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Geleitwort
Wenn ich diesem Bändchen unserer "Natur und Kultur"Bücherei ein kurzes Geleitwort mitgebe, so mag die heikle
Natur des hier behandelten Stoffgebietes dies rechtfertigen.
Ober die ganze Erde geht heute eine okkultistische Welle,
die bereits Millionen Menschen erfaßt hat und einem noch
ganz ungewissen Ziele entgegenträgt. In Amerika und England, den Geburtsstätten des modernen Okkultismus, aber
in wachsendem Maße auch bereits bei uns, wird die Beschäftigung mit übersinnlichen Phänomenen für zahllose
Menschen zu einer neuen Religion, die zwar vorgibt, die
materialistische Geistesrichtung der Neuzeit zu bekämpfen,
die aber gleichzeitig ihre Gläubigen in ein unfaßbares seelisches Elend hineinführt. Auf positiv christlicher Seite, auch
auf katholischer, hat man den Erscheinungen dieser okkulten Daseinssphäre leider noch nicht jene umfassende Beachtung geschenkt, die sie uns zu erheischen scheinen. Es
fehlte sogar bis jetzt auf unserer Seite eine objektive, unter
wissenschaftlichem Gesichtspunkte zusammengefaßte Darstellung der wichtigsten' paraphysischen und parapsychischen Phänomene, die sich auf ehrliche Sachkenntnis stützt
und unter Weglassung aller überflüssigen Spekulationen die
Dinge nimmt, wie sie sind. Eine solche Darstellung konnte
freilich nur von einem Schriftsteller versucht werden, der
aus eigener Erfahrung schöpfen kann, wissenschaftlich zu
denken und zu argumentieren imstande ist, die zu behandelnden Dinge also nicht nur vom Hörensagen kennt.
Eine solche wissenschaftlich brauchbare und auch dem
Laien verständliche Schrift glauben wir in vorliegendem
Bändchen der Öffentlichkeit übergeben zu können. Es ist
ein erster Wurf und wir wissen, daß er noch manche
Mängel an sich trägt; aber es ist wenigstens einmal ein
Anfang. Was in unseren Kräften stand. um sichtbare Mängel auszugleichen, ist geschehen. Ein Mehreres zu tun
hinderte leider der beschränkte Umfang der Schrift. Auf
unseren Wunsch hin hat der Verfasser sich in der Hauptsache auf die sachliche Schilderung von Vorgängen beschränkt. Wo Erläuterungen und Deutungsversuche notwendig erschienen, habe ich selbst mit Hand angelegt. Ich
mußte es mir jedoch versagen, ill dieser Schrift schon
tiefer in die geheimnisvollen Untergründe und Voraussetzungen der okkulten Phänomene vorzustoßen; dies habe
ich meiner eigenen Schrift über das magiscne Weltbild
vorbehalten, die baldmöglichst in der gleichen Schriftenreihe erscheinen soll.
München, den 25. Oktober 1926.
Dr. Pranz Wetzel.

Einleitung
Als okkult bezeichnet man die Erscheinungen, die im
Grenzgebiet zwischen der stofflichen und der seelisch-geistigen Welt liegen, die aber entweder erst teilweise erforscht oder aber von der offiziellen Wissenschaft noch
nicht oder nicht allgemein anerkannt sind. Aus der Unzahl
dieser Erscheinungen, die man gerne mit einem fremdwort
"Phänomene" nennt, beschäftigen unsere Zeit am lebhaftesten die Erscheinungen des Mediumismus. Diese Vorliebe
für mediumistische Phänomene erklärt sich wohl daraus,
daß von allen okkulten Vorgängen die mediumistischen am
meisten in die Willkür des Menschen gestellt und damit
exakter wissenschaftlicher Erforschung zugänglich gemacht
sind. Darüber hinaus sind es dann vielfach weltanschauliche Beweggründe, die in unseren Tagen ungezählte Menschen der mittelbaren oder unmittelbaren Beschäftigung
mit den Erscheinungen des Mediumismus zuführen. In der
Tat dürfte wohl auch kein Zweifel mehr darüber bestehen,
daß mit der wissenschaftlichen Anerkennung der Echtheit
dieser Phänomene die im Primat der Materie verankerten
Grundlagen der rationalistisch-mechanistisch-materialistischen Weltanschauung erschüttert, ja zum Einsturz gebracht werden und an ihrer Stelle wieder die Psyche,
Seele und Geist als bewegende und fOl'mbildende Urkräfte
zu ihrem Rechte kommen.
Die typischen Erscheinungen de~ Mediumismus sind so
alt wie die Menschheit, ja sie müssen in Urzeiten noch viel
allgemeiner verbreitet und weit stärker aufgetreten sein als
heute. Denn wenn irgendwo, so gilt auf dem Grenzgebiete
zwischen Materie und Geist die alte Dichterweisheit :
"Alles, was je geschieht
Heutigen Tages,
Trauriger Nachklang ist's
Herrlicher Ahnherrntage."
Aus dem uns durch die Geschichtsforschung erschlossenen Altertum wissen wir, daß nicht bloß der Glaube an
Geister ganz allgemein zur Weltanschauung der Menschen
von damals gehörte, sondern daß auch manche ·Praktiken
des heutigen Mediumismus schon in ältesten Zeiten angewandt worden sind, wie denn auch im deutschen Mittelalter gewisse Sonderformen des Mediumismus, die Magie
und Nekromantie, im Leben des Volkes eine bedeutende
Rolle spielten. Gleichwohl kann der moderne Mediumismus, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, nur auf eine ver-
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hältnismäßig kurze Geschichte zurückblicken. Seine ersten
Phänomene, die wissenschaftlicher forschung zugänglich
gemacht wurden, ereigneten sich im Jahre 1847 und merkwürdigerweise in Nordamerika, einem Lande, dessen geistig-kulturelle Entwicklung doch durch Materialismus und
Rationalismus weit mehr bedingt wurde als durch metaphysische Spekulationen.
.
Hier folge nun in Kürze die altbekannte Geschichte, von
der jede Darstellung der mediumistischen forschung ihren
Ausgang zu nehmen pflegt: Im Dezember des Jahfes _1847
bezog ein farmer namens John fox mit seiner frau und
seinen beiden Töchtern, der 15jährigen Margarete und der
12jährigen Kathi, ein durch Spukerscheinungen bekanntes
kleines Haus in HeydesvilIe, einem Dorfe im Kreise Arkadia
des Staates Neuyork (u. S. A.). Bald nach dem Einzuge
der familie fox in dieses Haus zeigte es sich, daß die
beiden Töchter durch eine offensichtlich mediale Veranlagung die geheimnisvollen Spukvorgänge begünstigten.
Doch wurde zunächst kein besonderes Gewicht darauf ge~
legt, bis am 31. März 1848 eine bis dahin ungewohnte, gan~
neuartige Erscheinung auftrat: In der nächtlichen Ruhe
durch die rätselhaften Klopf töne, die das Wesen des dortigen "lokalen Spuks" ausmachten, wieder einmal gestört,
verlangte eines der beiden Mädchen, die Klopflaute möchten
in gleicher Anzahl erfolgen, als sie mit dem finger schnippe;
dies geschah auch. Und nun kam frau fox auf den Einfall,
mit den "Unsichtbaren", die nach ihrer Meinung die Klopf~
laute hervorriefen, folgende "Klopfsprache" zu vereinbaren:
einmal klopfen bedeute "nein", dreimal "ja". Auf diese Weise
konnten nun auf bestimmte fragen Antworten erhalten
werden.
Halten wir uns nun vor Augen, daß wenige Jahre zuvor
der schwedische Gelehrte Emanuel Swedenborg über seine
okkulten fähigkeiten und Erlebnisse, die er mit Geistern
in Beziehung brachte, zahlreiche Werke . veröffentlichte, llie
seinen Namen in der Welt bekannt machten; ferner, daß im
frühjahr 1847 der amerikanische "Seher" Andrew Jakson
Davis sein umfangreiches Werk "Prinzipien der Natur, ihre
göttlichen Enthüllungen und die Stimmen an die Menschheit" (deutsch Leipzig 1847, 2 Bände) herausgab mit der
Ankündigung: "Es werden Beziehungen angeknüpft werden
zwischen der geistigen Welt und der Erde", so ist es wohl
verständlich, wenn die familie fox samt der herbeiströmenden Nachbarschaft die mysteriösen Klopflaute als
von Geistern verursacht betrachteten. Ausschlaggebend für
die mediumistisch-spiritistische Bedeutung und Auswertung
7

