehr, dage
gen besuchte sie häufig der Pfarrer. Er mag sie auf das Leiden Christi hingewiesen
haben und auf das Leiden so vieler Heiliger, um ihr Trost in ihrer Krankheit zu

spenden. So mag sich ihr Seelenleben immer mehr mit jenen köstlichen Leiden er
füllt haben, und auch mit der kleinen Therese kam sie in innigeren Konnex. Sie war
von ihrem eigenen Leiden wohl schwer mitgenommen, nahm es aber hin als von
Gott geschickt und ertrug es in Geduld.

Hier bleiben wir wieder einen Augenblick stehen. Das Bild, das sich bisher bei
Therese Neumann entwickelt hat, ist das Bild einer ausgesprochenen, un

gewöhnlich schweren Unfallshysterie.(20) Daß die Lähmung der Therese
eine ausgesprochen hysterische war, geht aus der Art der Entstehung, dem Sitz und

(19) Hier wird das Hysteriemodell so stark strapaziert, daß Ewald
selbst in Anm. 2 die Möglichkeit einer Nervenentzündung nicht mehr
ausschließt, wenngleich er sie als unwahrscheinlich hinstellt.

(20) An diesem Punkt zeigt sich mit aller Deutlichkeit, wie sehr eine
vorgefaßte Meinung die objektive Untersuchung eines Sachverhaltes
verhindert und man sich dabei in Wahrung der strengen Wissen
schaftlichkeit, ohne es zu merken, dahin versteigt, der Hysterie All

mächtigkeit zuzuschreiben, um nicht zu transzendenten Einflüssen Zu
flucht nehmen zu müssen. Davon kann auf der phänomenalen Unter

suchungsebene, wie einleitend erwähnt, keine Rede sein. Es geht viel
mehr nur um die Frage: Lassen sich die Erscheinungsformen nach

den gegebenen empirischen Kenntnissen erklären oder bleiben Fragen
offen? Mit dem Hysteriebegriff wird nichts erklärt, sondern das Ganze
nur in eine negative Ecke gedrängt und die leidende Person als be
wußte oder unbewußte Simulantin hingestellt, die im religiösen Trost

des Pfarrers das nötige Opium für ihr Überleben findet. Die weiteren
Deutungen folgen demselben Muster, so daß man grundsätzlich nur
sagen kann, daß Ewald und seine Vorgesetzten ihrem so ängstlich
gehüteten wissenschaftlichen Ruf einen echten Dienst erwiesen hät
ten, wenn sie sich im Untersuchungsbericht auf die Darlegung der ge
wonnenen Daten beschränkt hätten. Freilich gibt es zu allen Zeiten Er

klärungsmodelle für das wissenschaftlich noch nicht so Greifbare, wie
Zufall, Suggestion, Placebo, Evolution oder, gegenwärtig, die Macht
von Chaos und Ordnung, um nicht gleich schon die Extraterrestri
schen oder die kosmische Strahlung zu beschwören. Damals stopfte
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der Ausbreitung der Störung ganz unzweifelhaft hervor. Was weiter auffällt, ist das
Aufhören der Monatsblutungen und eine gleichzeitig in den Ma

genblutungen sich manifestierende Neigung zu Blutungen aus an
deren Körperstellen, die man in dem vorliegenden Fall vielleicht mit Recht als
sogenannte vikariierende, die Menstruationsblutung ersetzende Blutausscheidung
ansehen kann. Vikariierende Magenblutungen sind etwas sehr häufiges. Was es mit

der Neigung zum Bluten aus dem Ohr für eine Bewandtnis hat, lassen wir offen; es
kann sich um eine Polyposis oder eine andere Ohrenerkrankung gehandelt haben an einer Aktstelle wird auch von Ohreiterungen gesprochen, die nicht festgestellt
wurden, - vielleicht aber manifestiert sich hier auch die Neigung zu Blutungen aus

allen möglichen Organen überhaupt. Es wird auch über vikariierende Monatsblu
tungen aus dem Ohr in der Literatur berichtet. Ob der später zweifellos hysteri
schen Blindheit vielleicht Netzhautblutungen oder Glaskörperblutungen als Aus

druck der allgemeinen Blutungsneigung ursprünglich eine positive Unterlage ga
ben, die zu hysterischer Fixierung führte, vermögen wir nicht mehr zu entscheiden.
Für eine ungewöhnliche Empfindlichkeit der Haut spricht, daß die hyste
rische Lähmung zu Druckgeschwüren führen konnte, eine im allgemeinen seltene
Erscheinung bei psychogenen Lähmungen. Diese schon lange vor jeder Stigmatisa
tion deutliche Neigung zu Blutungen und Hautläsionen erscheint uns von der glei

chen Bedeutung, wie das Sistieren der Menstruation^)"*). Die Neigung zu Ge
schwürs- [Fortsetzung S. 1985\

2) Eine andere, wenn auch unwahrscheinlichere, Möglichkeit der Entstehung der Lähmungen
bei Therese sei noch erwähnt. Es wäre nicht ausgeschlossen, daß die Durchnässung und Erkältung
des Mädchens bei den Löscharbeiten zu einer schleichenden Polyneuritis (allgemeinen Nervenent

zündung) geführt hätte, die sich im Laufe des Sommers 1918 dann in zunehmendem Maße entwikkelte. Auch die Sehstörung ließe sich allenfalls damit in Zusammenhang bringen, und die Neigung

zur Bildung von Druckgeschwüren fände als trophoneurotische Störung eine leidliche Erklärung.
Da sich die Polyneuritis aber nach Jahr und Tag spätestens zurückzubilden pflegt, so müßte man
annehmen, daß sich die Lähmung bei Therese, wie das Ja nicht selten vorkommt, während der orga
nischen Wiederherstellung hysterisch fixierte und schließlich als rein hysterische Lähmung noch
mehrere Jahre bis zum Tage der angeblichen „Wunderheilung" fortbestand.

3) Vielleicht wird sich mancher wundern, daß ich die an sich näherliegende Möglichkeit
künstlicher Nachhilfe bei den Ohrblutungen und den Dekubitalgeschwüren nicht erörtere. Die
nachfolgende Stigmatisation ist aber mit so großer Wahrscheinlichkeit

[Beginns. 1985[ bildungcn und Blutungen darf sicher auch in Zusammenhang gebracht
werden mit der überaus geringen Nahrungsaufnahme der Therese - diese einmal als
Tatsache angenommen, unsere Bedenken werden wir später äußern -, da es bekannt

man alles in den Begriff der Hysterie, vor allem wenn es sich um Er
scheinungen im Grenzbereich des Religiösen handelte. Den Mut, ein
fach zu sagen, daß ein Phänomen Verlaufsstrukturen aufweist, deren
Erklärung noch aussteht, darf sich selbst heute noch kein karrierege
bundener \Vissenschaftler leisten.
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ist, daß im Hungerzustand (Avitaminosen) häufig eine Neigung zu Gefdßwandschä-

digungen mit nachfolgenden Hautblutungen (Purpura) und Hautzerstörungen (Nekrosen und Gangrän) besteht (vgl. „Avitaminosen und verwandte Krankheitszustän-

de". Herausgegeben von Stepp und György aus Enzyklopädie f. klin. Mediz.
Berlin. Springer 1927).

Wir halten fest, daß vom Jahr 1920-1925 Therese Neumann sich ohne ärztliche
Beratung, rein unter Pflege der Eltern und geistlichem Beistand befand. Daß der

geistliche Herr sie in ihrem Elend immer wieder an Gott verwies, der durch seine

Gnade die schwersten Kranken gesund machen könne, daß die Heiligen auch so
viel zu Gottes Ehre gelitten und alles in Geduld getragen hätten, daß er ihr von

Wunderheilungen aller Art mit und ohne Heiligenvermittlung erzählt haben mag,
das war wohl nicht nur sein Recht, sondern auch seine seelsorgerische Pflicht. Es
kann nicht bezweifelt werden, daß Therese in diesen Jahren, mit solchen Tröstun

gen reichlich gespeist, in fromm beschaulichem Dasein sich ganz auf derartige Ge
danken einstellte, sich in der Rolle der Dulderin fühlte, die mit freudigem Herzen
alles auf sich nahm. Das führte zunächst dazu, daß sie auch die Leiden anderer auf
sich lud. Auf etwas mehr oder weniger kam es ja schließlich bei ihrem Zustand
nicht mehr an. Im Jahre 1921/22 litt ihr Vater, der Ernährer der Familie, an schwe

rem Rheumatismus. Da fragte Therese den Pfarrer, ob es wohl Unrecht sei, wenn
sie die kleine Therese, die ihre Lieblingsheilige geworden war, bitten würde, daß

sie das Leiden ihres Vaters auch noch auf sich nehmen dürfe (vielleicht fragte sie
auch die kleine Therese auf eigene Faust, das kann ich nicht mehr verbürgen.) Und
siehe da, vom nächsten Tag ab zog es ihr die linke Hand und den linken Arm so

stark nach der linken Brust herauf, und die Hand blieb 1/4 Jahr dermaßen gegen die
linke Brustseite gepreßt, daß allmählich auch hier wieder ein Druckgeschwür ent
stand, das übrigens der Lage nach ziemlich genau der jetzigen Herzwunde entspre
chen muß, ohne daß ich einen Zusammenhang beider Erscheinungen behaupten
könnte. Der Vater aber war nach wenigen Tagen gesund. Kein Arzt wird zweifeln,
daß es sich auch hier um eine hysterische Lähmung bzw. Krampfstellung gehandelt
hat, die ja auch von selbst wieder ging, wie sie über Nacht gekommen war. Das
Druckgeschwür aber kennzeiehnet von neuem die Lädierbarkeit von Thereses Haut.
Daß der Vater genaß, mag an der Art seines Leidens gelegen haben, das bekannter

maßen ungemein stark psychogen beeinflußbar ist, und es beweist gleichzeitig, mit
welcher Verehrung damals schon die Eltern an der Tochter hingen, und wie sie den
suggestiven Einflüssen der oft so verblüffenden und für sie so ganz undurchschau
baren hysterischen Erscheinungen unterlagen.
Im nächsten Jahre 1922/23 ereignete sich Aehnliches. \s. i985. Fortsetzung 2. Spaite\
IS. I985\ eine echte, daß ich es für tunlichcr halte, auch frühere autTaliende Erscheinungen lieber als
Besonderheiten in Rechnung zu stellen, da sie dann eher klärend wirken können als verschleiernd.

Lieber vikariierende Blutungen s. Novak in Halban-Seitz, Handbuch der Biologie und
Pathologie des Weibes, Bd. 5, Abt. 3, 1927. Dort ausführlicher Literaturberieht. - Kuttner, Ueber

Magenblutungen u. bes. über deren Beziehung zur Menstruation. B.kl.W. 1895 Nr. 7. - See Ii gmann. Vikariierende Menstruation. Zbl. f. Gyn. 1893 S. 642. - Eise hei, Kastration wegen abundanter vikariierender Magenblutungen. Prag. med. Wsehr. 1894 Nr. 12. Vikariierende Ohrblutun-
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gen: Ergebnisse d. allg. Path. von Lubarsch u. Ostertag 1896, 3, 2. Hälfte, S. 282. - Fcrreri, Zur

Aetiologie der Blutungen aus dem Ohr mit Zugrundelegung eines Falles von hysterischer Otorrhagie. Ref. Arch. f. Ohrenhik. 1883, 19. - Steinhäuser, Beitrag zur Kasuistik der vikariierenden
Ohrblutungcn. Inaug.-Diss. München 1893. - Daß die Haut bei Amenorrhoe häufig zur Zeit der

Menstruationstermine zu Dermatosen, besonders auch zu solchen hämorrhagischer Art neigt, ist ei
ne bekannte Tatsache. AusFührl. Literaturberichte bei Novak 1. c. S. 584 IT. Auch Entzündungen
und Hautnekrosen an symmetrischen Stellen kommen vor, vgl. Matzenauer und Pol land

Arch. f. Derm. 1912, Bd. III, S. 385. Ueber Ausscheidung blutigen Schweißes (Novak, 1. c.)
wird öfter berichtet. - Blutungen aus den Augen werden besonders in der älteren Literatur öfter er

wähnt, heute allerdings meist Für Artefakte gehalten (Novak); doch wurde mir von zuverlässig
ster fachärztlicher Seite das Vorkommen solcher Blutungen bestätigt.