des Phänomens im Hause fox war jedoch die Erfindung
der sogenannten typtologischen Verständigungsmethodt;
durch einen gewissen Isaak Post im August des Jahres
1848; diese Methode bestand darin, daß das Alphabet heruntergesagt wurde, wobei der "Geist" bei den betreffenden
Buchstaben klopfte, aus denen sich dann Mitteilungen zusammensetzen sollten. Der wiederholt beobachtete Umstand, daß die durch die Klopflaute vermittelten Antworten
und Botschaften nicht nur intelligenter Natur, sonderrl zuweilen sogar den Interessen des Mediums entgegengesetzt
waren oder auch über dessen geistige Denkhöhe hinausgingen, befestigte die damaligen Sitzungsteilnehmer in der
Annahme, daß die Klopflaute nur von Geistern herrühren
könnten. Aus dieser Annahme erklärt sich auch die Bezeichnung "Spiritismus" (lat. spiritus, eng!. spirit = Geist)
für die Beschäftigung mit derartigen Phänomenen.
Diese Umstände und ersten Erklärungsversuche brachten
es mit sich, daß namhafte Gelehrte, die damals als Erste
genauere Experimente anstellten, ebenfalls zu überzeugten
Spiritisten wurden, wie z. B. Prof. Dr. med. Hare, Chemiker
an der Universität von Pennsylvanien (Experimentelle
Untersuchungen über Geistermanifestationen, Leipzig 1871),
ferner John Worth Edmons;. ein hoher richterlicher Beamter
der Vereinigten Staaten \Der amerikanische Spiritismus,
deutsch Leipzig 1873) und Robert Dale Owen, Schriftsteller
und Politiker und .zeitweilig amerikanischer Geschäftsträger
in Neapel (Das strittige Land zwischen dieser Welt und
der nächsten, 2 Teile, deutsch Leipzig 1876).
Als nun im Jahre 1850 auch in Neuyork der Spiritismus
um sich griff, war es der ebenerwähnte Richter Edmons,
eine damals in Neuyork sehr bekannte und geachtete Persönlichkeit, der entschlossen war, mit dem spiritistischen
Unfug aufzuräumen. freilich trat das Gegenteil ein; denn
Edmons wurde selbst Spiritist und setzte sich für die Tatsächlichkeit der Phänomene und für die Auffassung, daß
deren Urheber Geister seien, öffentlich ein und gab so der
anwachsenden spiritistischen Bewegung erst recht starken
Auftrieb. Bereits 1852 konnte in Philadelphia der erste
spiritistische Kongreß tagen und drei Jahre später soll es
in Amerika bereits über 300 spiritistische Zirkel gegeben
haben. Die Zahl der Anhänger des Spiritismus in Amerika
läßt sich heute kaum mehr feststellen; man schätzt sie auf
etwa 20 Millionen.
In einem Zeitalter, das sich der Naturforschung mit einer
wahren Leidenschaft hingab und das die ersten großen
Wunder der Elektrizität erlebte, wäre es unverständlich
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gewesen, wenn man den spiritistischen Phänomenen , nicht
auch von dieser Seite her nahezukommen versucht hätte.
Man prägte zur Bezeichnung der elektrischen oder magnetischen Kraft, auf die man die Erscheinungen glaubte zurückführen zu können, den Ausdruck "Od". Wiederum
waren es amerikanische Gelehrte, die auf dem Wege des
Experimentes den Dingen auf den Grund zu kommen suchten. Oldfild, Dr. E. C. Rogers und der Präsident der Cleveland-Universität, Rev. Asa Mahan aus Boston, verfochten
die Ansicht, daß in den Medien jenes Od in überreichem
Maße angehäuft sei und sich auch auf andere Körper übertragen lasse. Im April 1852 stellte man die ersten Versuche
dieser Art an. Einige Personen setzten sich um einen Tisch
und legten ihre Hände darauf, wodurch der Tisch mit Od geladen werden soIlte. Nach einiger Zeit vernahm man nicht
bloß Klopftöne im Tisch, sondern dieser setzte sich ip Bewegung, wippte oder klopfte mit einem Bein auf den
Boden. Mit Hilfe der bereits erwähnten typtologischen
Methode konnte dann die sogenannte "Kommunikation"
hergestellt werden. So entstand das Tischrücken. Im
Tischrücken hatte der Spiritist eine Möglichkeit gefunden,
in jeder GeseIlschaft oder auch zu Hause mit den "Verstorbenen" zu verkehren. Wie ein Lauffeuer verbreitete
sich das Tischrücken über ganz Amerika und fand auch in
der alten Welt bald Eingang.
Das Interesse an dieser primitiven Art des Verkehrs mit
den "Geistern" wurde jedoch bald abgelenkt durch eine
neue Art von Phänomenen: Es tauchten einzelne Personen
auf, die mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Eigenschaften begabt, gewissermaßen eine lebendige Verbindung
zwischen dem Diesseits und dem Jenseits darzusteIlen
schienen, die M e die n. Einzelne dieser Medien haben
Weltruf erlangt, so in Amerika die schon genannten Schwestern Margarete und Kathi Fox, Daniel Douglas Horne,
Miller, B. H. Mumler, Frau Piper und Georg Valiantine; in
England Eglinton, Prof. Stainton Moses vom Oxford-College, Floren ce Cook; in Frankreich Eva C. (Marthe Berand), Helene Smith; in Italien Eusapia PalJadino; in
Deutschland Friderike Hauffe, Anna Rothe, Fr\. Tambke
(jetzt Fr\. v. B.), Frau Vollhardt; in Österreich Frau Silber,
Willy und Rudi Schneider; in Polen Stanislawa P., Franeck
Kluski, Jean Guzik; in Irland Fr\. Kathleen Goligher; in
Schweden Einar Nilson.
r
Es sind hier nur die bekanntesten aus der großen Zahl
von Medien herausgegriffen, die in den letzten Jahrzehnten
die Öffentlichkeit beschäftigten. Ihre Leistungen waren
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allerdings immer umstritten, und von Anfang an stellte sich
ihnen vielfaches Mißtrauen entgegen; der ungläubige Teil
der Menschheit war und ist auch heute noch zu sehr geneigt, alle Erscheinungen des Mediumismus auf bewußte
und unbewußte Täuschung bezw. Selbsttäuschung, auf Betrug und Taschenspielerei zurückzuführen. Die beobach-'
teten Phänomene waren jedoch in vielen Fällen derart
überraschender und ungewöhnlicher Natur, daß schon
immer namhafte Gelehrte sich mit ihnen beschäftigten. Es
bildeten sich schon früh Vereinigungen von Gelehrten und
wissenschaftlich interessierten Laien zum Zwecke der Erforschung aller dieser geheimnisvollen Vorgänge. Als erste
trat die Dialektische Gesellschaft in London hervor, die im
Jahre 1869 einen aus 30 Mitgliedern gebildeten Ausschuß
berief, der sich aus Gelehrten und Theologen, Staatsbeamten und Schrjftstellern zusammensetzte und dem die Aufgabe "gestellt war, die spiritistischen Erscheinungen auf ihre
Echtheit hin zu prüfen. Das .Ergebnis einer anderthalbjährigen Forschertätigkeit dieses Ausschusses war derart überraschend, daß die Dialektische Gesellschaft sich weigerte,
den Bericht des Ausschusses unter ihrem Namen zu veröffentlichen, worauf der Ausschuß ihn auf eigene Rechnung
und Verantwortung herausgab. In diesem Berichte bezeugen alle Ausschußmitglieder die Tatsächlichkeit der mediumistischen Phänomene. Innerhalb zwei Jahren wurden
nicht weniger als 25.000 Stück dieses ersten wissenschaftlichen Berichts über okkulte Vorgänge mediumistischen
Charakters verkauft.
Dies war der Beginn der eigentlichen experimentellen
paraphysischen und parapsycbischen forschung. 1m Jahre
1871 gründete dann der englische Schriftsteller und Richter E. Cox zu diesem Zwecke eine "psychologische Gesellschaft", die aber mit seinem Tode (1879) wieder erlosch.
Dagegen gelang es 1882 nach mehrjäbrigen Bemühungen
dem PhYSiker Barrett, in London eine Gesellschaft zu gründen, die sich nicht nur bis heute erhalten, sondern auch
Weltruf erworben hat: die Society for Psychical Research
(S. P. R.), deutsch: Gesellschaft für psychische forschung.
Erster Vorsitzender dieser angesehenen wissenschaftlichen
Vereinigung wurde der Philosophieprofessor H. Sidgwick.
Unter den folgenden Präsidenten der S. P. R. seien genannt
der frühere englische Premierminister Balfour, der Physikprofessor Barrett, Sir WiJliam Crookes, der PhYSiologe f .
M. H. Myers, Sir Oliver Lodge, der amerikanische Psychologe WiJliam James, der Pariser PhYSiologe Professor C.
Richet. Im Jahre 1926 wurde der bekannte deutsche Bio10