\Bcgmn 2. Spaite\ Ein junger Student der katholischen Theologie, den Therese recht
gern hatte, bekam ein Halsleiden und sollte deswegen sein Theologiestudium auf
geben. Wiederum bat sie die kleine Therese, daß sie das Leiden auf sich nehmen

dürfe, und vom nächsten Tage an konnte sie nicht mehr recht schlucken; der Junge
Theologe aber steht jetzt vor seinem Amtsantritt. Seit jener Zeit konnte Therese
nichts rechtes mehr „vertragen", konnte nicht mehr viel essen, und nährte sich seit
dem angeblich im wesentlichen von Flüssigkeiten, Himbeersaft, Tee und Milch.
Nun aber war auch der Boden geebnet für ihre eigene Heilung. Konnten die Hei
ligen bewirken, daß sie, die Therese Neumann, die Leiden anderer auf sieh lud und

jene genaßen, so konnte sie selbst auch Heilung finden. Nirgends aber kann der
Glaube an die Möglichkeit einer Genesung so wirksam in Erscheinung treten, wie
bei psychogenen oder hysterischen Symptomen.
Am 29. IV. 1923, am Tage der Seligsprechung der kleinen Therese, wurde There
se Neumann plötzlich von ihrer hysterischen Blindheit geheilt. Ueber die näheren
Umstände dieser Heilung hat sie sich mir gegenüber nicht ausgesprochen. Aus zu
verlässiger Kollegenquelle aber hörte ich, daß sie ihrem kleinen Bruder etwas Un

rechtes verwiesen habe; der habe erstaunt gesagt: „Aber du kannst das doch gar
nicht sehen." Da habe sie mit einem Male bemerkt, daß sie wieder sehen könne und

sei sehend geblieben. Vor dem plötzliehen Schwinden ihrer Lähmungserscheinun
gen aber, am 17. V. 1925, dem Tage der Heiligsprechung der kleinen Therese, hatte
sie bereits eine echte psychogen-hysterische Vision, in der die kleine Therese ihr

die Möglichkeit, ja die Tatsache ihrer Genesung kundtat. Sie lag plötzlich wie
entrückt mit einem glücklichen Gesicht und sah einen hellen Lichtschein. Man rief

sofort nach dem Pfarrer und als dieser kam, richtete sie sich auf und sagte, sie kön
ne gehen, sie habe mit der kleinen Therese gesprochen, erhob sich und führte den
Anwesenden sofort ihr Können vor.

Wir wissen sehr wohl, daß wir uns hier die Zusammenhänge selbst haben zu
recht legen müssen, wir haben es aber nicht willkürlich getan, sondern nach
durchaus vernünftigen psychologischen Mechanismen und Gesetzen. Daß Therese

selbst diese Mechanismen durchschaut, kann niemand verlangen, sie kann also
selbst darüber auch nicht Aufschluß geben. Der Psychiater aber muß die Zusam

menhänge durchschauen; das ist das Wesen jeder Psychoanalyse und jedes „über
greifenden Verstehens". Für sie war es natürlich die kleine Therese, die sie gesund
gemacht, wie sie ihr auch die Leiden ihrer Angehörigen und Freunde früher aufbür-
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dete. Für den Arzt und Psychologen aber war es der in ihr erstarkte Gedanke, daß

sie gesunden könne und wolle, der Glaube an ihr eigenes Vermögen, das tatsächlich
immer vorhanden, aber in echt hysterischer Weise verdrängt und ihrem Willen ent

zogen war, der sie das erleben ließ, was sie erlebte und sie zur Heilung führte. Wie
andere im Glauben an den Arzt durch seine Fremdsuggestion von ihrem hysteri
schen Leiden befreit werden, so befreite sich Therese durch die Selbstsuggestion ih
res Glaubens an die kleine Therese von ihrem hysterischen Leiden.

In ihren eigenen Augen aber und in den Augen ihrer Umgebung war sie nun ein
unter besonderer göttlicher Gnade stehendes Mädchen. So mußte sie und ihre Um

gebung auch der überraschend plötzlichen Heilung von einem Anfall von Blind
darmentzündung eine besondere Gnadendeutung geben. Sie erkrankte im Novem
ber 1925 an heftigen Beschwerden in der rechten Unterleibsseite. Kollege S e i d 1
wurde gerufen - hier setzt endlich wieder der nüchterne Arztbericht ein - und stellte
eine Blinddarmentzündung fest mit allen Symptomen. Er sicherte die Diagnose
auch noch durch Palpation vom Darm aus. Es wurde bereits alles zur Operation ge
richtet, als Therese plötzlich gesundete. Der Eiter war, wie Therese ungefragt ihrem

Arzt erzählte, spontan durch den Darm abgegangen. Wenn es sich also wirklich
nicht um eine rein hysterische Erkrankung gehandelt hat, was mir nach den Versi

cherungen des Kollegen S e i d 1 nicht wahrscheinlich ist, so war es der Durch
bruch eines Abszesses („Douglasabszesses") in den Mastdarm. Diese Art von

Selbstheilung war bis zu der Zeit, in der die Frühoperation des erkrankten Wurm
fortsatzes aufkam, ein ziemlich häufiges Ereignis, kommt aber auch heute noch bei

verschleppten Fällen nicht ganz selten vor. Mit der Entleerung Wortset-ung s. 1986\ des
Eiters pflegen alle Beschwerden (wenigstens zunächst) verschwunden zu sein. Es
ist also auch nichts besonders Auffallendes, daß Therese unmittelbar nach der Ei

terentleerung einen Gang über den Kirchplatz in die Kirche anschloß, um der klei
nen Therese für ihre Errettung zu danken. Man kann aber auch in diesem Gang ei
nen Beweis für die Stärke ihres Glaubens sehen, dessen Affektwert es ihr ermög

lichte, Schmerzen und Schwäche zu überwinden. Kennt doch auch hier der Ner
venarzt zahllose Parallelen aus der Alltagsmedizin, wo ein starkes Gefühl, auch wo

ein Geltungsdrang die Negierung und Ueberwindung scheinbar unübersteiglicher
Hindernisse, Schmerzen usw. möglich macht. Etwas Wunderbares liegt hier ebenso

wenig vor, wie bei den Heilungen der Lähmung und der Blindheit.(21)

(21) Es ist nicht Aufgabe des Arztes, nach dem Wunderbaren zu fra
gen oder dasselbe unter Beweis zu stellen. Er soll vielmehr abklären,
was und wie etwas geheilt wurde, wobei sowohl der zeitliche Faktor

und die angewandten Therapeutika als auch die Rückstände und Fol
geerscheinungen sowie die somalischen und psychischen Implikatio
nen hervorzuheben sind, um schließlich vielleicht sagen zu können, so

ist alles verlaufen; warum es aber so verlaufen ist, muß offen bleiben.
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Ueber der ersten Entstehung der Stigmata liegt einiges Dunkel. Die Stigmata
seien „mit einem Male" dagewesen. Kollege Seidl sah Therese auch erst wieder,

als sie die Stigmata an den Streckseiten der Hände bereits hatte^). Davon, daß sie
vorher Schmerzen an jenen Stellen hatte, will sie wohl wissen; gesehen habe man
vorher aber nichts. Sie lehnt es auch ab, allerdings nicht gerade mit Nachdruck, daß

sie sich in der Zeit vorher ungewöhnlich viel mit dem Gedanken an das Leiden
Christi beschäftigt habe. Von anderen Stigmatisierten, wie Katharina Emmerich und
Luise Lateau, will sie vorher nichts gewußt haben. Immerhin war es die Leidenszeit
Christi 1926, und die seelische Gesamteinstellung war, wie wir oben zeigten, zwei

fellos günstig, als Therese des öfteren in Zustände der Ekstase und der Entrückung,
der Umdämmerung verfiel und in diesen Zuständen traten dann als erstes beson
deres Zeichen blutig gefärbte Tränen aus den Augen. Näher sprach sie sich über ihr
Erleben nicht aus, lehnte mein eingehendes Fragen bald ab, meinte sie sei auch et
was müde - es war am Schluß der Untersuchung. So hielt ich es für geraten, nicht
weiter in sie zu dringen. Nach den blutigen Tränen trat bald auch die Herzwunde

auf, später die Stigmen an den Hand- und Fußrücken. Am Herz-Jesus-Freitag 1926
(6. XI.) begann während der Ekstase der Kopf an 3 Stellen der behaarten Kopfhaut
Blut auszuscheiden,jetzt sind es 8 Stellen, doch bleibt die Stime frei. Seit Karsams

tag 1927 bestehen kleinere Stigmata auch an den Innenflächen der Hände und an
den Sohlen. Anfangs soll das Blut aus den Stigmen ständig langsam abgesickert
sein, später traten Blutungen nur noch an den Freitagen während der Ekstase auf. In
der Passionszeit 1927 bluteten sämtliche Stigmen, während jetzt nur noch blutige

Tränen fließen und Kopf und Herzwunde bluten, Hände und Füße dagegen nicht
mehr. Die Schorfe über den Stigmen an Händen und Füßen heilen aber nicht ab.
Näheres im Anschluß an den körperlichen Befund.(22)

Sollte Hysterie in der hier bestehenden Form Kranklieit wie Gesund
heit in einem nicht abzugrenzenden Ausmaß verursachen können, wä
re sie ja geradezu als medizinischer Zauherstab zur Heilung aller ge
nannten Beschwerden heranzuziehen. Man brauchte lediglich eine

„Schockhysterie" hervorzurufen, mit der bei Therese, wie oben er
wähnt, angeblich alles seinen Ausgang genommen hat.
(22) Es scheint so zu sein, daß die Stellen der Wundmale dem Vor
stellungsbild der stigmatisierten Person entsprechen, zumal bei der
Kreuzigung die Nägel an den Handwurzeln eingeschlagen wurden, wie
dies auch am Turiner Grabtuch zu sehen ist. Die Stigmatisierten aber

tragen die Wundmale vornehmlich an den Handflächen, so auch
Therese. Ob dies auch anatomisch-funktionelle Gründe hat, muß da

hingestellt bleiben. Auf alle Fälle werden auch die Wundmale von be
stimmten Körperfunktionen getragen, deren Steuerung aufgrund der
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Körperlicher Befund :

Therese ist mittelgroß, von durchschnittlich kräftigem Körperbau, im Gesicht ziem
lich dick, am Körper in leicht reduziertem Ernährungszustand. Sie hat eine blasse Ge

sichtsfarbe, sieht fast etwas pastös aus. Die Augen sind haloniert, die Lippen feucht,
ganz leicht livide verfärbt. Die Augäpfel treten nicht hervor, die Lidspalten sind mittel
weit, gleich. Die Pupillen sind mittelweit, gleich, rund und reagieren prompt auf Licht

einfall und Nahsehen®). Die Augenbewegungen sind frei, kein Nystagmus. Die Horn
haut- und Bindehautreflexe sind erhalten, das Empfindungsvermögen im Gesicht
ist intakt. Druckpunkte im Gesicht finden sich nicht. Auch motorisch wird das Ge

sicht gleichmäßig innerviert.Chvosteksches Symptom besteht nicht. Hören und
Sehen ist jetzt gut. Die Zähne sind defekt. Mäßiger Hungergeruch aus dem Mund.

Der Rachenreflex fehlt. Das Zäpfchen wird gleichmäßig gehoben. Für die angebli
che Schluckstörung ist eine organisch-neurologische Grundlage nicht aufzufinden.
Die Sprache ist klar. Die Zunge wird gerade vorgestreckt, ist feucht und zittert
nicht. Der Herzschlag ist voll, kräftig, regelmäßig, gleichmäßig, zur Zeit 66. Die
Atmung ist ohne \S. 1986, Fortsetzung 2. Spalte\

Diese zunächst etwas peinlich, zum mindesten überraschend herrührende Angabe der plötzli
chen Entstehung erscheint in etwas anderem Lieht, wenn jetzt Schindler berichtet, daß er in der
Hypnose vor Augenzeugen rein durch Suggestion unter seinen Augen das Aufschießen von Blutbla

sen innerhalb von 5 Minuten beobachten konnte.(23)- Auf der anderen Seite hilft jedoch auch dies
nicht darüber hinweg, daß eben doch in unserem Fall an einem wesentlichen Punkt eine Lücke

Komplexität des Zusammenwirkens somatischer, psychischer und gei
stiger Faktoren noch völlig unklar bleibt. Dabei möchte ich eine trans

zendente Initialsteuerung, wie eingangs erwähnt, nicht grundsätzlich
ausschließen. Das Phänomen selbst ist jedoch als natürliches Phäno
men zu betrachten und entsprechend zu untersuchen. Wo Erklärun

gen noch ausstehen, soll man dies mit der Feststellung vermerken, daß
nach dem heutigen Wissensstand dieser oder jener Aspekt noch nicht
erklärt werden kann. Der Zauberstab „Hysterie" hilft hier nicht wei
ter, gehört er doch in der hier verwendeten Form in den Bereich der
Magie.

(23) Die bei Hypnoseversuchen erzielten diesbezüglichen somali
schen Wirkungen kamen über ein Erröten der Haut oder eine leichte
Bläschenbildung nicht hinaus und fallen daher hier nicht ins Gewicht.

Dabei gilt es allerdings zu bedenken, daß jede Hypnose letztlich eine

Selbsthypnose ist und somit bei der stigmatisierten Person als mögli
cher Wirkfaktor in Erwägung gezogen werden muß. Freilich bleiben
die Stigmen auch nach den Blutungen, während der Ekstase oder zu
besonderen Zeiten weiter bestehen. Dies ließe sich als eine Art
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klafft und die Auffassung, daß wenigstens anfangs bei der Stigmatisation eine künstliche Nachhilfe
mit im Spiele war, schlechthin unwiderlegbar bleibt.
Eine Augenspiegcluntersuchung habe ich unterlassen, weil ich mich nicht kompetent ftihlte.