loge und Philosoph Prof. Dr. Hans Driesch in Leipzig zum
Präsidenten der S. P. R. gewählt. Die aufgeführten Namen
allein dürften genügende Gewähr dafür bieten, daß wir es
in der S. P. R. mit einer durchaus ernstzunehmenden,
wissenschaftlich ganz auf der Höhe der Zeit stehenden Forschervereinigung zu tun haben. Die S. P. R. erblickt ihre
Aufgabe in der vorurteilsfreien Erforschung der Phänomene
des gesamten Mediumismus und zwar in der Form einer
Tatsachensammlung, wobei sie ihren Mitgliedern keinerlei
Bindung an irgendeine Theorie aufnötigt. Die Ergebnisse
ihrer Forschungen werden in den sogenannten "Proceedings" (Veröffentlichungen) der S. P. R. niedergelegt. Bis
jetzt sind 34 umfangreiche Bände erschienen, die zusammen die wertvollste und sachlichste Materialsammlung aus
dem Gebiete des Mediumismus darstellen.
In D e u t sc h I a n d blieb die mediumistische Forschung
noch lange in den Kinderschuhen stecken, vor allem deswegen, weil die prominenten Vertreter der Wissenschaft die
Bedeutung dieses Forschungsgebietes für die gesamten Geisteswissenschaften nicht erkannten oder nicht erkennen
wollten. So wurde im Gründungsiahre der englischen S. P.
R. einer der wenigen deutschen Mediumismusforscher jener
Zeit, der Leipziger Physikprofessor Friedrich Zöllner, kurz
nach seinen aufsehenerregenden Veröfientlichungen über
das Medium Slade verhöhnt und verspottet zu Grabe getragen. Aus der Zeit vor Zöllner sind als mediumistische
forscher bekannter geworden der Arzt und Dichter Justinus Kerner (Die Seherin von Prevorst), ferner der vielseitig begabte Naturforscher, Mediziner und Maler Carl
Gustav Carus (gest. 1869) und der angesehene Arzt Heinrich Bruno Schindler (gest. 1859). Etwa gleichzeitig mit '
Zöllner traten mit mediumistischen Forschungen an die
Öffentlichkeit der Zoologieprofessor Maximilian Perty (gestorben 1884), der Philosophieprofessor Immanuel Hermann
Fichte, der Sohn des berühmten Philosophen gleichen Namens (gestorben 1879), der deutsch schreibende Russe Alexander Aksakow (gestorben 1903) und vor allem Freiherr
Carl du Prel, geboren 1839 in Landshut a. 1., gestorben
1899, zuerst bayerischer Offizier, dann Privatgelehrter.
Carl du Prel kann als der unmittelbare Vorläufer der modernen wissenschaftlichen Erforschung des Okkultismus
angesehen werden.
Nach seinem Tode übernahm in erster Linie der Münchner Gelehrte und Arzt freiherr Dr. A. v. Schrenk-Notzing
das große Erbe; als erster deutscher Forscher suchte er
den okkulten Phänomenen durch systematische und konse-
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quent· durchgeführte Experimente beizukommen und er
konnte dadurch die Tatsächlichkeit dieser Phänomen anscheinend unwiderleglich feststellen. Alle tlilfsmittel der modernen Forschung stellte er in den Dienst seiner Experimente und wirkte dadurch bahnbrechend für das Studium
des Mediumismus. In mehreren großen Werken legte er
die Erlebnisse seiner Forschung nieder und machte sie so
der Öffentlichkeit zugänglich. Freih. v. Schrenk-Notzing gilt
heute als eine der ersten Autoritäten auf seinem Fachgebiet
und seiner langjährigen, mühevollen Arbeit ist es vor allem
zu danken, wenn heute die deutsche Forschung den Abstand, der sie von der ausländischen trennte, im wesentlichen eingeholt hat. Sein Verdienst ist es auch, die Wissenschaft im allgemeinen, soweit sie vorgefaßte Meinungen
abzulegen überhaupt willens ist, von der Tatsächlichkeit
mediumistischer Phänomene zu überzeugen.
In ähnlicher Weise wie Frhr. v. Schrenk-Notzing erweiterten bezw. erweitern unsere Kenntnisse über den
Mediumismus durch wissenschaftliche Experimente der
früh verstorbene Berliner Ingenieur Fritz -Grunewald (dessen Laboratorium besonders im Auslande großes Ansehen
genoß), der erfolgreiche parapsychologische Forscher Dr.
von Wasielewski in München, der Augenarzt Dr. med.
Tischner in München und der Tierarzt Dr. J. Boehm in
Nürnberg. Hier mögen auch gleich die Namen einiger der
bekanntesten Schriftsteller über dieses Gebiet folgen: Professor T. K. Österreich in Tübingen, Prof. Dr. Karl Gruber
in München, tlochschulprofessor Dr. F. Ludwig in Freising, General a. D. Peter in München, Studienrat R. Lambert in Stuttgart und Johannes IlIig in GÖppingen.
In Fra n k r eie h ist die spiritistische bezw. okkultistische Bewegung auf die Beobachtung gewisser Erscheinungen zurückzuführen, die man mit dem "Magnetismus" des menschlichen Körpers in Zusammenhang brachte.
Den ersten tlellseh-Phänomenen begegnen wir dort etwa
in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts; sie gelangen dem
Magnetiseur du Potet mit einem Medium. Wenige Jahre
später konnten die gleichen Phänomene von Dr. Frapart
und Dr. Teste mit anderen Medien wiederholt werden. Dann
bringt auch in Frankreich in den 50er Jahren das von
Amerika über Deutschland hereingebrachte Tischrücken
die Gemüter in Bewegung und Graf Agenor de Gasparin
wie auch der Physikprofessor Mare Thury setzten sich in
Büchern damit auseinander. Als eigentlicher Begründer des
französischen Spiritismus jedoch muß Allan Kardec (Deckname für den Chemie; und Physikprofessor tlippolyte Ri-
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vail) angeseheu werden, der in den 50er Jahren nach zehnjährigem Experimentieren und Studieren eine vollständige
Religionslehre auf spiritistischer Grundlage in fünf Bänden
zusammenstellte und damit weit über Frankreich hinaus
eine ungeheure Verwirrung stiftete. Schon bald nachher
begegneten wir denn auch den ersten Spiritistenkongressen,
die von Frankreich aus beeinflußt sind, so 1869 in Paris,
1888 in Barcelona, 1889. in Paris, 1892 in Madrid, 1898 in
London usw., 1925 wiederum in Paris. Für die Echtheit der
spiritistischen Phänomen traten u. a. folgende französische
Gelehrte ein: der Astronom Camille Flammarion, Duveille,
Prof. Richet, die Mediziner Dr. Geley und Dr. Osty. Als
Mittelpunkt der okkulten Forschung in Frankreich kann
das 1919 von dem Pariser Kaufmann Jean Meyer gegründete Institut Metapsychique gelten.
In I tal i e n nahm die mediumistische Forschung erst
durch die Entwicklung des später weltberühmten Mediums
Eusapia Palladino ihren Anfang; dies war in den 70er Jahren. Bald beschäftigen sich auch hier namhafte Gelehrte mit
der Untersuchung der merkwürdigen Erscheinungen, so
der Psychiater Cesare Lombroso, der Astronom Schiaparelli, Prof. Falconer, Prof. Bofferio, der Psychiater Morselli, Ernesto Bozzano u. a. Nach dem Kriege wurde von
Angelo Marcorati in Mailand eine Gesellschaft zur Erforschung der okkulten Phänomene gegründet, bei der auch
ausländische Gelehrte Mitglieder sind.
In Ruß la n d war in früheren Jahren der bereits erwähnte Staatsrat Aksakow Führer der spiritistischen Bewegung. Da aber die spiritistische Forschung in Rußland
verboten war (aus sehr durchsichtigen Gründen führen auch
heute noch die Sowjets dieses Verbot mit größter Strenge
durch!), gab Aksakow die größten Teile seiner Werke in
Deutschland heraus, so sein zweibändiges Werk "Animismus und Spiritismus" (auch die Bibel der Spiritisten .genannt), das eine Fülle von Material und zahlreiche gute
Photo graphien bringt. Seit den 80er Jahren fand Aksakow
auch in Rußland eine Anzahl von Mitarbeitern aus den gelehrten Ständen, deren Namen auch über die Grenzen ihres
Vaterlandes hinaus Geltung bekamen.
Konnte hier auch nur ein knapper überblick über die
geschichtliche Entwicklung des Mediumismus gegeben
werden, so dürfte doch auch der Laie bereits den Ein·druck erlangt haben, daß es nicht angängig ist, das
ganze Gebiet des Okkultismus einfach mit den Worten
"Betrug", "Schwindel" oder "Täuschung" abzutun. Denn
es kann doch unmöglich angenommen werden, daß sich seit
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dem Jahre 1847 Dutzende, ja Hunderte von Gelehrten und
Forschern in allen Ländern von den Medien, die doch oft
ganz einfache, schlichte Menschen sind, hätten täuschen und
hinters Licht führen lassen. Viel näher liegt die Vermutung,
daß die materialistische Geistesverfassung der zweiten
tIälfte des 19. Jahrhunderts und vielfach auch noch der
Gegenwart die mediumistischen und sonstigen okkulten
Phänomene einfach leugnet, weil sie ihr mit bewundernswerter Zähigkeit festgehaltenes, aber nichtsdestoweniger
von Grund aus falsches Weltbild auf den Kopf stellen.

Einführung

Bevor wir in die Darstellung der mediumistischen Phänomene selbst eintreten, müssen wir zum besseren Verständnis dieser Dinge noch einige allgemeinere Bemerkungen vorausschicken.
Im Mediumismus haben wir es mit Erscheinungen ungewöhnlicher oder doch ungewohnter Art zu tun, die an die
Existenz einer bestimmten Person, des sogenannten
"Mediums", gebunden sind. Dieses Medium stellt sich
uns als ein "Mittler" (daher der Name!) von Kräften
und Fähigkeiten dar, die - wie wir später noch im einzelnen sehen werden - in den Bereich des Seelischen
verlegt werden müssen. Da diese erscheinungen von der
heutigen Schul psychologie noch nicht erklärt werden können, nennt man den Mediumismus auch Parapsychologie
(von griechisch "para" = neben, außer) oder Metapsychologie (von griechisch "meta" = darüber hinaus). Damit
stoßen wir im Mediumismus unmittelbar auf das LeibSeeleproblem, und so betrachtet, verliert die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Mediumismus sicherlich den
Schein der Spielerei und des Humbugs.
Dieser Auffassung stimmt auch G. Bichlmair S. J. zu,
wenn er in seinem wertvollen Buche "Okkultismus und
Seelsorge" (Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck-Wien-München 1926), Seite 8, schreibt: "Es besteht heute wohl kein
Zweifel mehr darüber, daß der exakt wissenschaftliche
Okkultismus für die Zukunft von höchster Bedeutung ist ...
Die Ansicht, es sei hier "alles glatter Schwindel und Betrug", muß als rückständig und überholt bezeichnet werden:'
Die kirchlichen Bestimmungen, welche die Teilnahme an
Sitzungen der "Offenbarungsspiritisten" streng verbieten,
interpretiert Bichlmair dahin, daß die rein wissenschaft14

liehe parapsychologische forschung auf dem medialen Gebiete vom kirchlichen Verbot nicht getroffen zu sein
scheine.
Eine ähnliche Stellung wie P. Bichlmair nimmt auch dessen Ordensgenosse Dr. A. Gatterer ein, welcher am
Schlusse einer längeren Abhandlung über den Okkultismus
im "Neuen Reich", 8. Jahrgang, Nr. 24 schreibt: "Gewiß,
man sei alles eher als leichtgläubig, aber ebenso verderblich und unwissenschaftlich wäre es, mit dem bequemen
Schlagworte Taschenspielerei, Betrug, Unsinn alles abzutun, was an okkulten Dingen sich ereignet und über unseren
engen tIorizont des Alltagslebens hinausgeht. Ich schließe
(sagt P. GattereT) mit den Worten eines sehr kritischen
und gründlichen Kenners des physikalischen Okkultismus,
P. Berbert Thurston S. J., der selbst Mitglied der S. P. R.
in London ist. Dieser zuverlässige Führer der englischen
Katholiken auf diesem Gebiete schrieb mir vor kurzem:
"Meiner Ansicht nach ist die Meinung, alle physikalischen
Phänomene seien der Betrügerei zuzuschreiben, sowohl unwahr als der gesunden Apologetik gefährlich." Es ist dasselbe Ergebnis, zu dem auch unsere wissenschaftliche Untersuchung geführt hat."
Da die Phänomene oft rein spiritistischen Charakter "zeigen, möchte der Verfasser vorweg seinen eigenen Standpunkt zu den Erscheinungen und ihrer Deutung darlegen:
Auf Grund zahlreicher Sitzungen mit dem bekannten
Medium Rudi Schneider, Braunau (16 Sitzungen), mit
dessen Bruder Willy (im Laboratorium des Frhr. Dr. v.
Schrenk-Notzing, 2 Sitzungen) und mit meinen eigenen Me·
dien bin ich zu der unbedingten Überzeugung gekommen,
daß die mediumistischen Phänomene zunächst Tats ach e n sind. Was ihre Deutung angeht, so halte ich
wissenschaftlicher Denkmethode gemäß vom Bekannten
ausgehend, den Animismus als Erklärung sehr vieler Phänomene für ausreichend, ohne damit die Möglichkeit des
Spiritismus bezw. Dämonismus gänzlich ausschalten zu
wollen. In der mediumistischen Praxis freilich wird man
als reine Arbeitshypothese in erster Linie die spiritistische
Theorie anwenden müssen, was aber keineswegs zur
Voraussetzung hat, daß man selber Spiritist ist.
Um eine klare und allgemeinverständliche Übersicht über
das ganze Gebiet zu erlangen, wäre eine Systematisierung
der gesamten mediumistischen Phänomenologie erwünscht
lind notwendig. Diese aber läßt sich wegen der Mannigfaltigkeit und der vielfachen Verschmelzung der verschiedenen Arten von Erscheinungen nicht streng durchführen,
15

außerdem ist bis heute nur ein Teil der mediumistischen
Phänomene wissenschaftlich untersucht und festgelegt. Der
bekannte französische Okkultismusforscher Riehet gibt uns
zwar in seinem "Grundrlß der Parapsychologie und Parapsychophysik" ein System, wonach er den Mediumismus
in subjektive und objektive Phänomene einteilt. Dieses
Werk Richets ist das erste Lehrbuch des Mediumismus. Wir
möchten deshalb der besseren Verständlichkeit halber einstweilen noch an der üblichen Einteilung unseres Stoffgebietes in psychische oder intellektuelle und physikalische Phänomene festhalten.
Im Nachfolgenden sollen nun einige Phänomene, die als
erwiesen gelten, objektiv geschildert werden, wobei es zunächst dem Leser überlassen bleibe, sie nach eigener Erfahrung und eigenem Gutdünken sich zu deuten, ungeachtet
der Erklärungsversuche, die wir selbst bei wichtigeren Erscheinungen beifügen.
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DIE PHÄNOMENE DES MEDIUMISMUS