\Beghm 2. Spalre\ Besonderheit. Eine Schilddrüsenvergrößerung besteht nicht. Die oberen
Gliedmaßen sind leicht hypotonisch, die Sehnenreflexe normal. Auffallend spitz verlau
fende zarte, schlanke Finger, die an leichte trophische Störungen denken lassen. Das
Empfindungsvermögen ist intakt. Keine Unsicherheit bei Zielbewegungen, auch kein
Ruhezittern der Finger. Haut der Hände mittelfeucht, eher etwas trocken. Die Wirbelsäu

le zeigt sich im ganzen Verlauf völlig normal, nirgends druckschmerzhaft. Empfin
dungsvermögen auch am Rumpf intakt, Bauchdeckenreflexe regelrecht. Die Schambe
haarung bekam ich bei einer Bewegung kurz zu Gesicht, sie war nonnal; die Brüste sah
ich nicht, nur die Herzwunde. Der Leib ist leicht gespannt, ganz eingefallen. Bei tiefem
Palpieren (etwas medial und abwärts vom Mac Burney sehen Punkt besteht eine gerin
ge Druckempfmdlichkeit. Die unteren Extremitäten sind etwas kräftiger entwickelt als
die oberen, die Muskelspannung ist normal. Kniescheiben- und Achillesreflexe regel
recht, abnorme Reflexe der Babinskigruppe fehlen. Das Empfindungsvermögen ist auch
an den unteren Gliedmaßen, einschließlich Lagegefuhl, intakt. Therese geht nur auf den
Fersen, da die Stigmen beim Auftreten schmerzen würden, tut dies aber außerordentlich
gewandt und unauffällig, nicht demonstrativ. Beim Bestreichen der Haut kein beson

deres Nachröten.(24)Große Neigung zum Frieren^).

Der Schlaf soll im allgemeinen ruhig sein, doch nicht mehr so mhig wie früher.
Therese schläft überhaupt wenig^). Sie liegt nach Angabe der Schwestern dann ganz
ruhig, liest in einem Andachtbuch oder betet still, oder halblaut, denkt über ihre

Schauungen in den ekstatischen Zuständen nach oder spricht mit dem Heiland. Sie
soll während der Beobachtungszeit nur in 3 Nächten 1Z- Stunden, in 3 Nächten et-

posthypnotische Wirkung deuten. Offen bleibt dabei jedoch die Frage,
wie eine derartige Wirkung erzielt werden kann. Zudem ist der betrof
fenen Person selbst das ganze Ausmaß des Phänomens in keiner Wei
se bekannt. Es ereignet sich einfach und die Person ist den Ereignis
sen vollkommen ausgeliefert. Hier unbewußte Heils- und Geltungs
wünsche ins Spiel zu bringen, ist angesichts des Ausmaßes der Phänomenik schlichtweg als bösartig oder einfältig zu werten. Man soll die
Phänomene eingehend untersuchen und entsprechend beschreiben,
wie dies im folgenden Bericht über den körperlichen Befund auch ge
schieht.

(24) Wäre Therese wirklich so „hysterisch", d. h. konversionsneigend
gewesen, wie Ewald sie beschreibt, dann hätte sie zumindest beim Be
streichen der Haut somatisierend reagiert.
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was über 1 Stunde und in 2 Nächten 1 Stunde geschlafen, sonst immer wach gele

gen haben. Tagsüber ruht sie öfters in einem Liegestuhl oder auf dem Sofa, schlafe
aber nicht.

Zu ihren Visionen gibt sie noch an, daß dieselben ausgesprochenen Leibhaftigkeitscharakter tragen, nicht bildhaft seien, sie seien auch farbig und nicht einfach
schwarz weiß.(25) Sie stelle sich alles so lebhaft vor, daß sie gleichsam mit dem
Heiland durch die Straßen gehe, kenne sich in Jerusalem jetzt auch schon ganz gut

aus, und ein geistlicher Herr, der dort alles kenne, habe auch gesagt, daß alles genau
stimmt. Sie berichtet davon mit einer unverhohlenen Freude, nicht ohne einen Zug
von Selbstgefälligkeit.
Die Stigmata.

Nun zur Beschreibung der Stigmata: Auf den Hand- und Fußrücken finden sich un
gefähr in der Mitte ca. 10 Pfennigstück große, leicht erhabene, schorfähnliche,
leicht höckerige Gebilde. Sie zeigten, obwohl seit drei Monaten nicht mehr blutend,
am Tage der Untersuchung - es war ein Tag vor der Ekstase - ein ziemlich frisches,
dunkelrotes, glänzendes Aussehen, sind aber nicht feucht. Die gleiche relative Fri
sche des Schorfes fiel auch unserem Erlanger Kollegen der gerichtlichen Medizin,
Molitoris, auf, der einige Monate früher als Privatperson Therese besucht hatte.
Die Schorfe fallen niemals ab. Sie sollen bei leisester Berührung überaus empfind
lich sein. Das erschien mir nicht glaubhaft. Ich konnte auch ganz kräftig darüber
streichen, indem ich suggestiv sagte: „Wenn ich so leicht darüber streiche, dann tut
es doch nicht weh; weh tut es doch erst bei Druck." Das gab Therese ohne weiteres

zu. Ich glaube aber auch nicht, daß bei mäßigem Druck eine nennenswerte
Schmerzempfmdlichkeit besteht. Entzündliche Erscheinungen fehlen vollständig,
keine Spur von Eiterneigung. An der Peripherie findet sich ein ganz schmaler,
kaum 1 mm breiter Vernarbungshof von dünner, strahliger Haut. Einmal schlug
Therese versehentlich mit der Hand gegen das Nachtkästchen; dadurch entstand in

dem Schorf ein kleiner Sprung. Kollege Seidl konnte mit der Lupe einwandfrei
feststellen, daß sich unter dem Schorf ein ganz feines Epithelhäutchen befand. Die

Stigmata gehen also sicher nicht in die Tiefe, und die Angabe der Therese, daß sie
das Gefühl habe, daß eine Verbindung zwischen den Stigmen der Beuge- und
Streckseite bestünde, die medi- \Fortsetzung s. I987\

^)Daß mit all diesen Feststellungen eine erschöpfende körperliche Untersuchung der Kranken
noch lange nicht gegeben ist, daß unser gesamtes klinisch-experimentelles diagnostisches Rüstzeug

(25) Dieser Leiblichkeitscharakter besagt, daß sich in ihren Visionen
alles in dreidimensionaler Lebendigkeit abspielte und nicht in der sym
bolhaften Form zweidimensionaler Darstellungen. Im übrigen sei hier
auf meinen Beitrag „Bewußtseinszustände religiöser Erfahrung" in
diesem Band vervsdesen.

Stigmen und Nahrungslosigkeit der Therese von Konnersreuth

219

unter den Konnersreuther Verhältnissen nicht zur Anwendung kommen konnte, daß endokrinoiogi-

schc Untersuchungen u. a. mit ausfallen mußten, bleibt eine für die wissenschaftliche Beurteilung
nachteilige Tatsache.

Geringes Schlafbedürfnis wird ja von vielen Stigmatisierten berichtet, was im Hinblick auf die
modernen Anschauungen über den Schlaf und das Schlafzentrum von Interesse sein dürfte.

Weginn s. I987\ ziiiisch von Anfang an unhaltbar erschien, ist natürlich nur eine subjek
tive Vorstellung und von dieser Vorstellung aus entstandene Empfindung und ist
durch diese Feststellung widerlegt. Deshalb kann man auch gern auf die Anferti

gung eines Röntgenbildes verzichten, die von vielen Seiten gewünscht wurde, nicht
beweisend gewesen wäre und von den Eltern der Therese hartnäckig verweigert
wird.(26) Die Stigmata zeigen übrigens das frische Schorfaussehen nur am Tage
vor der Ekstase bis kurz nach der Ekstase. An den übrigen Tagen erscheinen die

Schorfe flächenhafter und dunkler, wie durch Kollegen Seidl einwandfrei festge

stellt wurde. Das gibt vielleicht einen Hinweis auf das Zustandekommen der Eigen
art der Gebilde; man kann sich vorstellen, daß in der Zeit des frischen Aussehens
um die Ekstasezeit herum ein leicht blutig-seröses Sekret durch das darunterliegen

de feine Epithelhäutchen von unten immer nachdrängt, und daß dadurch das fri
sche, gequollene Aussehen bedingt ist und das Abfallen des Schorfes verhindert
wird: Darin bestärkt mich noch die Beobachtung des Blutungsbeginns aus der
Herzwunde, den Kollege Seidl beobachtete und auf den ich gleich zu sprechen
kommen werde.

Die Stigmen an den Innenflächen der Hände und an den Fußsohlen sind kleiner,
halb linsengroße, dreieckige Gebilde, im übrigen von der gleichen Beschaffenheit

(26) Derartige Äußerungen stellen Therese als primitive Simulantin
hin. Wie stark war der Druck und was hat Therese wirklich gespürt?

Sie scheint ansonsten nicht wehleidig zu sein. Die Hände hätte man
leicht röntgen können, um die Tiefe der Wunden abzuschätzen;
schließlich zeigten sich diese auch an den Handflächen. Daß sich die
Eltern hier dagegen aussprachen, verwundert nicht, war doch die
Schädlichkeit der Röntgenstrahlung schon damals nicht unbekannt
und die Schutzmaßnahmen ließen zu wünschen übrig. Wie oft hätte

man nicht bei Freigabe Therese röntgenisiert! Man muß hier auch die
Sorge der Eltern verstehen, für die die ganze Sache nur eine Kurio
sität der Wissenschaftler darstellte, von denen weiters keine Hilfe zu

erwarten war. Eine Verbindung zwischen den Stigmen der Beuge- und
Streckseite wird zwar in Abrede gestellt, doch fehlen eingehende Un
tersuchungen. Dafür die Konnersreuther Verhältnisse verantwortlich
zu machen, reicht nicht aus, handelt es sich bei den einzelnen Gege
benheiten doch nur um sehr einfache Untersuchungsformen.
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wie die Stigmen der Streckseite, nur daß eine Vemarbungszone nicht zu sehen ist.
Die Entstehung dieser Stigmen auf der Beugescite wurde von Kollegen Seidl be
obachtet. Schon längere Zeit vor ihrem Auftreten gab Therese Druckschmerzhaftigkeit an den entsprechenden Stellen der Handflächen und Fußsolen an;(27) eine
Blutleere oder Rötung konnte jedoch an den Stellen nicht bemerkt werden. Eines
Tages begannen diese Stellen bei einer Ekstase zu bluten und bestehen seither in

der beschriebenen Weise als Stigmen fort. Es wurde einmal versucht, durch einen

therapeutischen Verband die Abheilung der Stigmen zu erzielen. Therese gab aber
kurz darauf an, so ungeheure Schmerzen zu bekommen, daß der Verband wieder

entfernt und von weiteren Versuchen wieder Abstand genommen wurde. Das war

nun freilich nach meiner besten Überzeugung ein rein hysterisches Gebaren; es ist
ganz ausgeschlossen, daß ein indifferenter Heilverband derartig heftige Schmerzen
machen kann, jeder kennt ja die lindernde Wirkung solcher Verbände. Ich will da
mit nicht behaupten, daß die Abheilung der Wunden leicht gelungen wäre; denn es
ist eine bekannte Tatsache, daß Wunden, bei denen trophoneurotische Einflüsse mit
im Spiele sind, eine geringe Heilungstendenz haben.(28)
Die Herzwunde liegt über dem 4. Rippenknorpel dicht neben dem Brustbein. Als

ich dieses vermerkte, protestierte Therese, sie läge schon zwischen zwei Rippen.
Dem ist aber nicht so. Sie ist etwas schräg gestellt, der Schorf nicht ganz so erha
ben wie an den Händen, von dunkelbrauner, echter alter Schorffarbe. Sie schien we-

(27) Auch andere Stigmatisierte, wie z. B. P. Pio, verspürten bereits
vor dem Entstehen der Wundmale Schmerzen an den betreffenden
Stellen.

(28) Den Schmerz empfindet sicher immer nur die leidende Person.

Bedeutet „hysterisch" hier, daß sich Therese den Schmerz nur einge
bildet hat oder daß sie bloß simulierte? Bevor man eine solche Aussa

ge tätigt, ist eine differenziertere Untersuchung angesagt. Es ist scha
de, daß Ewald neben der sonst sachlichen, anschaulichen und sogar
eingehenden Beschreibung der körperlichen Befunde bei den Deu
tungsansätzen in abwertende bis verletzende Plattitüden verfällt, da er
nicht den Mut aufbringt, die Erklärung offen zu lassen bzw. die Aussa
ge weiteren Untersuchungen anheimzustellen. Dies gilt auch für die
Bezeichnung trophoneurotische Einflüsse, ist doch Trophoneurose ein
unpräziser Sammelbegriff für Erkrankungen, bei denen organische
oder funktionelle Störungen des zentralen und/oder peripheren Ner
vensystems ursächliche Bedeutung haben und die mit trophischen Stö
rungen einhergehen. Zudem bleibt noch die Frage, ob man Therese
wirklich als Neurotikerin bezeichnen kann.

Stigmen und Nahrungslosigkeit der Therese von Konnersreuth

221

niger blutungsbereit als die Handstigmen, obwohl sie am nächsten Tage blutete,
während die Hände und Füße ja seit 3 Monaten an den Ekstaseblutungen nicht
mehr teilnehmen. Der Schorf war auch an einer kleinen Stelle abgesplittert, so daß
er in eine größere und eine kleinere Hälfte sich geteilt hatte. Zwischen beiden sah

man wieder ein ganz reines, dünnes Epithelhäutchen, genau wie es Kollege Seidl
mit der Lupe an der einen Hand festgestellt hatte. An der Herzwunde wurde der Be

ginn der Blutung von Kollegen Seidl einmal genau beobachtet: Etwa fingerbreit
vom linken Brustrand entfernt, in ungefährer Höhe der 4. Rippe, sah man einen ca.
3 cm langen, nicht ganz fingerbreiten, von rechts oben nach links unten gehenden,
wie ödematös durchtränkten Streifen, der die Ebene der übrigen Haut et
was überragt; er erschien wie von der obersten Eipidermisschicht entblößt. Mit dem
Vergrößerungsglas sah man, wie schweißtröpfchenähnlich eine wäßrige
Flüssigkeit sich entleerte, die sieh beim Abfließen blutig färbte. Von dem aus der
Herzwunde sich entleerenden Sekret wurde sofort ein Ausstrich gemacht; er erwies
sich als echt bluthaltig. Diese Beobachtung gibt meiner obigen Anschauung von
dem Farbe- und Konsistenzwechsel der Handstigmen um die Ekstasezeit eine gute
Grundlage.

An der Kopfhaut konnte weder Kollege Seidl, noch ich die geringste Verände
rung an den Stellen entdecken, deren Bluten anderen Tages zu erwarten war und
auch eintrat. Therese tastete selbst den Kopf ab und \s. I987. Beginn 2. Spaite\ verwies auf
einige Stellen, an denen mäßiger Druck ihr etwas Schmerz bereite. Zu sehen und zu
fühlen war nichts. Femer berichteten die Schwestern, daß am Tage nach der Ekstase
an jenen Stellen sich einzelne punktförmige Blutungen, wie große Nadelstiche, fin
den würden. Ich bitte, das keinesfalls so zu verstehen, als ob mir damit das Vorlie
gen eines Artefaktes bewiesen wäre. Wie soll ein Laie kleinste Wundschorfe oder

punktförmige Hautblutungen anders bezeichnen denn als nadelstichähnliche Gebil
de. Der Biograph der Juliane Weißkirchner schildert bei dieser ganz ähnlich die blu

tenden Stirnstellen als „gerötete Stirnporen", „Flohstiche, denen der Entzündungs
hof fehlte"^).

Und endlich noch das Blutweinen. Kollege Seidl und ich haben die Bindehäute
der oberen und unteren Augenlider am Tage vor der Ekstase aufs genaueste inspi
ziert. Sie unterschieden sich in nichts von normalen Bindehäuten, zeigten keine
Kratzeffekte, keine Narben, nicht das geringste, was auf eine willkürliche Verlet
zung hätte hinweisen können. Das erste Auftreten der blutigen Tränen bei Ekstase
beginn wurde von Kollegen Seidl und - an einem anderen Ekstasefreitag - von un
serem gerichtlichen Mediziner, Kollegen Molitoris, einwandfrei beobachtet. Es

begannen sich die Tränen mit einem Male etwas blutig zu färben und flössen dann
blutig weiter. Beide Male wurde sofort ein Ausstrich gemacht und mikroskopisch
untersucht. Der Blutgehalt der Tränen wurde beide Male ganz einwandfrei festge
stellt. Wer das Ausmaß der Blutungen gesehen hat - die Veröffentlichung der über
zeugenden Photographien wurde mir leider nicht genehmigt -, der wird zugestehen
müssen, daß eine solche (einwandfrei als solche festgestellte) Blutfülle niemals
durch Artefakt hervorgerufenwerden kann, ohne daß an den Bindehäuten deutliche
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Narben hinterblieben. Es kann also unseres Erachtens nicht daran gezweifelt wer

den, daß wahrscheinlich durch Diapedese (29) Blut aus den Gefäßen der Konjuktiven austritt und sich in den Tränen beimischt, oder daß eine blutige Sekretion der
Tränen- oder anderer Bindehautdrüsen besteht. Auch der Blutdurchtritt an den

Haarfollikeln der Wimpern mag im Anschluß an den H u ß sehen Fall offen bleiben.
Jede künstliche Verletzung würde sich auch viel schneller wieder schließen, als bis
eine solche Blutmenge aus ihr ausgetreten wäre, es sei denn, es handle sich um sehr

ausgiebige und grobe Verletzungen, die aber niemals verborgen bleiben könnten.
Das gleiche gilt von der aus der Herzwunde und aus dem Kopf austretenden Blut
menge; auch hier würde es einer erheblichen, nie verborgenen bleibenden Verlet
zung bedürfen, um Blutungen zu erzeugen, die wie bei der Herzwunde, 10-20 MullLagen durchdringt, und auch am Kopf viel zu ausgiebig ist, um durch einzelne Na
delstiche erzeugt werden zu können. Endlich sei bemerkt, daß es sich bei dem Blut
aus der Herzwunde und vielleicht auch aus der Kopfhaut nicht um reines Blut
handelt, sondern um eine serös-blutige Flüssigkeit, wie die relativ gelblichrote
Farbe der frischen feuchten Stellen beweist, die auch niemals durch eine künstliche

Verletzung hervorgerufen werden könnte. \Fortsetzimg s. I988\
9)

Von Interesse dürfte hier eine Beobachtung von Magnus Huß aus dem Jahre 1857 sein (zit.

nach Schindler, Nervensystem und spontane Blutungen. Berlin, Karger, 1927), bei der ein jun

ges Mädchen im Anschluß an einen (vielleicht nicht einmal wirklichen) Schlag auf den Kopf auf
Jahre hinaus an Blutungen aus der Kopfhaut erkrankte, die in Intervallen von 8-14 Tagen aufzutre
ten pflegten, vielfach in Zusammenhang mit seelischen Erregungen. Das Bluten wurde ärztlich be
obachtet: „Das Blut filtriert um die Haarwurzeln herum hervor, bildet um jedes Haar zunächst ei
nen roten Fleck, dann einen Tropfen. ... Diese Filtration des Blutes geht sehr rasch, so daß, wenn
man die blutende Oberfläche abwischt, sie nach einigen Augenblicken wieder von Blut bedeckt ist.
... Wenn man die blutende Stelle mit der Lupe betrachtet, sieht man keinerlei Exkoriation der Haut,
sondern man sieht ganz positiv das Blut um das Haar durchfiltrieren. ... Während der Blutung ist

die Haut nicht merklich geschwollen, weder an der Stelle, die blutet, noch in der Umgebung, sie ist
nur etwas druckempfindlich und ihre Wärme ist etwas gesteigert. ... Bisweilen auch Blutung aus
anderen Stellen: Aus den Follikeln der Augenwimpern so reichlich, daß das ganze Auge von geron
nenem Blut bedeckt ist. Stets bluten obere und untere Wimpern gleichzeitig. Niemals haben die Au
genbrauen geblutet. Bisweilen Blutung um die Haare der Achsel, der linken Brust, um die Scham

haare. Nur 3 mal Blutung aus dem linken Gehörgang. Außerdem Anfalle mit Blutspeien, die stets
durch heftige Gemütsbewegungen hervorgerufen werden." Dieser ganz außerhalb der religiösen
Sphäre liegende, ärztlich beobachtete Fall bietet zu der vorstehenden Untersuchung zum mindesten
starke Parallelen.

\BeginnS. I988\

DicEkstasen.

Ich gebe den Bericht der von mir beobachteten Ekstase vom Tage nach Abschluß
der Schwestembeobachtung wieder. Die Ekstasen setzen jeden Donnerstag zwi
schen 11 und 12 Uhr nachts ein und dauern bis Freitag Mittag gegen 1 Uhr. Den
Beginn der ersten Ekstasen habe ich selbst nicht beobachtet, ich kann mich hierbei

(29) Diapedese: Austritt zellulärer Blutbestandteile durch die intakte
Wand der Blutkapillaren als physiologischer Vorgang.
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jedoch auf die Mitteilungen von Kollegen Seidl und die mündlichen Ausführun
gen von Kollegen Molitoris (wie oben schon erwähnt) beziehen.
Aus scheinbarem Schlummer(30) fährt Therese plötzlich auf. Sie sieht toten
bleich aus, die Lider sind halb geschlossen. Sie richtet sich halb im Bette auf und
bleibt mit vorgestreckten Händen einige Minuten reglos sitzen. Aus den Augen tre
ten leicht blutig gefärbte Tränen, rinnen die Wangen herab, einzelne bis über den
Unterkiefer auf den Anfang des Halses, trocknen und gerinnen. Diese Ekstasen wie
derholen sich nun in Abständen von 10-15 Minuten die ganzen 12-13 Stunden, dau
ern meist 5-10 Minuten, nur die letzte große Ekstase dauert 1 Stunde. Allmählich
bildet sich über beiden Wangen, von den unteren Augenlidern beginnend, eine
zweifingerbreite Bahn festgeklebten, verkrusteten Blutes, die das Leidens
schauspiel ungemein wirkungsvoll gestaltet. Ich lasse den Bericht folgen:
29. VII. 1927. Um 10 Uhr vormittags fand ich Therese in einer Ekstase vor. Ich
durfte die folgenden drei Stunden dicht an ihrem Bette bleiben. Eine eigentliche
Untersuchung war nicht gestattet. Nach dem Zurücksinken in die Kissen zeigte sich
der Puls kräftig, regelmäßig, normal frequent. Die Atmung war leise und regelmä
ßig, der Geruch nach Hunger, wie gestern. Sie liegt mit geschlossenen Augen, wie
in tiefer Erschöpfung. Beim Herunterziehen des Unterlides zeigt sich der ganze
Konjunktivalsack mit schlickerigen Blutmassen angefüllt. Ein wenig Feuchtigkeit
rinnt noch aus den Augen auf die schon ganz verkrusteten Bahnen auf den Wangen,
ob noch von frischem Blut gerötet oder nur ein wenig gelöste Kruste enthaltend,
war nicht mehr festzustellen. Die Kompresse über dem Herzen, etwa 20 Mull-La-

(30) Bei diesem Schlummer handelt es sich um einen Zustand des

Protobewußtseins mit folgendem Übergang von der Kontemplation zur
Ekstase. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit eines Überganges vom
Schlaf zur Ekstase. Dieser würde dann über den Traum erfolgen. Die
Ekstasen wechseln mit Ruhepausen bzw. einer Rückkehr ins Protobewußtsein ab, weil eine Dauerekstase bei der gegebenen Intensität phy
sisch nicht mehrere Stunden durchgehalten werden könnte. In diesem
Entspannungszustand ist Therese auch bedingt ansprechbar. Das Aus
strecken der Hände (Abb. 3) deutet darauf hin, daß sie mitten im Ge
schehen steht, und zwar, wie schon bemerkt, in dreidimensionaler Ab

folge. Nach der Schlußekstase von einer Stunde sackt Therese völlig
erschöpft zusammen (Abb. 4), wobei sie sich nicht zum Protobewußtsein hin, sondern in Richtung Schlaf bewegt. Im übrigen sei hier auf
die diesbezüglichen Ausführungen in meinem Beitrag „Bewußtseins
formen religiöser Erfahrung" im vorliegenden Band verwiesen.
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gen, ist frisch durchblutet, feucht, doch nicht von dick-rotem Blut, sondern von

gelblich-rötlicher, serös-blutiger Flüssigkeit durchtränkt. Ebenso zeigt das Kopf
tuch kranzförmig nach hinten verlaufend eine Serie gut talergroßer, frischer Flekken solch serös-blutiger, etwas dunkler-rötlicher Feuchtigkeit. Die Stigmen an den
Händen bluten nicht, sehen ganz aus wie am Vortag; die Stigmen der Füße bluten
auch nicht; ich sah sie heute nicht.

Von Zeit zu Zeit wimmert Th. leise vor sich hin, wirft wie ein zu Tode Ermatte

ter einen Arm oder eine Hand zur Seite, zuweilen sinkt der Kopf matt zur Seite, sie
zieht hin und wieder das eine oder andere Bein kurz hoch, um es dann schlaff wie

der sich strecken zu lassen. Auf Frage wimmert sie leise etwas von dem, was sie ge
sehen; vom Heiland, der unter dem Kreuz zusammengebrochen, sagt in etwas puerilistischer, lallender Weise: „Jetzt haben sie das Holz weggenommen, dem Hei
land, ja,ja, jetzt wird er bald heimgehen dürfen, die brauchen das Holz zu was an
derem, jetzt wird er bald heimgehen dürfen." Sie deutet damit an, daß sie noch
nicht weiß, daß es auf die Kreuzigung zugehen wird. Offenbar wiederholen sich
solche Aeußerungen an den Freitagen in ganz der gleichen Weise; denn sowohl die

Mutter, als der eine Geistliche glaubten mich in dem oben angegebenen Sinne auf

klären zu müssen; ihnen schien das schon ganz geläufig zu sein. Zuweilen klagt Th.
über Schmerzen im Leib, wie mir schien besonders in der 1. unteren Bauchgegend;
ich dachte vorübergehend, ob sie Stuhl zurückhalten wolle, doch ist das wohl eine
irrige Annahme. Die Mutter gibt ihr dann meist das Steckbecken, Th. versuchte

(diesmal von ca. 3 ccm Urin abgesehen) vergeblich zu urinieren. Dabei müssen alle
das Zimmer verlassen; Therese bleibt einige Minuten (2-3) allein. Das war mir
nicht ganz recht. Während der Beobachtung haben aber die Schwestern das Steck
becken bedient und haben Therese versorgt, auch darauf geachtet, daß kein Urin ins
Bett abging.