2 )ascbke. Phänomene

Ä. 0 i e

ps y chi s ehe n P h ä n 0 m e n e

Unter den Begriff der psychischen Phänomene fallen alle
Erscheinungen des seelischen Erfühlens. Des beschränkten
Raumes wegen kann hier jedoch nur die Schilderung einzelner besonders typischer Phänomene geboten werden.
Aus dem gleichen Grunde muß auch von der Schilderung
sog. Automatismen Abstand genommen werden, d. h. von
Vorgängen, die zwischen normalem und mediumistischem
Geschehen liegen und die wir als Tätigkeiten des Unterbewußtseins anzusehen gewohnt sind; so das Tischrücken
oder Glasrücken, das Schreiben mittels eines Psychographen u. a. mehr. Es soIIen hier vielmehr lediglich ausgesprochen mediumistische Leistungen behandelt werden und
zwar: Telepathie, Psychoskopie und tieIIsehen sowie die
Phänomene der sog. Sprech-, Schreib-, Mal- und musikalischen Medien.
1. ·UnbewuIHe Telepathie
Als Telepathie bezeichnet man einen Vorgang, bei dem
beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine Person von einem
bestimmten psychischen Inhalt einer anderen Person
seien es Gedanken, Vorstellungen oder Empfindungen Kenntnis nimmt ohne Vermittlung durch die bekannten
Sinneswerkzeuge. Wir unterscheiden demnach aus praktischen Gründen zwischen unbewußter und beabsichtigter
oder experimenteller Telepathie.
Wenden wir uns zunächst der unbewußten Telepathie zu.
Wohl jedem Menschen ist es schon einmal widerfahren, daß
ihm jemand "das w,ort aus dem Munde nahm", wie man
zu sagen pflegt, d. h. daß ein anderer einen Gedanken
aussprach, den man eben selbst in Worte kleiden wollte.
Daß man bei einem solchen einzelnen Vorkommnis von "Zufall" spricht, ist verständlich. Treten aber solche "Zufälle"
unter ganz bestimmten Voraussetzungen mit einer augenfälligen Regelmäßigkeit auf, so ist es nicht mehr angängig.
von Zufall zu reden. Wir nennen es unbeabsichtigte Telepathie oder unbewußte Gedankenübertragung. Drei Beispiele aus meinen Sitzungen mit dem Medium Rudi Schneider aus Braunau soIIen diese Art von Telepathie verdeutlichen.
Es war in einer meiner ersten Sitzungen mit Rudi (im
Januar 1923). Ich hatte die Kontrolle dabei zu führen. Kurze
Zeit nachdem Rudi in Trance gefallen war, kamen wie
üblich die ersten phYSikalischen Phänomene (Siehe darüber
weiter unten) zustande und zwar unmittelbar vor dem
18

"Kabinett" (siehe Abb. I). Da an dem anderen Ende der
"Kette", welche die Zirkelsitzer bildeten, ein Herr J<. saß,
den ich nicht näher kannte, erwog ich i n G e dan k e n für
mich die Möglichkeit, ob nicht dieser tIerr J<., der dem Kabinett am nächsten saß, die Phänomene vortäuschen könne.
Unmittelbar nach diesem nur gedachten Zweifel ordnete die
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Abb. 1. Sit,ordnung eines mediumistisehen Zirkels bei der
Familie Schneider in Braunau
M

=

Medium, HM = Hilfsmedium, K = Kontrolleur,
L = Rotliehtlampe, 1-8 = Zirkelsiljer

kurz nach dem Eintritt des Trancezustandes des Rudi durch
diesen sprechende "Kontrollintelligenz" (sie nennt sich
Olga) an, daß ich mich an das andere Ende der Kette, also
an die Stelle des Herrn J<., setzen und ein anderer Gast
statt meiner die Kontrolle Rudis übernehmen solle; dadurch
mußte wohl das von mir gedachte Bedenken beseitigt sein,
weil ich ja nun selbst an dem kritischem Platze saß.
2"
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Ein zweites Beispiel: In einer anderen Sitzung mit R.udi
hatte ich wieder die Kontrolle, als an dem hinter Rudi sich
befindenden Penster Klopflaute in der vom Sitzungsleiter
gewünschten Zahl und Stärke auftraten. Ich überlegte mir
dabei, wie weit wohl R.udi vom Penster entfernt sitze und
ob er nicht möglicherweise mit dem Kopfe die Klopflaute
hervorrufen könne. Im nächsten Augenblick warf sicli Rudi
vornüber, so daß sein Kopf in meinem Schoße lag; trotzdem
aber nahm das Klopfen seinen Portgang.
Noch deutlicher ist folgendes Beispiel: Gelegentlich einer
weiteren Sitzung mit Rudi hatte ich wiederum die Kontrolle. Als Hilfsmedium war diesmal Rudis Bruder, Karl, mittätig. Er saß rechts neben mir und ich hatte die Aufgabe.
während seines Trancezustandes seine Hände und Beine
mitzukontrollieren. Im Laufe der Sitzung vermißte ich plötzlich das rechte Bein Karls, aber bevor ich noch den leisesten
Versuch gemacht hatte darnach zu tasten, führte "Olga"
meine rechte Hand auf Karls rechtes K·nie und sagte zu mir:
"Hier ist das rechte Bein von Kar!."
Man könnte nun annehmen, daß ich bei allen diesen Vorgängen ungewollt meinen Verdacht geflüstert hätte. Wenigstens wird dieser Einwand gerne von Gegnern telepathischer Gedankenübertragung gemacht. Aber dies ist in den
genannten Pällen unmöglich und 'zwar aus folgenden
Gründen: Rudi Schneider ist eigentlich ein ausgesprochenes
physikalisches oder Materialisationsmedium. In seinen Sitzungen wird - wie auch bei anderen derartigen Medien von Anfang bis Ende, auch während des Eintrittes der Phänomene, laute, ununterbrochene Unterhaltung sämtlicher
Sitzungsteilnehmer einschließlich der Kontrolleure verlangt.
die sich aber nicht um die Vorgänge in der Sitzung selb t
drehen darf, im übrigen aber ganz gleichgültiger Natur ist.
(Der tiefere Grund dieses Verlangens ist wohl darin zu
sehen, daß angestrengte intellektueIIe, verstandesmäßigkritische Konzentration auf das Medium anscheinend dessen
mediale Pähigkeiten schwächt, Ablenkung der rein verstandesmäßigen Tätigkeit aber die seelischen Kräfte auch
der Teilnehmer sozusagen bloßlegt und wirksamer macht;
die genaue Beobachtung der Phänomene braucht durch die
geforderte Unterhaltung keineswegs vernachlässigt werden.) Unterbricht irgend ein Teilnehmer während der Sitzung seine Unterhaltung, so mahnt "Olga" sogleich zum
Weitersprechen. Daß man sich laut unterhalten und zu
gleicher Zeit flüstern kann, wird vernünftigerweise wohl
niemand behaupten woIIen. Man könnte aber auch einwerfen, ich hätte durch unbewußte Zeichengebung die Auf-
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merksamkeit Rudis auf meine Zweifel gelenkt. Dies ist deswegen nicht möglich, weil Rudi in Trance nachweislich mit
geschlossenen Augen dasitzt und noch dazu die meiste Zeit
seinen Kopf im Schoße des vor ihm sitzenden Kontrolleurs
liegen hat. Da die Häufigkeit des geschilderten Phänomens
einen "Zufall" ausschließt, bleibt nur die Annahme einer
übe r si n n I ich e n Wahrnehmung übrig.
Die Erscheinung der unbewußten Telepathie ist, wie
schon bemerkt, gar nichts Außergewöhnliches; sie kommt
so häufig und im Leben fast jedes Menschen, der nicht mit
verbundenen Augen und abgestumpften Sinnen durch die
Welt geht, vor, daß es fast überflüsSig erscheint, weitere
Beispiele hier anzufügen. So beruht auf Telepathie eine oft
beobachtete Erscheinung, die im folgenden durch einige
selbsterlebte Vorkommnisse ganz harmloser Art näher beleuc,htet werde. Dr. Wetzel berichtet: "Als ich eines Morgens, vom Bahnhofe kommend, meinem Büro zu schritt, kam
mir plötzlich mit fast unheimlicher Deutlichkeit ein Herr in
den Sinn, den ich seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen
hatte, dessen Aufenthalt ich kaum wußte und dessen Schicksale mich weiter gar nicht interessierten. Ich hatte nur das
Empfinden, daß der betreffende Herr in meiner unmittelbaren Nähe sich befinden müsse. Ich betrat mein Büro,
und es währte nur eine kurze Spanne Zeit, da öffnete sich.
die Türe und vor mir stand jener Herr. - Ein andermal
weilte ich für einen oder zwei Tage in Berlin. Während ich
die Straße Unter den Linden gegen das Brandenburger Tor
zuschritt, ging mir unvermittelt der Gedanke durch
den Sinn: Es wäre doch zu schön, wenn du hier deinen
Jugendfreund St. treffen würdest! Derselbe wohnte schon
seit Jahren in Berlin, aber ich wußte seine Adresse nicht.
Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich einige Minuten
später ausgerechnet an der Ecke Unter den Linden Friedrichstraße mit meinem Freunde zusammenstieß. Mein
Freund wohnte nun aber nicht etwa in der Nähe, sondern
in einem ganz entfernten Stadtteil im S.-O. Berlins. War
es Zufall, war es Telepathie? - Ich hatte Zeiten, namentlich
wenn ich stark überarbeitet oder nervös überreizt war,
da hatte ich häufig das bestimmte Gefühl, daß in meiner
Wohnung, die von meiner Arbeitsstätte gut zwei Stunden
entfernt ist, etwas Unangenehmes vorgefallen oder Briefe
w idrigen Inhaltes eingelangt seien; und das Gefühl hatte
mich in der Regel nicht betrogen.
Zur Gruppe der telepathischen Phänomene werden gewöhnlich auch die sogen. An m eId u n gen S t e.r ben der gerechnet, die ich auf die mannigfachste Weise äußern
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können, angefangen von dem plötzlichen Bewußtwerden
des Ablebens in der Vorstellun~ anderer Personen bis zur
Erscheinung der Telekinese (Stehenbleiben von Uhren,
Herabfallen von Bildern, Zertrümmerung von Gegenständen) und von Geräuschen ohne sichtbare physikalische Ursache oder gar bis zur Phantombildung. Telepathi eh dürfte
folgendes Erlebnis aufzufassen sein, dessen ich mich heute
noch genauestens entsinne: Ich war etwa 13 Jahre alt. Wir
saßen zu Hause im Wohnzimmer beim Abendessen. Plötzlich tat es einen Schlag, als stürzte vom Ofen eine große
Kiste, etwa mit Steinen gefüllt, zu Boden. Wir alle, meine
Eltern, meine vier Geschwister und ich, erschraken heftig
und konnten uns den Vorfall nicht deuten. Eine Untersuchung verlief ergebnislos. Der Schlag wiederholte sich
ein zweites- und ein drittesmal, das drittem al schwächer.
Nach einigen Wochen erhielten wir Nachricht, daß in
Buenos Aires eine nahe Verwandte, die mit großer Liebe
an meiner Mutter hing und sich vor Heimweh verzehrte, am
gleichen Abend gestorben war."
Eine besondere Art telepathischer Begabung ist die Te 1äst h e sie, eine phYSikalische Fern- und Feinempfindung,
wie man sie bei Wünschelrutengängern beobachten kann.
2. Ex per j m ente 11 e Tel e pa t h j e

__

Viel deutlicher und wissenschaftlich exakt nachweisbar
tritt die Möglichkeit einer übersinnlichen Gedankenübertragung (nicht zu verwechseln mit dem "Gedankenlesen"
von Varieh~-Zauberkünstlern, das auf Trick oder unbewußter "Führung" durch den Experimentator beruht) zu
Tage in der experimentellen Telepathie. Ganz hervorragende Beispiele solcher Phänomene veröffentlicht
Dr. H. v. Wasielewski in seinem empfehlenswerten Buche
"Telepathie und Hellsehen" (Halle a. S. 1922). Wir entnehmen daraus die besonders anschauliche Schilderung
eines gut gclungenen Versuchs, den W. gemeinsam mit
Dr. Tischner mit dem Medium Fr!. v. B. angestellt hat.
(S.34.)
Die Versuchsbedingungen waren folgende: Das Medium
wurde hinter eine dreiteilige spanische Wand gesetzt und
zwar so, daß die offene Seite der Wand von den Versuchsleitern abgewandt war. Diese saßen einige Meter vom Medium entfernt an einem Tische so, daß Wasielewski dem
Medium den Rücken zukehrte und durch diese Stellung
mit seinem Körper den Gegenstand, den er zum Zwecke
des Versuchs in der Hand hielt, verdeckte. Dr. Tischner saß
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Wasielewski gegenüber, so daß er die spanische Wand
im Auge hatte. Dieselbe war überdies mit einem großen
Tuch verhängt. Außerdem waren die fenster abgeblendet,
so daß sie nicht spiegelten, und alle irgendwie spiegelnden
Gegenstände beseitigt. Der Versuch wurde in Dr. Tischners
Arbeitszimmer vorgenommen. Gegenüber dem möglichen
Einwande, daß durch unbewußtes flüstern der Versuchsleiter eine Gedankenübertragung hätte vor sich gehen können, ist daran zu erinnern, daß das Medium hinter einer
spanischen Wand saß, ferner, daß die Entfernung zwischen
Medium und Experimentatoren einige Meter betrug.
Schließlich handelt es sich bei den Versuchsleitern um anerkannte Forscher, die bei ihren Versuchen gewohnt sind,
die denkbar größte Vorsicht walten zu lassen. Das Protokoll des Versuches führte Dr. Tischner. Bei dem Versuch
sollte eine Vi 0 I in e, die Dr. v. Wasielewski vor sich hielt,
auf dem Wege der Telepathie in die Vorstellung des Me-'
diums übertragen werden.
Wir lassen nunmehr das Protokoll des Versuchs wörtlich
folgen: "Anfang 8 Uhr 367':! Minuten. 37'%1, (ergänze Min.)
Frl. v. B.: "Kommt mir klein vor - länglichrund. - Abgetönt in der farbe." - 39: "Die farbe ist rötlich-gelb, die
Form an die eines Eies erinnernd, wie eine längliche Kugel,
eiförmig, - abgetönt gelblich-rötlich. Wie ein Ball, aber ein
Ball ist es nicht." - 42% : "Wie ein gefärbtes Ei, aber oben
ein dunkles Pünktchen drauf." - 43% : "Jetzt sieht es aus
wie eine frucht, ich würde es für eine Birne halten, dann
wird es aber wieder so lang." - 457':!: "Jetzt sehe ich etwqs
leuchtend Rotes." - Ich (Wasielewski) frage, ob sie es
nicht etwas deutlicher oder größer erblicken könne. "Jetzt
wird es ganz dunkel. - Etwas Langes und unten ein Stiel,
der sich rumdreht. - Jetzt wird's groß. - Was kann es
denn nur sein? - Es ist noch größer geworden und ich
sehe jetzt helle Striche darauf. - Es sieht aus, wie wenn
es aus dunklem Holz wäre. - Unten ist es rundlich, dann
kommt ein langer Stiel und oben ist es so gebogen wie ein
Schneckchen.
Jetzt wird es, wie wenn es eine Geige
wäre." - 49: "Es muß eine Geige sein. Es sieht wie eine
Geige aus," Ich frage, wie die farbe sei. "Braun".
Nachdem wir frl. v. B. die letzten entscheidenden Minuten ohne alle Äußerungen unsererseits gelassen hatten,
sie also nicht wis en konnte, ob sie auf dem richtigen Wege
war oder nicht, sage ich jetzt in begütigendem Tone: "N Ull
wollen wir es nur noch kurze Zeit versuchen und dann aufhören, um Sie nicht zu lange zu quälen." Aber der Eindruck hielt tand. In beinahe beleidigtem Tone kam nach
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einem Augenblick die Antwort: "Es sieht aber wir k I ich
wie eine Geige aus, ich kann doch nichts dazu!" - "
Wasielewski betont ausdrücklich, daß sowohl er wie
Dr. Tischner während des ganzen Versuchs genauestens
darauf achteten, daß keine Saite der Violine zum Klingen
kam. Der Versuch dauerte 14 Minuten. Wenn man die
langsame, aufbauende Entwicklung und Gestaltung des dem
Medium vorschwebenden Bildes verfolgt, so ist es nicht
mehr verwunderlich, daß das Medium gegen Ende des
Versuchs die bestimmte überzeugung hat, die es mit den
Worten ausdrückt: "Es muß eine Geige sein!" oder "E
sieht wir k I ich wie eine Geige aus".
Ähnliche, nicht minder gut gelungene Versuche schildern
auch Dr. Tischner und Dr. Boehm in ihren Veröffentlichungen.
Weit seltener als Telepathie, die in weniger auffälliger
Porm fast jeder Mensch in seinem Leben schon verspürt
hat - die Gefühle der Zu- und Abneigung, das "Durchschauen" eines fremden Menschen auf den ersten Blick, die
Handschriftendeutung und manche anderen Vorgänge nicht
grob sinnlicher Natur sind schließlich Abarten der Telepathie - sind die Phänomene des Hell s ehe n s.
Unter Hellsehen verstehen wir das Schauen von Dingen
oder Vorgängen, die den Sinnen und dem Wissen der hellseherischen Person sowie ihrer Umgebung vor dem Hellsehversuch weder zugänglich noch irgendwie bekannt
waren. Dabei muß Telepathie (Gedankenübertragung) nach
Möglichkeit ausgeschlossen sein; Entfernung und Zeit dürfen keine Rolle spielen. Die Phänomene des Hellsehens
werden unterschieden in: Räumliches Hellsehen, Psychoskopie und zeitliches Hellsehen.
3. R ä u m Ii ehe s Hell s ehe n

Liest ein Medium, um irgeridein Beispiel herauszugreifen,
einen wohl verschlossenen Brief, der seiner Herkunft und
seinem Inhalte nach weder ihm noch den Anwesenden bekannt ist, so spricht ' man von räumlichem Hellsehen.
Ein bemerkenswertes und bestbeglaubigtes Experiment
von räumlichem Hellsehen wurde von Preiherrn Dr. v.
Sc h ren k - Not z i n g auf dem Warschauer Internationalen Kongreß für psychische forschung 1923 vorgenommen mit dem polnischen Hellseher St. Ossowiecki, der im
Zivilberuf Ingenieur und Industrieller ist. Prhr. v. SchrenkNotzing berichtet darüber in den "Psychischen Studien",
51. Jahrgang, Nr. 8. Die Versuchsbedingun~en waren fol24

gende: Mr. Dingwall, Research Officer (Versuchsleiter) der
S. P. R., fertigte in London ein Schriftstück an, das er in
Warschau dem frhr. v. Schrenk vor dem Experiment übergab. Derselbe hatte selbstverständlich von dem Inhalt des
genauestens verschlossenen und versiegelten Schriftstücks
keine Ahnung. Dingwall selbst nahm an der Sitzung nicht
teil. Anwesend waren Herr und frau Ossowiecki, Dr. Gustav Geley (Paris), R. Sudre (Paris), Prof. Scheik Abdul
Vehab (Konstantinopel) und Dr. von Schrenk-Notzing, dem
die Leitung der Sitzung oblag. Ort der Sitzung: der Salon
Ossowieckis. Zeit: 30. August 1923, abends 9 Uhr. Es wurde
bei voller Beleuchtung experimentiert. Der von Dingwall
angefertigte Brief, dessen Inhalt niemandem der Anwesenden bekannt war, lag stets auf dem Tisch vor Dr. v.
Schrenk, .nochmals von einer elektrischen Stehlampe beleuchtet. Ossowiecki ging während des Versuchs im Zimmer auf und ab, betastete manchmal den Brief oder hielt
ihn während des Hin- und Hergehens zeitweise auf dem
Rücken, aber immer so, daß sämtliche Anwesende das
Medium wie den Brief stets im Auge behalten konnten.
Auch in diesem falle bat O. um Ablenkung der rein verstandesmäßigen Konzentration vom Experiment; die mutmaßlichen Gründe dieses Wunsches wurden weiter oben
schon darzulegen versucht. Das Protokoll über den Versuch führte Dr. Geley; es lautet:
Ossowiecki: " ... Dieser Brief, den ich jetzt halte (der
Brief Dingwalls), wurde für m ich vor b e r e i t e t . . .
Ich kann nicht verstehen, warum ich immer Rot s ehe
und f a r ben . . . (längere Pause) . . . Ich weiß nicht,
warum ich eine k 1 ein e f las c he wahrnehme ... Jetzt
sehe ich ein hübsches Zimmer, ziemlich groß, aber etwas
dunkel, Stühle mit Lederüberzug, viel Holz, viele alte
Bilder ... (Diese Beschreibung paßt genau auf mein Münchener Arbeitszimmer, das während meiner Abwesenheit
durch Schließen der Läden verdunkelt war, Stühle mit
Lederüberzug, alte Bilder und Holzplafond und mehrere
große, hölzerne Bücherstellagen und auch sonst Holzmöbel
besitzt. Anmerkung v. Schrenks.) ... Es handelt sich um
eine Z e ich nun g, die von einem Manne angefertigt
wurde, der kein Künstler ist ... Irgend etwas Rot e s ist
mit dieser Sache verbunden ... Sicherlich ist ein zweites
rot e s Ku ver t darin ... Außerdem sehe ich ein Vi e reck, das bis an den R a n d des P a pie r sau f g ez e ich n e t ist, die f las c h e ist aber s chi e c h t g ez e ich ne t ... Ich sehe es, ich sehe es ... " O. nimmt
P apier und Bleistift und entwirft beigefügte Zeichnung
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"(Abb. 2). Dabei ruft er von neuem: "Ich sehe es, ich sehe
es . . . und zwar auf der anderen Seite an der Ecke."
O. zeichnet nun ein Rechteck, dessen eine Schmalseite
durch den Rand des Papiers gebildet wird, auf die linke
Seite desselben; darin die Flasche, die in der linken Ecke
steht, ohne Kork. Darunter rechts auf dem Bogen einige
Striche und die Ziffer 1923, unterstrichen. Beim Aufschreiben der letzteren fügte er hinzu: "An dieser Stelle (vor
1923) sind noch einige Buchstaben, die ich nicht lesen kann.
In der Mitte ist auch etwas geschrieben, und zwar auf der
Rückseite." Nach einer Pause: "Vor der Jahreszahl steht
ein Datum oder eine Stadt ... das ist eher die Schrift einer
Frau als diejenige eines Mannes." (Teh, Schrenk, frage: In