Plötzlich fährt Th. schnell aus den Kissen wieder in die Höhe, mit einem Ruck,
die blutigen Augen wieder halb geöffnet; mit weiten Pupillen weit in die Ferne
blickend, verharrt sie wieder in der halb sitzenden Stellung mit vor- \s. 1988. Fortsetzung
2. 5/?a/re\wärts erhobenen Händen. Das Mienenspiel wechselt, meist ist das Gesicht

voll tiefster Schmerzen verzogen, zuweilen ganz starr, dann wieder plötzlich in
jäher Angst sich verzerrend. Dabei richtet sie sich ein wenig mehr auf, es ist, als ob
sie Hilfe reichend die Arme weiter und weiter strecken möchte, der Mund ist meist

halb geöffnet, die Nasenflügel beben. Dann sinkt sie wieder ein wenig mehr zurück,
um dann nochmals bebend nach vorn zu streben, endlich fallt sie wieder schlaff

zurück. Schweiß sondert sie nicht ab. In den Zwischenpausen ist das Verhalten ganz
wie oben, der Puls war immer auffallend ruhig. Sie beantwortet auch mir einige
Fragen in der oben angegebenen Weise. Auf andere Dinge läßt sie sich nicht ein.
Ich fragte, ob sie mich noch kenne. Ein geistlicher Herr trat herzu und meinte, ich
solle mir keine Mühe geben, sie kenne niemand und gehe nicht darauf ein. Sie
kannte mich aber doch und den geistlichen Herrn auch, war ganz im Bilde; denn
nun fragte sie den Geistlichen: „Ist das ein guter Mensch an meinem Bett?" Und

Abb. 3: Passionsvision
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Abb. 4: Erschöpfungszusland nach der Vision

Abb. 5 (links): Mullkompresse, die wälirend einer Passionsvision auf das Herzstigma gelegt war;

Abb. 6: Kopftuch, das Therese während einer Passionsvision trug. Das Tuch war in der Mitte gefal
tet; die oben dargestellte Hälfte lag auf dem Kopf auf, die untere war nach außen gekehrt.
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Abb. 7: Therese mit Kontrollschwester und Pfarrer Naber; Überraschungsaufnahme während der
Überwachung der Nahrungslosigkeil durch Prof. Ewald und Dr. Seidl sowie die vier Schwestern im
Juli 1927.
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nach der Bejahung: „Hat er den Heiland lieb?" Und als auch dies bejaht war, legte
sie den Kopf, wie mir schien, mit einer gewissen ostentativen Erleichterung, zur
Seite. So geht es im Wechsel zwischen Ekstase und Ruhe bis 12 Uhr mittags.
Dann setzt die letzte große Ekstase ein, das Erlebnis der Kreuzigung, die eine
volle Stunde währt, „die große Passion". Th. sitzt die ganze Stunde in halb aufge
richteter Stellung mit vorgestreckten Armen und glatt ausgestreckten - allerdings
vom Deckbett beschwerten - Beinen. Die Finger zucken leicht, teils anscheinend
unwillkürlich, teils auch wohl halb willkürlich, als ob sich des Heilands angenagel

te Finger am Kreuze krümmten. Ganz selten nimmt sie die Arme eine halbe Sekun
de nach unten, ringt die Hände, reckt sie zum Himmel, um dann wieder in der Aus
gangsstellung mit vorgestreckten Armen zu verharren. Die Augen scheinen wieder
etwas mehr zu sezernieren, ich sah eine frische, lange, feuchte Bahn die Wange hin
unter, ob frisch blutig, war nicht zu unterscheiden. Das Gesicht wechselt sehr im
Ausdruck, angstvollster Leidensausdruck überwiegt weitaus. Zwischendurch
scheint sie unangenehme Geruchswahrnehmungen zu haben, verzieht Nase und

Mund entsprechend, dann horcht sie mit etwas seitwärts geneigtem Kopf. Einmal
verklärt sich ihr Gesicht ganz plötzlich, um sich dann doppelt schmerzhaft wieder
zu verzerren. Gegen das Ende der Passion wird alles um eine Nuance lebhafter, ge

steigerter, sie ringt die Hände etwas öfter, greift angstvoll weiter nach vom, wie
wenn sie etwas fassen wollte, dann kommt anscheinend die Durstszene, sie beleckt

die Lippen, öffnet den Mund wie um zu trinken, dann plötzlich noch einmal ein
angstvolles Vorwärtsdrängen, ein kurzes Stöhnen, sie wirft den Kopf zur Seite und
fallt schlaff zurück in die Kissen.

Sie lag dann fast wie eine Tote, leichenblaß, mit blutüberströmten Wangen, der
Atem ging leise aber regelmäßig, der Puls war ruhig, mittelkräftig, 72 Schläge. Am
Nachmittag erfolgte der übliche Sehweißausbruch. Sie pflegt dann meist den übri
gen Tag im Halbschlaf hinzudämmern. Am nächsten Morgen ist sie wieder frisch
und zum Kirchgang bereit. Alles in allem ist die Ekstase schon ein ergreifendes
Schauspiel, und man kann es nur zu gut verstehen, wenn der gläubige Laie in tiefer
Erschütterung das Haus verläßt. Auch der kritisch urteilende Arzt wird dem armen
Geschöpf ein tiefes Mitleid nicht versagen können; scheint sie doch mindestens
während der letzten großen Ekstase in ihren Visionen schwer zu leiden, ihr Ich
scheint wirklich völlig dem Willen entglitten. An dem Tage, an dem ich der Ekstase
beiwohnte, konnte man nicht einmal von einer übertriebenen Theatralik sprechen.
Dadurch wurde das Bild nur wirkungsvoller. Andere Male soll sie sich allerdings
sehr die Zügel schießen lassen, wodurch der Laie wohl getäuscht werden mag, wäh
rend der Arzt eher daran Anstoß nehmen wird, da dieses dann allzusehr die Ueber-

triebenheiten extremer hysterischer Mechanismen in den Vordergrund schiebt.(31)
Wenig angenehm berührt natürlich, daß die Umgebung Wert darauf legt, daß die

(31) Auch Ewald war tief bewegt, er kann dies hier nur indirekt zum
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Blutspuren nicht immer alsbald nach Beendigung der Ekstase beseitigt werden wer würde einen blutüberströmten Kranken nicht waschen wollen, sobald es mög
lich ist dadurch wird in peinlicher Weise der Eindruck gewollter und bewußter
Zurschaustellung erweckt.(32)
Einige sichere Zahlen über die Besucherfrequenz mögen Wortsetzung s. I989\ von
psychologischem Interesse sein. Während der Beobachtungszeit sollten Besuche

nicht stattfinden; trotzdem waren am ersten Beobachtungsfreitag 756, am zweiten
Beobachtungsfreitag 790 Besucher in Konnersreuth, danach stieg die Zahl wieder
bedeutend an. Am 5. Vlll. sollen über 2500, am 12. VIII. über 4000 Fremde nach

Schätzung der Gendarmerie anwesend gewesen sein.(33)
Beurteilung der Stigmatisation.

Schon aus dem Vorhergehenden wird erkennbar geworden sein, daß die Stigma
tisationen der Therese Neumann mir mit größter Wahrscheinlichkeit als echt er
scheinen, soweit eine Stellungnahme außerhalb des Rahmens einer klinischen Be

Ausdruck bringen, indem er von Verständnis spricht. Es ist Ewald
hoch anzurechnen, daß er in der Beschreibung der Beobachtungen so
sachlich bleibt, doch muß er auch hier von extremen hysterischen Me
chanismen sprechen, um auf der Linie zu bleiben. Diese beziehen sich
allerdings nicht auf die eigenen Beobachtungen, denn da habe sich
Therese anscheinend im Zaum gehalten.
(32) Ein sofortiges Waschen würde die Regenerationsphase wohl be
lasten und sollte daher unterlassen werden (Abb. 5, 6), wenn dies aus
hygienischen Gründen nicht notwendig ist. Ob man diese Berücksichti

gung als Zurschaustellung bezeichnen kann, hängt von der Einstellung
der Umgebung ab.

(33) Man muß sich hierbei auch die enorme Belastung Theresas und
ihrer Familie vor Augen führen. Die Besucher kommen oft von weit
her. Alle wollen Therese sehen, am liebsten völlig blutüberströmt.
Neugierde und Erlebnisdrang kennen hier wie auch in anderen Ex
trembereichen des Lebens oft keine Grenzen. Die betroffene Person ist

in diesem religiösen Kontext noch zur Vornehmheit verpflichtet. Den
Anverwandten kann die Galle hochkommen, weshalb die harte Vor

gangsweise des Vaters nur allzu verständlich ist. Hier darf freilich
auch die Frage gestellt werden, ob Therese wirklich so anerkennungs
bedürftig war, daß sie eine derartige Szenerie nur anbot, um im Zu-
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obachtung überhaupt möglich ist. Daß es solche echte Stigmatisationen tatsächlich
geben dürfte, darauf ist schon in vielen wissenschaftlichen Abhandlungen - ich nen
ne noch einmal Jakobi und J. H. Schultz, ferner die neue Monographie von R.
Schindler, Nervensystem und spontane Blutungen, Beihefte zur Monatsschrift f.
Psych. und Neurologie. Nr. 42. Karger, Berlin 1927 -, noch öfter in der Presse hin

gewiesen worden. Daß es sich um ein relativ sehr seltenes Krankheitsbild handelt,
wird niemand bestreiten wollen. Die katholische Kirche kennt zirka 300 Stigmati

sierte, hat aber nur in ungefähr 60 Fällen einen Anlaß zur Heiligsprechung gesehen;

(34) für sie ist also keineswegs jede Stigmatisation ein Beweis für eine besondere
Gnadenwirkung Gottes, und noch lange kein Anlaß zur Heiligsprechung. Bei der
Prüfung einer Stigmatisierten muß natürlich in erster Linie immer aufs Genaueste
untersucht werden, ob es sich nicht um eine Vortäuschung handelt; denn daß eine

solche vorkommt, hat die Geschichte oft genug gelehrt^"). Ich will daher noch ein
mal kurz zusammenfassen, was mich veranlaßt, einen Betrug bei der Stigmatisation

des vorliegenden Falles für ausgeschlossen zu halten:
1. Wurde, durch mikroskopische Untersuchung festgestellt, daß es sich bei
Therese Neumann tatsächlich um das Ausfließen von Blut handelt; 2. wurde der

spontane Beginn der Blutung von mehreren Aerzten einwandfrei, zum Teil mit der
Lupe, beobachtet; 3. ist das Ausmaß der Blutung ein solches, daß es durch einen
künstlichen Eingriff nicht gut herbeigeführt worden sein könnte, ohne daß bei der
so häufigen Wiederholung der Blutungen erkennbare Narben zurückgeblieben wä
ren (z. B. an den Bindehäuten der Augen); 4. handelt es sich (an der Herzwunde)
nicht um die Ausscheidung reinen Blutes, sondern um eine blutig-seröse Flüssig
keit, wie sie durch künstliche Verletzung schwerlich dürfte erzeugt werden können;
5. fehlt jede Neigung zu Eiterung, wie sie bei oft wiederholter künstlicher Her
beiführung der Blutung sicher nicht zu vermeiden gewesen wäre; 6. spricht die Ver
änderung der Handstigmen um den Ekstasetermin herum für eine spontane somatische Zustandsänderung an diesen Stellen; auch würden sich die Hand- und Fußstig

men besonders zur künstlichen Nachhilfe eignen; 7. und das darf man wohl auch
anführen, ist die Ueberwachung der Kranken durch 14 Tage eine so gründliche ge
wesen, daß es denkbar unwahrscheinlich erscheint, daß es zu willkürlich erzeugten,
von der Umgebung nicht bemerkten Verletzungen gekommen wäre; 8. bestanden
schon vor der Stigmatisation Anzeichen (Versiegen der Monatsblutungen, Nekroseneigung der Haut), die das Auftreten von Blutungen aus anderen Körperstellen und

das Auftreten von Hauterscheinungen zu begünstigen pflegen^^). Auch dürfte in der

stand völliger Abwesenheit, wie bei der Ekstase, ein Höchstmaß an Be
wunderung entgegenzunehmen.
(34) Die Zahl der Stigmatisationen seit Franz von Assisi wird heute
auf über 400 Fälle geschätzt. Eine genaue Statistik steht noch aus,
weil die Frage der Echtheit nicht immer geklärt wurde.