_
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Abb.2.
Die Zeichnung des
Hellsehers O.ssowiecki

--welcher Sprache?) "Die Schrift ist in französischer
Sprache ... Die Flasche hat keinen Korken und steht etwas
schief (mündliche Korrektur der Zeichnung) ... Zuerst kommen a) ein graues, dann b) ein dunkelgrünes und c) ein
rotes Kuvert ... Darin liegt ein weißes Papier in zwei Teile
gefaltet mit der Zeichnung darauf. Die Schrift findet sich
allein auf der Seite ... "
Nach der Sitzung gab Frhr. v. chrenk den Brief wieder
an DingwalJ zurück.
Am 1. September 1923 ließ Frhr. v. Scllfenk nach seinem
Vortrage vor den versammelten Kongreß-Teilnehmern das
Protokoll von Dr. Geley vorlesen und die von O. angefertigte Zeichnung (siehe Abb. 2) auf eine Wandtafel
kopieren. Darauf bestätigte uns Dingwall, den Brief in der
Hand haltend, daß da s Siegel intakt sei, und gab uns fol26
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gende Erklärung ab, wie er den Brief zu diesem Versuch
angefertigt habe:
"Am 22. August 1923 nachmittags bereitete ich das Paket
vor. Niemand assistierte mir und keine einzige Person
wurde über den Inhalt desselben informiert. Der Umfang
des Papierbogens war 17,5 zu 11 Zentimeter. Ich schrieb
die Worte: "Die Weinberge des Rheins, der Mosel und der
Bourgogne geben einen ausgezeichneten Wein" auf den
oberen Teil des Blattes (in französischer Sprache), bevor
ich dasselbe in den ersten Umschlag steckte. Auf den
unteren Teil zeichnete icli eine primitive Skizze (siehe
Abb. 3) mit der Idee einer Flasche, absichtlich ohne genaue Umrisse. Diese Zeichnung faßte ich durch Linien ein,
die Kante war durch den Rand des Papieres auf der linken
Seite gebildet. Ich schrieb dann in die untere Ecke:

Abb. b.
Das Original
Dingwalls
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August 22. 1923. Darauf wurde das Blatt gefaltet, mit der
Schrift nach außen, und ins rote Kuvert gesteckt, das ungefähr 11,5 zu 9 Zentimeter maß. Die Schrift befindet sich
auf der Adressenseite des Kuverts, die Zeichnung auf der
Verschlußseite. Das rote, nicht versiegelte Kuvert kam
dann in ein schwarzes, undurchsichtiges mit dem VerschluH
nach oben. Zwischen den Kuverts befand sich kein Spielraum. Das zweite ebenfalls nicht verSiegelte Kuvert wurde
wieder mit der Verschlußseite nach oben in den grauen
Umschlag gegeben, in welchen es genau hineinpaßte, dieser
zugeklebt und versiegelt (mit Siegellack), und zwar an
seinem unteren Teil. Dann stieß ich mit einer Nadel an vier
Ecken je drei Löcher hindurch. In diesem Zustand befand
sich das Dokument bis zu meiner Abreise nach Warschau.
Dort blieb es verschlossen in meinem Koffer oder wurde in
meine Rocktasche gesteckt, zwischen die Blätter meines
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Passes, bis ich es dem Baron Schrenk-Notzing für das
Experiment übergab."
Nach dieser Erklärung Dingwalls wurde der Brief Herrn
Professor Wietwicki übergeben, der ihn nun vor unser
aller Augen öffnete, wobei sich die Angaben Ossowieckis
bestätigt fanden.
Wenn wir nun an Hand dieses Berichtes der "Psychischen Studien" die Ausführungen Dingwalls mit dem Protokoll Dr. Geleys vergleichen, so ergibt sich, daß, abgesehen
von unbedeutenden Einzelheiten und dem Umstande, daß
der Wortlaut der französischen Aufschrift nicht entziffert
ward, der Gesamtinhalt des Schriftstücks hellseherisch
richtig erfaßt wurde.
Räumliches Hellsehen dieser Art ist ein verhältnismäßig
häufig beobachtetes mediumistisches Phänomen; wir finden
es insbesondere bei dem berühmten amerikanischen Medium Frau Piper in nicht wenigen Fällen bestätigt. Freilich
ist die Möglichkeit der reinen Telepathie, d. h. Gedankenübertragung, bei der Beurteilung des hellseherischen Vorgangs sehr oft mit in Betracht zu ziehen. In dem geschilderten Falle sind wohl alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen
gewesen, um Gedankenübertragung auszuschließen, und
darin liegt der besondere Wert des Warschauer Versuchs.
Wir wollen uns jedoch keiner Täuschung darüber hingeben,
daß mit dem Ersatz der Bezeichnung "Hellsehen" durch
den unserer gewohnten sinnlichen Vorstellungswelt scheinbar oder angeblich näherliegenden Begriff "Gedankenübertragung" im Grunde auch nichts erklärt ist. Denn auch die
übertragung von Gedanken und Vorstellungen eines Menschen auf einen im gleichen Raume anwesenden anderen
Menschen ohne jedes mechanische oder grobsinnliche
Mittel, sondern lediglich vermöge der "seelischen Durchschau" ist ein Vorgang, der jenseits der gewohnten Sinnestätigkeit liegt und daher mit Recht als übersinnlich bezeichnet wird. Das reine Hellsehen ist also lediglich ein in die
Sphäre des übersinnlichen tiefer hineingeschobenes Phänomen. Wenn nun aber rationalistische Leugner dieser
übersinnlichen Sphäre alle Vorgänge des Hellsehens mit
(rein mechanistisch gedeuteter) "Gedankenübertragung" erklären und abtun wollen, so ist das eine Spiegelfechterei,
ein Jonglieren mit Worten, das weder etwas erklärt noch
uns in der Erkenntnis der Wahrheit einen Schritt weiter
bringt. Es ist nur ein krampfhaftes Bemühen, das materialistisch-mechanistische Weltbild, in das unsere ganze moderne Geistesverfassung eingebaut ist, mit aller Gewalt
festzuhalten.
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Eine besondere, noch sehr wenig geklärte Art räumlichen
Hellsehens zeigt sich uns in den Berichten einzelner Personen, die plötzlich statt der vor ihren Augen liegenden
bekannten Landschaft eine g a n z f rem d e G e gen d mit
allen Einzelheiten erblicken. So lesen wir in Heft 15 der
Zeitschrift "Natur und Kultur", 22. Jahrgang, 1925, S. 596 f.,
folgendes, durch die Person des Einsenders genügend beglaubigt erscheinendes Erlebnis: "Ich war 8 bis 9 Jahre alt,
kann mich aber noch ziemlich gut erinnern. Ich streifte
oberhalb Volkachs (Unterfranken) an einem schönen Sommerabend in den Mainwiesen und Sandgruben herum. Vor
mir floß ruhig der Main. Auf einmal war bei unverändertem
Vordergrunde der Hintergrund völlig verwandelt. Der Main
war plötzlich ungeheuer breit, warf weiter vom Ufer entfernt große, dunkelgraue Wellen mit weißen Schaumkämmen. Das gegenüberliegende Ufer war felsig (in Wirklich,.
keit ist es sandig und mit Steindämmen verbaut). Ein
großer, dunkler Dampfer fuhr am anderen Ufer entlang und
verschwand dann in einem breiten, ebenfalls mit hochgehenden Wellen erfüllten Flußarm. Ich schaute äußerst
verwundert dem Dampfer nach, solange ich ihn sah, und
lief dann, da ich nicht mehr recht wußte, wo ich war, vom
Flusse weg auf die ihm parallel gehende Straße zu, die ich
auch nach einiger Zeit ohne besondere Schwierigkeit erreichte. - Ich habe später die Gegend, von der aus ich das
ungewöhnliche Bild erblickt hatte, immer wieder aufgesucht, aber niemals mehr Ähnliches beobachtet. Einen Flußarm gibt es, nebenbei bemerkt, am jenseitigen Ufer in der
ganzen mir persönlich bekannten Gegend überhaupt nicht,
die Fahrrinne liegt ziemlich in der Mitte; einen gleichen
Dampfer habe ich auf dem Main nie gesehen."
Dieses "Gesicht" erinnert sehr stark an eine Fa t aM 0 rga n a und ließe sich zur Not auch mit einer Luftspiegelung
erklären, also auf dem Wege eines rein physikalischen Vorgangs. Doch müssen wir uns hüten, hier ohne weiteres den
oft sehr seichten und billigen "Erklärungen" zuzustimmen,
mit denen der Rationalismus uns aIIes und jedes, was in
der Welt geschieht, als "ganz natürlich" (in materialistischem Sinne!) hinzustellen versucht. Selbst die Fata Morgana der Wüsten sind vielfach der Wissenschaft noch eill
Rätsel. Wohl kommen Luftspiegelungen vor, die rein natürlich auf veränderte Lichtbrechung zurückzuführen sind,
dann aber in der Regel auf dem Kopfe stehen. Bei den
Trugbildern der Fata Morgana handelt es sich aber sehr
oft um verlockende, paradiesische Landschaften mit märchenhaft schönen Bauten, wie sie in Wirklichkeit überhaupt
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nicht vorkommen. Es sind richtige Lockbilder, mit dene1l
verzweifelnde Wüstenwanderer wie von tückischen Kobolden genarrt und in den Tod gejagt werden. Mehr wollen
wir hier darüber nicht aussagen, denn die ganze Frage
erscheint uns noch zu wenig geklärt.
4. Ps Y c h
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Eine merkwürdige Abart des Hellsehens haben wir in der
sogenannten Psychoskopie, der seelischen Schau. Es wird
darunter die Fähigkeit eines Mediums verstanden, an Hand
eines Gegenstandes über dessen Herkunft und Schicksal,
wie auch über Aussehen, Leben und Schicksal von Menschen, die mit diesem Gegenstand dn Berührung kamen,
Angaben zu machen, deren Kenntnis nur auf übernormalem,
übersinnlichem Wege erlangt werden konnte. Man nennt
diese mediale Befähigung auch Psychometrie (= Messung
seelischer Vorgänge), ein Begriff, der aus der Psychophysik
herübergenommen ist und eigentlich besser für die wissenschaftliche Feststellung der Dauer von Reizauslösungen geeignet ist als zur begrifflichen Umschreibung über innlicher
Vorgänge.
So überraschend und vielfach auch unterhaltsam psychoskopische Leistungen guter Medien sind, so schwierig ist
in der Regel die exakte Nachprüfung der gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit. Wer aus Erfahrung weiß, welch
unglaublicher Dinge die Einbildungskraft eines Menschen
fähig ist,. der wird allen psychoskopischen Versuchen von
vornherein mit einem gewissen Mißtrauen begegnen.
Immerhin bleibt nach Abzug aller zweifelhaften Fälle noch
eine ganze Anzahl von bekanntgewordenen Versuchsergebnissen übrig, bei denen das psychoskopisch ermittelte Wissen um verborgene Dinge nur auf außersinnlichem Wege gewonnen worden sein kann und weder Telepathie noch Zufall zur Erklärung herangezogen werden können.
In Deutschland hat vor allem Dr. med. Ti sc h n e reine
Reihe psychoskopischer Versuche mit Medien angestellt
und ist dabei, wie er in seinem Werke "Telepathie und
Hellsehen" (München 1921) mitteilt, zu guten Ergebnissen
gekommen. Die Kontrolle bei diesen Versuchen wurde mit
peinlichster Genauigkeit durchgeführt, Gegenstände, an
denen sich die psychoskopische Fähigkeit des Mediums erproben sollte, fest und unbeweglich (so daß ein Schütteln
unmöglich war) in Schachteln verpackt, diese verschnürt
und öfters auch versiegelt. Die Gegenstände wurden auch
so gewählt daß niemand von den Teilnehmern an der be-
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treffenden Sitzung den Inhalt des Päckchens kannte. Zuweilen wurden auch mehrere, inhaltlich verschiedene,
äußerlich aber völlig gleiche Päckchen bereitgestellt. Der
Versuch geht dann so vor sich, daß das Medium ein solches Päckchen in die Hand nimmt und über dessen Inhalt
in der eingangs erwähnten Weise Aussagen macht.
Zum besseren Verständnis des Wesens der Psychoskopie
entnehmen wir dem genannten Werke Dr. Tischners
(S. 61 f) das Protokoll der Sitzung vom 17. Juni 1920 :.
"Bei der nächsten Sitzung am 17. Juni 1920 in der Wohnung von H. (des Mediums) war Dr. med. v . Hattingberg,
Nervenarzt in München, anwesend, ferner Dr. Tischner
und Prau H. (die Prau des Mediums), ohne sich in die Versuche einzumengen. Wie das Protokoll zu Beginn der Versuche ausdrücklich vermerkt, hatte Herr H. vor Beginn
erklärt, er fühle sich nicht wohl, er habe einen. Herzanfall
gehabt. Der erste sowie der zweite Versuch ergaben keine
Angaben, die mit dem Gegenstand in Verbindung gebracht
werden konnten . . .. Beim dritten Päckchen, das ich H.
gebe, sagt er: "Ich sehe eine junge Dame einen großen
Tisch decken, feine Eisservietten auf den Tisch legen, es
ist furchtbar lustig, ich sehe Gäste hereinkommen. Es ist
eine Privatfamilie, eine Gesellschaft, ein großer ovaler
Tisch, da werden Bretter in der Mitte hineingeschoben,
sehr fein gedeckt mit Damast, Blumen und Aufsätzen. Die
Herrschaften nehmen Platz, es ist entweder eine Verlo bung oder Hochzeit, es ist mir nicht hochzeitlich genug. Die
Braut ·ist jedenfalls in Weiß, in sehr luftiger Toilette .. .
(Tischner: Können Sie sonst noch etwas beschreiben?) .. .
Chemie wird mir zugerufen ... . Lisbeth .. . . Jetzt hört
es wieder auf, jetzt spielt ein Armreif eine Rolle .. .. "
Den Rest des Protokolls geben wir hier nicht, da er nichts
Richtiges mehr verzeichnet. Der Inhalt des Päckchens bestand in einer Münze mit eingraviertem Datum, die Dr. v.
liattingberg an seinem Verlobungstage mit seiner Braut
ausgetauscht hatte. Damals fand eine Verlobungsfeier statt,
die an einem ovalen Tische mit eingelegten Brettern, in
der geschilderten Art gedeckt, eine größere Gesellschaft
vereinigte. Dabei befand sich auch die Mutter der Braut,
die in der Pamilie Lisbeth genannt wurde. Die übrigen Angaben, angefangen mit dem Armreif, haben zu dieser Peier
keinerlei Beziehung. - "Was die Bemerkung über die Chemie betrifft", schreibt Dr. Tischner in seinem Werke, "so
ist zu sagen, daß unmittelbar vor dem Versuche über einen
anderen (negativen) Versuch gesprochen worden war, in
51