234

Andreas Resch

zum mindesten wohl äußerst beschränkten Nahrungsaufnahme ein stark zu Blutun

gen und Nekrosebildungen disponierender Faktor zu erblicken sein (Hungerzustand
und hämorrhagische Diathese).(35)\s. 1989, Fortsetzung 2. Spalte\
^'') Ich halte es aber nicht für gut, wenn Aerzte,ja selbst anerkannte Fachautoritäten, von vorneherein die künstliche Herbeiführung einer Stigmatisation behaupten oder durch Parallelsetzung des
neuen Falles mit irgendeiner nachweislichen Betrügerei aus älterer Zeit eine bewußte Irreführung

nahelegen, ohne irgendwie selbst geprüft zu haben, wie es in dem vorliegenden Falle leider gesche
hen ist. Es wird damit dem Namen der Wissenschaft schwerlich gedient.

^') Um unverständigen Einwendungen vorzubeugen, sei noch besonders daraufhingewiesen, daß
ich das Schwinden der Monatsblutungen nur als einen begünstigenden Faktor und die Blutun
gen der Therese nicht einfach als vikariierende Blutungen ansehe, welch letztere natürlich nur alle
4 Wochen zu erwarten sein würden.(36)

\Beginn 2. Spaite\D\Q Entstehung der Stigmatisation kann unseres Erachtens nur als

eine ausgesprochen psychogene, d. h. durch Erlebnisse bedingte verstanden werden.
Der ungeheure Einfluß seelischer Erlebnisse auf die mannigfachsten Zustände der
Körperlichkeit ist ja gerade in den letzten Jahren intensiv studiert worden und hat
oft zu überraschenden Ergebnissen geführt. Blutungen der verschiedensten Art,
auch Nekrosen der Haut, konnten auf suggestivem und hypnotischem Wege erzeugt

werden^^). Voraussetzung ist dabei natürlich immer eine besondere vegetativ-nervö
se empfindliche Konstitution, die sich in der frühen Vorgeschichte keineswegs im
mer zu dokumentieren braucht, aber zumeist schon in mehr oder weniger starker

Neigung zu hysterischen oder anderen psychogenen Mechanismen einige Zeit vor
her ihren Ausdruck gefunden haben dürfte, wie es auch bei Therese Neumann der
Fall ist.(37)

(35) Bei der hämorrhagischen Diathese handelt es sich um eine erbli

che oder ervt^orbene (toxisch infektiöse, allergische, immunreaktive)
Blutungsneigung im Sinne einer Minuskoagolopathie. Ob hier wirklich
die Nahrungslosigkeit eine solche Blutungsneigung bedingte, bleibt of
fen.

(36) Dies ist für Ewald eine sehr mutige Aussage, die zum einen not
wendig ist, um seine Untersuchungen zu rechtfertigen, und zum an
dern davon spricht, daß die Begebenheiten solcherart waren, daß man
sie einfach nicht verneinen konnte. Auch die Relativierung der vikari
ierenden Deutung der Blutungen ist von der Sache her geboten.

(37)Sicherlich muß die ganze Phänomenik der Stigmatisation, wie
schon erwähnt, von einem Vorstellungsmuster getragen werden, wo

bei hypnotische und suggestive Faktoren mitwirken können. Doch sind
derartige Erscheinungsformen mit den bekannten psychogenen Fakto
ren und Somatisierungsformen nicht zu erklären. Hier hilft auch der
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Wenn auf experimentell-psychologischem-suggestivem Wege das Ausmaß der
Erscheinungen niemals die Intensität echter Stigmatisation erreicht hat, so besagt
das nichts; weder durch Hypnose, noch durch Suggestion dürfte es z. B. auch gelin
gen, ein derartig schweres Herzklopfen zu erzeugen wie es fast jeden Menschen bei
heftiger Angst befallen kann. Das von fremder Seite suggerierte Erlebnis im Expe
riment bleibt eben an Intensität und Wirkungswert stets gegenüber dem wirklichen
Erlebnis zurück. Nur Autosuggestion vermag das Erhebliche zu erreichen, und

Fremdsuggestion erstrebt ja auch die Erzwingung subjektiver, autosuggestiv ent
standener Ueberzeugung beim Kranken zur Erzielung des gewünschten Heilerfol
ges.

Die eigenartige Lokalisation der Stigmen aber ist bedingt durch die Eigenart des
Erlebnisses. Auch diese Lokalisationsfrage hat ihre einwandfreie Parallele auf ei
nem von der Religion ganz abliegenden Gebiet, in der eingebildeten Schwanger
schaft: Wunsch oder Furcht, geschwängert zu sein, kann bei disponierten Individu
en dazu fuhren, daß die Monatsblutungen schwinden, die Brüste schwellen und
Vormilch auszuscheiden beginnen, daß der Leib anschwillt, daß Hautveränderun

gen der Schwangerschaft(Chloasmen) auftreten, daß die Körperhaltung eine andere
wird, der Gesichtsausdruck sich typisch verändert, und daß es schließlich zu frucht
losen Geburtswehen kommt (vgl. die neue Monographie von Hofstätter, Urban

& Schwarzenberg 1924 und H. Dörfler, I.-Diss. Erlangen 1922. An beiden Stel
len eine reiche Literatur). Hier bewirkt der Wunsch nach dem Kind, dort das Miter
leben des Leidens Christi die Eigenart und die Lokalisation der körperlichen Verän
derungen.
Ob man nun zur Bezeichnung des Zustandes das Wort „hysterisch" oder den
weiteren Begriff des Psychogenen wählen will, mag jeder bei sich entscheiden.

Psychogen besagt weiter nichts, als „durch Erlebnis hervorgerufen"; „hysterisch"
aber schließt in sich, daß auch das liebe menschliche Ich ein Wörtchen bei der Ent

stehung der Symptome mitspricht; nicht notwendig im Sinne einer willkürlichen
Verstärkung gewisser somatisch-reflektorischer Erscheinungen, sondern hier mehr
in dem Sinne, daß auch für die eigene Persönlichkeit bei der ganzen Geschichte et
was herausspringt, ohne daß dieser Wunsch dem Träger der Erscheinungen zum
Bewußtsein zu kommen braucht.

stets mitgeführte Zauberstab der „Hysterie" nicht weiter. Man muß
sachbezogen einfach feststellen, daß es sich bei der Stigmatisation
Thereses um ein außergewöhnliches Phänomen handelte, dessen Er
klärung noch weithin offen bleibt. Der folgende Hinweis auf die ein

gebildete „Schwangerschaft" trifft nur bedingt zu, denn vom bloßen
Wunsch allein wird eine Person nicht schwanger! Zudem kann es bei
Hirntumor, Chorionepitheliom usw. zu einer ähnlichen Symptomatik
kommen.
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Für mich spielen bei Therese Neumann diese Ich-Faktoren (in Form einer gewis
sen Selbstbespiegelung und Selbstgefälligkeit, in einer Freude am Erlesensein, auch
wohl in einer gewissen Geltungssucht und in Sensationsfreudigkeit) sicher mit her
ein, wenn auch nicht in aufgetragenem Maße, und deshalb stehe ich nicht an, die
Stigmatisation der Therese auch als hysterisch zu bezeichnen. Hat sie doch auch

früher schon ausgeprägte hysterische Symptome geboten und wird als so veranlagte
Persönlichkeit innerhalb der ekstatischen Zustände von ihren Ich-Wünschen nicht

gut mit einem Male abstrahieren können; sie bietet ja auch außerhalb der Stigmati
sation heute noch deutliche hysterische Zweckreaktionen (z. B. das hysterische Ge
baren anläßlich der Differenz zwischen den Schwestern und der Geist-\Fortselziing S.
I990\

Nur wer das Auftreten von Hauterscheinungen und Blutaustritten durch die Haut auf
psychogenem Wege überhaupt für unmöglich und alle dahingehenden Beobachtungen für Selbst
täuschungen hält, dürfte dieser Deutung ein „unmöglich" entgegenhalten.

[Beginns. 1990\ Hchkcit Während der Beobachtung'^)].(38) Man würde es auch als eine
hysterische Reaktion bezeichnen müssen, wenn man die Stigmatisation und die Ek

stase auffassen wollte als eine bis zu völliger Selbstaufgabe gesteigerte Hingabe an
„ein Anderes" mit dem Endzweck masochistischer Lustgewinnung in dieser Bin
dung, eine psychoanalytische Deutung, die ich mir im vorliegenden Falle mangels
des Nachweises eines tatsächlichen positiven Lustgewinns in diesen Zuständen
nicht zu eigen machen möchte.(39)

(38) Diese Fixierung auf den Hysteriebegriff, der andererseits von

Ewald selbst relativiert wird, trägt hier zur Klärung wenig bei. Daß es
bei der Anwesenheit von vier Schwestern (Abb. 7) mit Therese, Mutter
und Geistlichkeit zu Eifersuchtsszenen kommen konnte, ist normal.
(39) Diese psychoanalytische Deutung, auf der im Grunde Ewalds
Hysterieverständis beruht, wurde in der Fernsehdokumentation „37
Grad: Die Leidensbraut: Wunder und Wunden in Konnersreuth", die

vom ZDF am 9. April 1996 ausgestrahlt wurde, bis zum Exzeß getrie
ben, wobei sich der Autor der Dokumentation noch beim Imago Mundi Kongreß 1995, auf dem dieser Band seinen Ausgang nahm, die Hin
weise für das Grundmaterial holte. Nachdem ich selbst die volle psy
choanalytische Ausbildung gemacht habe, weiß ich derartige Deutun
gen als reine, in diesem Fall auch noch bösartige, Konstrukte einzu
ordnen. Selbst Ewald geht hier auf Distanz.
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Die Stoffwechselfrage.
Wir wären am Ende der Besprechung der Stigmatisation der Therese Neumann,
wenn nicht noch die heikle Frage zur Erörterung stünde, wie man sich zu dem an
geblichen Hungern und Dürsten der Kranken stellen soll. Ich kann mich hier nur
auf die Mitteilungen des Kollegen Seidl beziehen und auf einige wenige Untersu
chungen von Ausscheidungen, die mir durch Kollegen Seidl vermittelt wurden.
Die genauen Angaben der Therese N. über ihre Nahrungsaufnahmen sind die fol

genden: Seit dem 25. XII. 1922 kann sie nichts Festes mehr schlucken und lebte
seit dieser Zeit zunächst nur noch von Flüssigkeiten, Kaffee, Milch und etwas
Fruchtsaft. Seit dem 28. XII. 1926, - also zur Zeit der Beobachtung seit 7 Monaten nimmt sie auch keine Flüssigkeit mehr zu sich, außer dem Schlucke Wasser, der ihr
gereicht wurde, um bei der täglichen Kommunion ein Partikelchen der Hostie - es

beträgt jetzt nunmehr '/8 Hostie -, schlucken zu können. Sie will sich immer gesät
tigt fühlen und weder nach Speise, noch nach Trank Verlangen haben. Solange sie
noch Kaffee und Fruchtsaft zu sich nahm, habe sie täglich oder alle paar Tage Urin
und alle 8 oder 14 Tage Stuhl entleert. Seit Weihnachten 1926 entleere sie höch
stens alle 8 Tage einmal Urin und alle 3 bis 4 Wochen etwas Stuhl. Die Stuhlmen
ge sei sehr gering, vielleicht ein Löffel voll, und sehe schleimig aus.
Hauptsächlich wegen dieser unglaublich klingenden Verhältnisse soll vom
bischöflichen Ordinariat Regensburg eine Isolierung der Therese N. im Waldsassener Krankenhaus angestrebt worden sein, was jedoch am Widerstand der Familie
gescheitert ist.(40)Daraufhin wurde die bekannte 14tägige Beobachtung durch vier
Mallersdorfer Schwestern angeordnet, die dem Kollegen Seidl unterstellt wur

den. Die Schwestern waren während der ganzen Dauer ihrer Tätigkeit beständig in
schriftlicher, mündlicher und fernmündlicher Verbindung mit dem Arzt, der selbst

9mal Konnersreuth aufsuchte und ihre Tätigkeit kontrollierte. In den DonnerstagFreitag-Nächten war der Arzt zur Beobachtung des Ekstasebeginnes anwesend.
Urin, Erbrochenes, Blut wurden teilweise nach München, teilweise nach Erlangen

(40) So wünschenswert eine solche Intemierung vom wissenschaftli
chen Standpunkt aus auch sein mag, so haben die Bedenken der El
tern, wie schon erwähnt, doch auch ihre Berechtigung. Dabei muß
man die damalige wissenschaftliche Einstellung Therese gegenüber be
achten, weshalb selbst Ewald sich kaum zu äußern wagt. Wer kontrol
liert zudem die Handlungen des Klinikpersonals und wer garantiert
die Objektivität der Messungen und Aussagen? Hier erweist sich die
14tägige Beobachtung in Konnersreuth als abgewogene Alternative,
denn dort gab es neben dem Untersuchungsteam auch die Kontrolle
durch die Eltern, so daß Therese trotz der hohen Belastungen durch
das Untersuchungsprogramm nicht völlig ausgeliefert war.
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zur Untersuchung eingeschickt. Die Überwaehungsinstruktionen waren im einzel
nen folgende:
I.

1. Die vier Schwestern sollen in zwei Wachgruppen sich teilen. Jede Gruppe be
kommt ein Gruppenheft ausgehändigt, in das über jede Wache Eintragungen ge
macht werden müssen.

2. Die Th. N. darf keinen Augenblick allein gelassen werden, weder bei Tag,
noch bei Nacht, weder im Hause noch in der Kirche, noch im Freien
Der Abort

darf während der Beobachtungszeit nicht benützt werden, sondern alle Abgänge
sollen in eine Leibschüssel entleert werden.

3. Die Schwestern haben die Th. N. zu waschen. Dabei darf kein Schwamm, son

dern nur ein ausgedrückter, feuchter Waschlappen zur Benutzung kommen.
4. Das von den Schwestern zu reichende Mundwasser muß vorgemessen, das be
nutzte Wasser in eine Schale entleert und nachgemessen werden.
5. Auch das zum Herunterschlucken der hl. Hostie be- \s. I990, Fortsetzung 2. Spaite\
Man darf freilich nicht nur das Bild schwerster degenerativer Hysterie zum Vergleich
heranziehen, wie es zuweilen vom Journalisten in der Presse mit dicken Farben hingemalt worden
ist. Das wirkt irreführend und erschwert die allgemeine Verständigung in Fällen, wie dem der Th.
N. sehr. Hysteriefähig ist ein außerordentlich großer Teil aller erlebnisstarken Menschen, es kommt
nur auf die Intensität des Erlebnisses und auf die äußere Situation an. Viele wertvolle Menschen ha

ben gelegentlich schon hysterische Symptomkomplexe gezeigt.

^"^jWährend der Beobachtungsdauer unterblieb die Ohrenbeichte.
\Beginn 2. Spaite\ nütztc WasscF muß vou den Schwestern vorgemessen werden.
6. Alle Ausscheidungen: Urin, Gebrochenes, Stuhl, müssen aufgefangen, gemes
sen oder gewogen und zur Untersuchung dem Arzt sofort geschickt werden.
7. Es müssen fortlaufend Körperwägungen, Temperaturmessungen und Pulsbe
obachtungen gemacht werden.

8. Von dem an den Freitagen austretenden Blute müssen auf gut gereinigten Ob
jektträgem Blutausstriche gemacht werden. Ebenso müssen an irgendeinem ande
ren Wochentage Blutausstriche mit dem durch Einstich in das Ohrläppchen gewon
nenen Blute gemacht und zu gleicher Zeit der Hämoglobingehalt dieses Blutes be
stimmt werden.

9. Es müssen über den Beginn der Blutungen und den Verlauf der ekstatischen
Zustände an den Freitagen genaueste Beobachtungen und Aufzeichnungen gemacht
werden.

10. Es müssen die an den Beobachtungsfreitagen über die Herzwunde gelegten
Kompressen sowie die an diesen Tagen benutzten Kopftücher abverlangt und auf
gehoben werden.

11. Es müssen photographische Aufnahmen von den Stigmen und soweit dage
gen sich keine Schwierigkeiten erheben, von einzelnen Ekstasen gemacht werden.
Wenn es einigermaßen möglich ist, soll auch ein oder das andere Stigma während
der Freitagsekstase photographisch festgehalten werden.
12. Es soll die Beobachtung der Schwestern auch auf das religiöse Leben sowie

m
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Abb. 8: Elternhaus der Therese in. Konnersreuth; + Thereses Wohn- und Schlafzimmer

Abb. 9 und 10: Thereses Ellern; Anna (1874 - 1949), Ferdinand (1873 - 1959)

4
m

Abb. 11: Theresi? auf dem Totenbett (18. - 22. 9. 1962) mit den Stigmcnzeichen an den Händen
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das Verhalten gegenüber Angehörigen, gegenüber Personen aus dem nächsten und
nahen Bekanntenkreise sowie fremden Besuchern sich ausdehnen.

13. Bei allen Zweifeln oder sich geltend machenden Widerständen sollen sich
die Schwestern sofort schriftlich, mündlich oder femmündlich an den Arzt wenden.
II.

Die Protokolle der Schwestem zeigten, mit welcher Gewissenhaftigkeit und

Genauigkeit, mit welcher Unvoreingenommenheit und mit welch nüchtemem Ur
teile die Schwestem ihre Aufgabe erfüllten. Die Temperatur war dauemd normal,
meist wenige Zehntel überr 36°, erreichte nur 2mal abends 36,9°. Auch der Puls bot
wenig Besonderheiten; während der ersten Ekstase wurden 60-80 Schläge gezählt,
während der 2. Ekstase sogar nur 58-62 Schläge. Am Sonntag, den 17. VIT, nachts
1 Uhr hatte Therese einmal einen „nervösen Anfall" mit Pulsanstieg bis 104. Sie
soll dabei halb bewußtlos gewesen sein, um sich geschlagen und gerufen haben, es
steche ihr durch das Herz. Der Anfall dauerte ca. 12 Minuten. Also für den Facharzt

unverkennbar ein vielleicht durch gewisse körperliche Empfindungen ausgelöster
hysterischer Anfall. (41) Nach dem Anfalle sei sie mhig 35 Minuten lang im Bett
gelegen und habe gelächelt, als wenn sie etwas sehen würde. Der Puls war wieder
ruhig geworden, 76. Bei gelegentlich vorkommenden Schwächezuständen war der

Puls vorübergehend schwach, einmal sogar nicht fühlbar. Die Blutausstrichpräpara
te ergaben normale Verhältnisse. Das Hämoglobin betrug 70, das Blutbild bot keine
Besonderheiten. Das Erbrochene enthielt reichlich Blut, das großenteils Umwand
lung in Hämatin zeigte. Es ist daher anzunehmen, daß es aus dem Magen stammte.
Freie Salzsäure konnte nicht nachgewiesen werden. Mikroskopisch fanden sich kei
ne Speisereste. Dieses letztere Ergebnis kann nur beim Uneingeweihten Verwunde

rung erregen; der Arzt weiß, wie schnell der Magensaft bei nur kurzem Hungem ta
bula rasa macht. Dagegen sind folgende Einzelheiten nun von Interesse;
I. Die Nahrungsaufnahme.
Der Nahmngsaufnahme wurde während der ganzen Beobachtungsdauer die
größte und angespannteste Aufmerksamkeit zugewendet. Die darauf gerichteten
Punkte der Instruktion, die auf das Waschen, auf die Darreichung des Mundwassers
etc. sich bezogen, wurden auf das strikteste eingehalten. Trotz der angestrengtesten
Beobachtung konnte nicht ein Mal beobachtet werden, daß die Th. N., die keine

Sekunde allein war, etwas zu sich nahm, oder irgendwie versuchte, etwas zu sich zu
nehmen. Das Bett der Beobachteten wurde nicht nur beim Beginn der Beobachtung
einer strengen Untersuchung unterzogen, sondern es wurde auch jeden Tag Wortsetzung s. ]99J\ nicht etwa durch die Angehörigen, sondern durch die Schwestem ge-

(41) Was heißt hier hysterischer Anfall? Was ist das auslösende Er
lebnis? War es ein Traum, eine Vision?
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macht. Weder der Arzt noch die Schwestern meinten annehmen zu können, daß in

Bezug auf Nahrungsaufnahme ein Beobachtungsfehler unterlaufen konnte.
Was überhaupt während der Beobachtungszeit in den Körper hineinkam, war fol
gendes:

a) Bei der täglichen Kommunion wurde ein kleines Partikelchen, ungefähr der
achte Teil der hl. Hostie gereicht.(42) Selbst wenn man annimmt, daß in der Zeit

vom 14. VII. bis 28. VII. zirka 3 Hostien genossen worden wären, so beträgt das
Gesamtgewicht derselben nur 0,39 g.
b) Um das Partikelchen der Hostie schlucken zu können, wurde ihr Wasser in der

ungefähren Menge von je 3 ccm gereicht, die Gesamtmenge des gereichten Wassers
in der Zeit vom 14. VII. früh bis 28. VII. früh betrug also ca. ISmal 3 ccm = 45
ccm, das entspricht ungefähr der Menge von 3 Eßlöffeln Wasser.
c) Wie in der Instruktion vorgesehen war, wurde, so oft die Th. N. den Mund

spülen wollte, von den Schwestern das vorgemessene Mundwasser gereicht, das be
nutzte Wasser in eine Schale entleert und nachgemessen. Dabei differierte das Was

ser vor und nach dem Gebrauche nur zweimal: Am 16. VII. ergab sich ein Defizit
von 5 ccm. Die Schwester bemerkt dabei, daß beim Ausspucken, „etwas daneben
auf den Boden gekommen sei". Am 17. VII. nachts ergab sich ein weiteres Defizit
von 5 ccm. Nach den übrigen Mundspülungen konnte ein meßbares Defizit nicht
festgestellt werden.
2. Ausscheidungen.
a) Kot wurde während der Beobachtungszeit überhaupt nicht entleert. Nach der

Beobachtungszeit, am 30. VII., entleerte sie etwas Stuhl, nach ihren Angaben etwa
einen Löffel voll, der ein schleimiges Aussehen gehabt habe. Sie habe sonst im
Laufe des Monats Juli überhaupt noch keinen Stuhl gehabt. Leider wurde der Stuhl
dem Arzt nicht zugeschickt, so daß auch die Untersuchung in einem klinischen La
boratorium nicht veranlaßt werden konnte.

b) Urinentleerungen erfolgten während der Beobachtungszeit nur am Freitag,
den 15. VII. in einer Gesamtmenge von nur 345 ccm und in der Zeit vom Donners
tag nachts, den 21. VII. bis Samstag, den 23. VII. in der Gesamtmenge von nur 180
ccm. An den übrigen Tagen erfolgte keine Urinentleerung. Gewöhnlich stellt sich

mit den ekstatischen Zuständen sehr häufiger, außerordentlich schmerzhafter, oft
erfolgloser Urindrang ein.
c) Erbrochenes wurde entleert am Freitag, den 15. VII. früh 8.48 Uhr. Dabei soll

es sich, wie man vermutete, nur um Blut, das von den Augen in den Mund floß, ge

handelt haben^®). Auch am Freitag den 22. VII. wurde eine ganz geringe Menge
Schleim und Blut erbrochen.

(42) Als man Therese fragte, wovon sie eigentlich lebe, sagte sie „vom
Heiland", d. h. von der täglichen hl. Kommunion.
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d) Die abgegebene Schweiß- und Blutmenge läßt sich natürlich gewichtmäßig
nicht feststellen. Die an den beiden Beobachtungsfreitagen getragenen Kopftücher,

sowie die über die Herzwunde gelegten Kompressen wurden gesammelt und dem
Bericht an das Ordinariat beigelegt.

e) Beim Beginn der Blutungen in der Donnerstag-Freitagnacht vom 14. auf 15.
VII. wurden sowohl von dem aus den Augen wie dem aus der Herzwunde austre
tenden Blute Blutausstriche auf Objektträger gemacht. Ebenso wurde am 18. VII.

(Montag) aus dem Ohrläppchen Blut entnommen, um ein Blutausstrichpräparat und
die Hämoglobinbestimmung machen zu können.
3. Urinuntersuchungen.

a) Das Ergebnis der Untersuchung des am Freitag, den 15. VII. entleerten Urins,

ausgeführt in einem klinischen Laboratorium in München^'') war folgendes:
Die Sendung kam in gutem Zustande an. Die Gesamtmenge des Urins betrug
345 ccm, das spezifische Gewicht 1025. Reaktion sauer, Eiweiß und Zucker
enthielt er nicht,l5. I99I. Fortsetzung 2. Spalte\

Mir persönlich ist es wahrscheinlicher, daß es sich um gleichzeitige Blutausscheidung aus der
Magenschleimhaut gehandelt hat, da nach Lage der Blutungsstreifen an den Wangen das Hineinge
langen und Verschlucktvverden größerer Blutmengen sehr unwahrscheinlich erscheint.
Für die gütige Ueberlassung der Ergebnisse spreche ich dem Laboratorium meinen Dank aus.

\Beghm 2. Spaite\ ludikan in geringer (normaler) Menge, Kreatinin 0,15 Proz., Kreatin
vorhanden. Wesentlich ist, daß er sehr sehr starke Azetonreaktion (+++)
und Reaktion auf Azetessigsäure gab. Die Azetessigsäure entsprach 1,7
Prom. Daraus ist zu schließen, daß ein Hungerzustand, wenigstens Abstinenz von

Kohlehydraten vorliegt. Sonst wurde noeh quantitativ bestimmt:
Kochsalz

0,657 Proz.

Stickstoff

1,28 Proz.
0,152 Proz.

Kreatinin

b) Untersuchungsergebnisse des in der Zeit vom 21. bis 22. entleerten Urins,
ausgeführt von dem gleichen Münchener Laboratorium:
Gesamtmenge 180 ccm.
Spezif. Gewicht 1024.

Azeton ++.
Azetessigsäure Spur.

Reaktion sauer.

Indikan Spur.

Eiweiß und Zucker negativ.

Gesamtstickstoff 2,24 Proz.