\

dem H. ein chemisches Laboratorium gesehen hatte. Da
(durch H.) nichts mehr von selbst produziert wurde, hatte
ich mit meiner Mahnung H. auf eine falsche Bahn gedrängt.
Man darf jedenfalls den Versuch als stark positiv bezeichnen."
Erhebliche psychoskopische Fähigkeiten sind wohl auch
dem bekannten Münchner Charakterologen Ludwig Au b
zuzusprechen, der über die Gabe eines spontanen seelischen
Erfühlens verfügte und seinen Besuchern, auch wenn sie
unter falschem Namen eingeführt wurden, nicht selten die
merkwürdigsten Angaben über besondere Eigenheiten ihrer
Angehörigen oder ihrer Umgebung machte, von welchen er
nur auf hellseherischem Wege Kenntnis erhalten konnte.
Näheres darüber in der Schrift über Ludwig Aub von
Dr. Tischner (Leipzig 1920).
In das Gebiet der Psychoskopie gehören auch manche
Träume, die sich einstellen, wenn man sich tagsüber mit
bestimmten Gegenständen intensiv befaßt hat. Das typische
Beispiel eines solchen hellseherischen Traumes erzählt
Dr. Ti s c h n e r in seiner "Einführung in Okkultismus und
Spiritismus", 1921, S. 28 :
"Professor Hilprecht, der damals in den Ruinen von
Nippur in Babylonien arbeitete, hatte sich vergeblich mit
der Entzifferung von zwei Keilinschriften auf zwei Fragmenten beschäftigt, die ihm in Abschriften vorlagen. Von
dem einen vermutete er, daß es einem König Kurigalzu zugeschrieben werden müsse, während er das andere nicht
klassifizieren konnte. Da träumte er eines Nachts, daß ein
Priester aus dem alten Nippur zu ihm käme und sagte, daß
die beiden Fragmente zusammengehörten, es seien aber
keine Fingerringe, sondern Teile eines Votivzylinders, den
der König Kurigalzu einmal zum BeItempel geschickt habe.
Als eines Tages der Befehl vom König kam, die Statue des
Gottes Ninib mit Ohrringen aus Achat zu schmücken, hätten dann die Priester, da sie sonst keinen Achat zur Verfügung hatten, den Votivzylinder entzweigeschnitten, so
daß jeder Teil nur ein Bruchstück der Inschrift enthielt. Nach dem Erwachen prüfte Hilprecht die Botschaft auf ihre
Richtigkeit und er fand in der Tat, daß, wenn man die
Fragmente zusammenhielt, die Zeichen einen Sinn gaben,
der mit den Worten des Priesters in Einklang stand. Die
Inschrift lautete: "Dem Gotte Ninib, dem Sohne von Bel,
seinem Herren, hat Kurigalzu, der Priester des Bel, dies
geschenkt." Die spätere Untersuchung der Originale bestätigte die Ergebnisse und zeigte, daß die Fragmente auch
dem Bruche nach wirklich zueinander gehörten."
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5. Z e it·1ich es Hell s ehe n (V i s ion e n)

Von allen paraspychischen Phänomenen stellt an die
wissenschaftliche Forschung das zeitliche Hellsehen die
größten und schwierigsten Anforderungen. Denn abgesehen
davon, daß es zu den umstrittensten Vorgängen des ganzen
Gebiets gehört, ist es in seiner weltanschaulichen Tragweite
kaum zu unterschätzen. Durchbricht doch das zeitliche Hellsehen, namentlich wenn es sich auf zukünftige Ereignisse
e'rstreckt, alle unserer bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnis gezogenen Grenzen von Zeit und Raum in einer
zuweilen fast unheimlichen Weise.
Berichte über zeitliches Hellsehen (Visionen) sind uns
aus allen Jahrtausenden überliefert, Rückschauen sowohl
wie Vorschauen; wissenschaftlich exakt nachgeprüft konnten davon jedoch nur verhältnismäßig wenige werden.
Unter diese "Visionen" fallen begrifflich auch die in der
Hl. Schrift überlieferten Weissagungen der Propheten, in
gewissem Sinne auch die Gesichte der Geheimen Offenbarung, ferner die Vorgesichte und Visionen der Heiligen
oder besonders begnadigter Menschen wie die bekannten,
in der Geschichte der Visionen einzig dastehenden, weltund menschheitumspannenden Gesichte der Dülmener
Augustinerin Anna Katharina Emmerick. Da aber alle diese
r e I i g i ö s bestimmten Phänomene des Hellsehens zu innig
mit der Metaphysik des Glaubens- und Gnadenlebens verbunden sind, scheiden sie für die rein wissenschaftliche
Forschung und Begriffsbestimmung am besten aus, wenn
sie auch keineswegs außer acht gelassen oder in ihrer
grundsätzlichen Bedeutung für die weltanschaulich-philosophische Fundamentierung der profanen HelJsehphänomene gering geschätzt werden dürfen. Denn schließlich ist
es doch immer wieder ein und dieselbe geistig-stoffliche
Welt, in der wir leben, gleichviel ob wir als religiöse oder
als profane Menschen ihrer bewußt werden. Nur wird
exakte wissenschaftliche Forschung sich vorzugsweise mit
toffen befassen, die außerhalb der religiösen Sphäre liegen,
schon um Entweihungen vorzubeugen. Gelingt es ihr, die
Tatsächlichkeit von übersinnlichen Vorkommnissen, die
nicht dem rein religiösen Wirkungsbereich entstammen,
überzeugend nachzuweisen, dann kann sie dem ernst und
logisch denkenden Menschen die Weiterführung seiner
Schlußfolger ungen auf die Tatsächlichkeit der religiösen
Phänomene getro t anheimstellen.
Die Hellsichtigkeit scheint im übrigen ,viel weiter verbreitet zu sein, als man zunächst annehmen möchte. E
3 jaschke, Phänomene