Kreatinin 0,24 Proz.
Kreatin vorhanden, wenig.

Kochsalz

0,84 Proz.

c) Das Untersuchungsergebnis des am 29. und 30. VII.(also zwei Tage [Freitag
und Samstag] nach der Beobachtungszeit) entleerten Urins, ausgeführt in einem kli
nischen Laboratorium in Erlangen, war folgendes:

Menge 45 ccm (wohl kaum Gesamtmenge). Reaktion sauer. Spezifisches Ge
wicht 1033. Farbe dunkel strohgelb. Eiweiß und Zucker negativ. Kreatinin positiv.
Azeton und Azetessigsäure Spuren.
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Kochsalz
Stickstoff

1,08 Proz.
1,193 Proz.

d) Die Untersuchung des am 5. VIII. entleerten Urins, ausgeführt in einem klini
schen Laboratorium in Erlangen ergab folgendes Ergebnis: Farbe blaß strohgelb,
trüb (im wesentlichen Phosphate). Reaktion amphoter. Menge 75 ccm (ob Gesamt
menge, war wiederum nicht festzustellen). Spezifisches Gewicht 1014. Eiweiß ne
gativ, Zucker negativ, Kreatinin höchstens Spuren. Azeton und Azetessigsäure völ
lig negativ.
Kochsalzgehalt
Gesamtstickstoff

1,02 g pro 100 ccm.
0,482 g pro 100 ccm.

4. Gewichtsverhältnisse.

Das Gewicht der Th. N. wurde, um Fehlerquellen auszuschalten, ohne Schuhe
und immer in der gleichen Bekleidung festgestellt. Am Mittwoch, den 13. VII.
zeigte sie ein Gewicht von 55 kg, am Samstag, den 16. VII. war das Gewicht
zurückgegangen auf 51 kg. Die Wägung ergab also einen Gewichtsverlust von 4

kg. Die am Mittwoch, den 20. VII. vorgenommene Wägung ergab ein Gewicht von

54 kg, also eine Gewichtszunahme seit der letzten Wägung von 3 kg. Die am Sams
tag, den 23. VII. vorgenommene Wägung ergab ein Gewicht von 52,5 kg, also eine
Gewichtsabnahme von 1,5 kg. Die am Donnerstag, den 28. VII. vorgenommene
Wägung ergab ein Gewicht von 55 kg, also eine Gewichtszunahme seit der letzten
Wägung von 2,5 kg, das heißt, das am ersten Tage festgestellte Gewicht war wieder
erreicht.

Was nun zunächst die Angabe der Therese N. anlangt, daß sie
seit Weihnachten 1926 nichts mehr zu sich nimmt, so erscheint ein

derartiges Verhalten schlechterdings unbegreiflich. Ein einfacher
Uebersehlag über den Wasserstoffwechsel zeigt dies am besten; wir ziehen

zunächst nur einmal die Wasserausseheidung durch die Ausatmungsluft in Be
tracht. Nach Volkmann (zit. nach Vierordts Tabellen) beträgt der Wassergehalt
eines erwachsenen Mannes von 61 kg etwa 40 Liter. Nach weiteren Tabellen wer

den mit der Ausatmungsluft in 1 Tag ca. 400 g Wasser ausgeschieden, in 200 Tagen,
der ungefähren Abstinenzzeit der Therese, demnach 80 Liter = 80 kg; Therese
wiegt aber nur 55 kg. Es ist dabei ganz besonders zu berücksichtigen, daß die Sätti

gung der (relativ trockenen) Einatmungsluft mit Wasserdampf in den Lungen ein
rein physikalischer, von der Konstitution des Individuums nahezu

völlig unabhängiger Prozeß ist. Dazu kommt die Wasserausseheidung durch
das Bluten, die Schweißausbrüche und die (angeblich) spärlichen Urinmengen,
denen gegenüber die wenigen Kubikzentimeter Wasser, die Therese bei Einnahme
der \s. I992\ Hostie, sich einverleibt, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Therese
müßte also theoretisch längst zur Mumie vertrocknet sein. Dabei ist
sie frisch und lebendig, hat Speichel, feuchte Schleimhäute usw. Könnte man dem
entgegenhalten, daß (zit. nach Hammarsten) Hungernde oft nichts trinken, da der
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Abbau des Körpereiweißes, das zu 4/5 aus Wasser, zu 1/5 aus fester Substanz be

steht, zur Deckung des Wasserbedürfnisses ausreiche, so muß darauf hingewiesen
werden, daß, abgesehen von der unmöglich erscheinenden und ohne Parallele in der
Wissenschaft stehenden langen Dauer des nahrungs- und getränkelosen Zustandes,
Therese Neumann gewaltig an Gewicht verlieren müßte. Das ist aber nach den
Wägungen wiederum nicht der Fall. Ja mehr, Therese verlor während der

Beobachtung 2mal, und zwar nach den Ekstasetagen, beträchtlich an Gewicht. (8
und 3 Pfund in wenigen Tagen ist schon eine sehr ordentliche Einbuße), sie holt
aber in ebenso kurzer Zeit ohne Zufuhr von Nahrung und Wasser diesen Gewichts
verlust 2mal wieder auf - das eine Mal 6 Pfund, das andere Mal 5 Pfund -, so daß
sie am Ende der Beobachtung ihr altes Gewicht wieder hat. Man mag sich die aben
teuerlichsten Vorstellungen von winterschlafähnlicher Verlangsamung des Stoff
wechsels und Fakirismus machen - obwohl Therese nicht im Winterschlaf liegt,
sondern sich lebhaft bewegt, spricht, liest, Briefe schreibt usw. - diese pfund
weise Gewichtszunahme aus Nichts läßt sich einfach nicht erklä

ren; denn aus Nichts wird nichts und bei den großen Gewichtsunterschieden fällt
es auch schwer, an Wägefehler zu glauben. Endlich kommt noch eines hinzu: Es
kann überraschen, daß der erste Urin der Therese (vom 15. VII.), der zur Untersu

chung kam, sich durch seinen Azeton- und Azetessigssäuregehalt als wahrschein
lich echter Hungerurin erwies; wir machen jedoch darauf aufmerksam, daß Therese
in dieser Zeit vom 13. bis 16. VII. auch tatsächlich 8 Pfund an Gewicht verlor, so
daß hier sehr wohl die Bedingung für das Auftreten eines Hungerurins vorgelegen
haben kann, das Ergebnis der zweiten Urinuntersuchung zeigt abermals das Vorhan
densein von Azeton und Azetessigsäure, doch schon in geringerer Menge; wieder
verlor sie aber um diese Zeit, wenn auch weniger, an Gewicht. Der dritte, relativ
hellfarbige Urin, den wir untersuchten, enthielt Azeton und Azetessigsäure nur in
ganz geringen Spuren - es war der erste Urin 1 und 2 Tage nach Abschluß der
Schwestembeobachtung, der nach Abschluß der Ekstase vom 29. Vll. gelassen war
-, und der vierte Urin (vom 5. VIII.), der eine sehr helle Farbe hatte, enthielt diese
Stoffe überhaupt nicht mehr. Rechnet man endlich die gefundenen Stickstoff- und
Kochsalzmengen der Urine auf die Tagesportion eines normal viel trinkenden Indi
viduums (1,5 bis 2 Liter) aus, so kommt man ziemlich genau auf die Normalzahlen;
mit anderen Worten, zum mindesten die letzten Urine sehen einfachen Teilportio
nen eines Normalurines recht ähnlich! Rechnet man aber die gefundenen Werte auf
die vorgeblich geringen Urinmengen der Therese um, so erhält man so geringe Zah
len, daß sie auch bei Einrechnung der Stickstoffausscheidung im Schweiß kaum als

Werte einer 24stündigen Urinmenge, geschweige denn einer 8tägigen Urinmenge
gelten könnten, auch nicht bei völligem Hungern, nach allem, was über Hunger
stoffwechsel bekannt \s. 1992, Fortsetzung 2. Spaite\ ist; dabei setzte ich in meiner Berech

nung die Gesamturinmenge entsprechend dem spezifischen Gewicht beim dritten
Urin auf 345 ccm an (die gesicherte Gesamtmenge des ersten Urins), beim vierten
Urin auf 500 ccm wegen des erheblich geringeren spezifischen Gewichtes.
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Angesichts dieser Tatsachen kann ich trotz aller Anerkennung der offenbar ehrli
chen Bemühungen exaktester Beobachtung von allen Seiten nicht über den Ein
druck hinweg, daß hier irgend etwas nicht stimmt. Ich selbst habe bei An
nahme, daß die Beobachtung wirklich streng durchgeführt wurde, ein Loch in der
Beobachtungsanordnung zwar nicht entdecken können; aber es muß ein solches
noch vorhanden sein, es kann den Schwestern innerhalb des Konnersreuther Mili

eus so gut entgangen sein, wie mir.(43) Ich muß daher meine von Anfang an erho
bene Forderung - ich verweise auf meine Erklärung in der München-Augsburger-

Abendzeitung vom 20. VIII. 1927 - erneut wiederholen, daß eine Überwa
chung der Therese Neumann in einer neutralen Klinik oder einem
neutralen Krankenhaus unbedingt erforderlich ist, wenn sich die
Wissenschaft überhaupt weiter für diesen Teil der Stigmatisation
der Therese Neumann interessieren solÜÜMir ist wohl bekannt, daß auch von anderen Stigmatisierten ähnliche Wunder

dinge hinsichtlich Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme berichtet wurden. Einige,
die überwacht wurden, wurden entlarvt. Andere sind überhaupt nicht überwacht
worden. Bestätigen sich in der Klinik die unerhörten Angaben der Therese, was
vorerst unglaublich erscheint, so würde sich die Wissenschaft vor ganz

neuen Fragestellungen finden. Bis dahin lehne ich - und mit mir jeden
falls jeder andere Naturwissenschaftler auch - die Anerkennung der vorgeb
lichen Stoffwechselverhältnisse als nicht auf wissenschaftlich ein

wandfreier Basis gewonnen^®) und nicht hinreichend geklärt, ab.
(44) Dem Arzt aber muß es hohe Zeit erscheinen, daß der Kult, der

mit Therese Neumann getrieben wird, und der eine Gesundung der
Kranken verhindert, endlich einmal ein Ende findet.(45)

(43) Sicherlich ist die Frage nach einer eventuellen Beobachtungslükke zu stellen, doch kann es solche Lücken auch in einem Krankenhaus

geben, vielleicht noch eher als bei der gewissenhaften Kontrolle der
Schwestern. Daß ihnen Urin entgangen ist, kann mit dem Hinweis auf
das Konnersreuther Milieu nicht begründet werden. Ein so grober
Kontrollfehler paßt in keiner Weise zur Gewissenhaftigkeit der Schwe
stern.

(44) Diese Zurückhaltung ist verständlich und auch geboten. Es wäre
jedoch sachbezogener zu sagen, daß die Frage angesichts der gewon
nen Daten aus einer völlig geschlossenen Kontrolle offen bleiben muß,
da es keine Erklärung gibt, auch nicht durch den sonst so strapazier
ten Begriff der Hysterie.
(45) Wo selbst derartige Kontrollen die Vorfälle von Konnersreuth

nicht lüften konnten, bleibt der Appell zur Einstellung des „Kultes"

Stigmen und Nahrungslosigkeit der Therese von Konnersreuth

249

Die Erklärung des Blschöfl. Ordinariats Regensburg vom 4. X. 27 konnte ihrer Abfas
sung nach den Anschein erwecken, als ob ich mich jemals in anderer Weise geäußert hätte. Das ist
nicht der Fall. Der in den Bericht an das Ordinariat von Kollegen Sei dl hincingearbeitete Passus

aus meiner Hand enthält kein einziges Wort, was dahin ausgelegt werden könnte, daß sich eine Be
obachtung in einer neutralen Klinik erübrige. Es wäre vielmehr mein Wunsch gewesen, daß meine
Ansicht von der unbedingten Notwendigkeit einer solchen Beobachtung zur Ausschaltung einer pia
fraus auch in dem Bericht an den Bischof unter Bezugnahme auf meinen Namen zum Ausdruck ge
bracht worden wäre. Das ist anscheinend nicht geschehen; ich war auch nicht um meine Meinung

gefragt. Auf meine Bitte hin hat jedoch das Ordinariat in einer Bekanntmachung vom 21. X. 27 im
Oberhirtlichen Verordnungsblatt diese Unklarheit nachträglich richtiggestellt.
Daß auch für die Klärung der Entstehung der Stigmatisation eine natunvissenschafllich ein
wandfreie Basis mit der Beobachtung und Untersuchung der Kranken an Ort und Stelle noch nicht

gegeben ist, und meine Beweisführung der Echtheit der Stigmatisation im wesentlichen ein auf lo
gischem Wege gewonnener Indizienbeweis bleibt, dessen bin ich mir bewußt."
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ein frommer Wunsch. In der Tat änderten die Untersuchungen nichts
am weiteren Lebensweg der Therese in ihrem Elternhaus (Abb.
8 - 10) bis zu ihrem Tod am 18. September 1962. Die Stigmenzeichen
blieben auch nach dem Tod bestehen (Abb. 11).