gibt wobl kaum einen erwachsenen Menschen, dem diese
Phänomen nicht in der einen oder anderen Form schon begegnet wäre. Wollte man versuchen, auch nur die bemerkenswertesten "Vor gesichte" aufzuzeichnen, die man vom
Hörensagen kennt, man könnte Bände damit füllen . Nur ein
paar solcher Beispiele!
Das Land der "Spökenkieker", d. h. der mit der Gabe
des "zweiten Gesichts" ausgezeichneten Menschen, ist vorzugsweise Westfalen. Ein solcher Spökenkieker war auch
der bekannte Dichter Friedrich Wilhelm Weber, dem wir
das gesichtereiche Epos "Dreizehnlinden" verdanken. Da er
von Beruf Arzt war, bereitete ihm die Gabe de zweiten
Gesichts nicht immer die angenehmsten Überraschungen.
So erzählt er selbst, wie er eines Tages zu einem kranken
Kinde gerufen worden sei; als er den Flur des Hauses betrat, habe er dort einen Kindersarg stehen sehen. Einige
Tage später ei dann an derselben Stelle der Sarg mit der
Leiche des Kindes in Wirklichkeit gestanden.
Dem, der sich mit der Metaphysik des Todes und seinem
schicksalhaften Eingreifen in den Lebensgang alles Organischen tiefer befaßt hat, ist es kaum verwunderlich, daß
wohl die Mehrzahl aller Vorgesichte sich mit dem Ereignis
des Todes beschäftigen. Überraschend ist nur die Plastik,
mit der manchmal, wenn man den Schilderungen vertrauenswürdiger Personen Glauben schenken darf, solche
Vorgesichte in die Erscheinung treten. Auch dafür einige
Beispiele.
Herr B. in M. berichtete uns folgende zwei Erlebnisse:
Vor etwa zehn Jahren besichtigte ich zusammen mit meinen
schon bejahrten Eltern eine neue \\Zohnung, die wir beziehen wollten. Als wir eines der Zimmer betraten - sie
waren alle leer - sah ich in der Mitte des Zimmers eine!l
Sarg aufgebahrt. Ich erschrak, sagte aber meinen Eltern
nichts, sondern bat sie nur, diese Wohnung nicht zu mieten.
Meine Einrede fruchtete aber nichts, die Wohnung wurde
bezogen. Zwei Jahre darauf starb mein Vater und wurde
im gleichen Zimmer und an der gleichen Stelle aufgebahrt.
- Das andere Vorgesicht hatte ich an einem frühen Morgen,
als ich eben erwachte. Ich sah, wie mit einem plötzlichen
Ruck meine Schlafzimmertür aufflog und eine lange Gestalt,
in einen braunen Mantel gehüllt, schlagartig mit lautem Geräusch vor meinem Bett der Länge nach zu Boden stürzte.
Damit war das Gesicht zu Ende, icb sprang auf und überlegte, was es wobl bedeuten könnte. Da fiel mir ein, daß
mein Onkel, eine große Gestalt, öfter einen ähnlichen
braunen Mantel trug wie der war, den ich soeben gesehen
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hatte. Schon am nächsten Tage erhielten wir die Kunde
vom plötzlichen Tod meines Onkels, der zur sei ben StunJe
erfolgt war, da ich das Gesicht hatte.
Fr!. . in M. schilderte uns folgendes persönliche Erlebni :
"In den Sommerferien des Jahres 1924 verbrachte ich einige
Wochen in dem Orte R. in der Oberpfalz. Ich wohnte in
einem Bauernhaus im ersten Stock und konnte von meinem
Fenster aus die Straße überblicken. Eines Nachts erwachte
ich von einem seltsamen Geräusch, das von der Straße
her zu mir ins Zimmer drang. Ich öffnete das Fenster und
suchte die Ur ache des Geräusches festzustellen. Da hörte
ich zahlreiche Stimmen von Männern und Frauen, ,die eine
Art Litanei in der undeutlichen Sprechweise der Landbevölkerung beteten; ich vernahm immer die Worte "flerr
erbarme dich unser!" Dann hörte ich Schritte herannahen,
auch ein Geräusch, wie wenn ein Wagen über den holperigen Weg gezogen würde. Ich sah aber nichts. Die Geräusche bewegten sich am flause vorbei, entfernten sich
und verstummten. Acht Tage hernach ging ein Leichenzug mit genau den gleichen Begleitumständen am flause
vorüber."
Ein ähnliches Vorgesicht, das aber auch mehr, wie das
eben geschilderte, ein "Vorgehör" genannt werden müßte,
erzählt der bekannte Schriftsteller F. Schrönghamer-fleimdal in fleft Nr. 9, Jahrgang 1926, der Zeitschrift "Natur und
Kultur." Dieses "Vorgesicht" vollzog sich (mit Berichtigungen und Ergänzungen, die von beteiligter Seite nachträglich
dazu gegeben wurden) folgendermaßen: Eine Gesellschaft
von angesehenen Beamten der Stadt Passau kam regelmäßig an einem bestimmten Abend in der dortigen Bahnhofrestaurati0n zusammen. Ihnen hatte sich auch ein aus
dem Rheinland gebürtiger junger Mann angeschlossen, der
gerade in Passau sein Einjähriges abdiente. Eines Abends
saßen die flerren wieder beisammen, nur der Einjährige
fehlte. Man unterhielt sich in gewohnter Weise, als plötzlich, es war halb 12 Uhr, flerr D. schweigsam wurde und
zu den übrigen Tischgenossen bemerkte: "Was ist denn
da draußen auf der Straße? Ich höre Trommelwirbel, Marschieren, das Knarren von Rädern und Trauermusik. Es
ist mir, als ob ein Trauerzug die Bahnhofstraße herunterkäme." Er vernahm dann die Musik und das Trommeln
immer stärker. Auch die übrigen flerren lauschten kurze
Zeit und hörten auch das gleiche, wie flerr D., ganz deutlich, so daß alle wirklich glaubten, es käme ein Trauerzug
die Bahnhofstraße entlang. Nun gingen alle auf die Straße
11inaus. Da war es aber ganz still, auch war nichts von
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einer Trauerparade zu sehen. er taunt gingen die Herren
(es waren ihrer mehr als ein Dutzend) wieder in das Zimmer zurück und konnten sich den Vorgang nicht erklären.
etwa nach einer Viertelstunde kam ein später Gast in das
Lokal und teilte den Anwesenden mit, daß sich ihr Tischgenosse, der einjährige, in der Donau ertränkt habe und
soeben leblos herausgezogen worden sei. Zwei Tage später,
abends halb 12 Uhr, also genau um die gleiche Zeit, wurde
die Leiche des jungen Mannes zur Überführung in die
Heimat mit einem militärischen Geleite und Trauermusik
zur Bahn gebracht. - Dieser gutbeglaubigte Bericht ist
deshalb besonders wertvoll, weil das Vorgesicht bezw.
) Vorgehör gleichzeitig zahlreichen Personen zuteil wurde.
es ließen sich noch unzählige ähnliche Beispiele von
zeitlichem liellsehen anführen. Aber alle diese Berichte
leiden an dem großen Fehler, daß sie wissenschaftlich sebr
schwer und wohl nie ganz exakt auf ihre Richtigkeit nachgeprüft werden können. Denn fast durchwegs wird versäumt, unmittelbar nach dem erlebnis des Phänomens eine
genaue schriftliche Aufzeichnung über das Gesehene oder
Gehörte zu machen und diese Aufzeichnung sich einwandfrei bestätigen zu lassen. Tritt dann wirklich das im Vorgesicht geschaute ereignis ein, dann kann es vernünftigerweise keinen Zweifel mehr an der Tatsächlichkeit der "Vision" geben. So aber erfahren wir fast immer erst hinterher, daß der oder jener das ereignis vorausgesehen haben
will.
Der Verfasser des Geleitworts zu vorliegender Schrift
(Dr. W.) kennt ebenfalls eine ganze Reihe von Vorgesichten, die sich teilweise in der eigenen Familie abspielten
und vielfach oder meistens die Gestalt von Wahrträumen
hatten. liier einige Schilderungen: "lVie1l1 Großvater mütterlicherseits mußte seines Berufs halber zuweilen außerhalb
seines Wohnortes sich aufhalten. So befand er sich auch
wieder einmal außerhalb, und zwar zu einer Zeit, da seine
Frau, meine Großmutter, erkrankt war. An einem Abend,
um 10 Uhr, sah er plötzlich eine weiße Gestalt, die die
Züge seiner Frau trug, durchs Zimmer schreiten und verschwinden. Er begab sich sofort nach Hause und erfuhr, daß
seine Frau um die gleiche Zeit gestorben war, zu der er das
Gesicht hatte. - Meine Mutter hat, wie viele Frauen, die
Gabe der Wahrträume. Wahrträume aber sind nichts anderes als zeitliches Hellsehen in einer Art somnambulem
Zustand. es ereignet sich in unserer Familie kaum etwas
von irgendwelcher Bedeutung, was nicht in irgendeinem
Traumerlebnis meiner Mutter sich vorherspiegelt. Gewöhn-
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lieh erfahren wir es auch schon zuvor. Ich erinnere mich
eines besonders drastischen Falles. Vor Jahren, wir waren
noch Kinder, hatte sich mein Vater entschlossen, unsere
Heimat zu verlassen und mit der ganzen Familie nach Z.,
- einer Stadt in einem ganz anderen Lande, überzusiedeln.
Er hatte dort bereits eine Stellung angetreten und auch
unser Hausrat war bereits dorthin gesandt. Wir waren in
der leeren Wohnung, die nur noch die notdürftigsten Gegenstände enthielt, zurückgeblieben und warteten stündlich
auf Nachricht, daß wir nachkommen sollten. Da sagte eines
Morgens unsere Mutter: "Mit dem Umzug wird es nichts.
Heute Nacht habe ich geträumt, daß der Vater wieder zur
Türe bei uns hereingekommen ist und seine Koffer bei
sich hatte." Und so kam es auch. Nicht lange darnach kam
der Vater zurück, ganz wider Erwarten; er hatte trotz
aller Bemühungen keine Wohnung in der fremden Stadt
finden können.
Mir selbst (Dr. W.) ist während des Krieges folgendes
Erlebnis widerfahren: Ich lag mit meiner Schützengrabenbatterie schon mehrere Monate, seit Spätsommer 1915, an
vorgeschobener Stelle auf den Cotes Lorraines, südöstlich
Verdun. Unser Waldlager war nahe der Front, aber bisher
unbehelligt geblieben. leh hatte auch nie das Gefühl von
Furcht. Da, es ging schon stark in den April 1916 hinein
und die Offensive gegen Verdun war schon geraume Zeit
im Gange, wurde es mir in meiner Blockhütte, die ich mit
dem Feldwebel teilte, unbehaglich. Dieses Gefühl des Unbehagens und der Unsicherheit war anfänglich ziemlich verschwommen, verdichtete sich aber von Tag zu Tag und
konzentrierte sich gewissermaßen auf einen bestimmten
Punkt der Hütte, nämlich auf die Ecke über meinem Feldbett. Und plötzlich ward mir klar, daß diese Ecke von
einer feindlichen Granate getroffen würde. Es wurde mir
geradezu unheimlich und eine Platzangst, die ich sonst
nicht kannte, überfiel und peinigte mich. In der ersten
Hälfte des Mai sollte ich einen Heimaturlaub antreten,
den ich auch gesundheitlich notwendig hatte. Da aber mein
Ersatzmann noch nicht eingetroffen war, verzögerte sich
meine Abreise immer wieder. Am 5. Mai ließ es mir nun
keine Ruhe mehr. Ich muß t e weg! Nach langem Drängen
erhielt ich, da zufälli~ an diesem Tag ein Wagen nach der
weit entfernten Etappenstation V. fuhr, von meinen Vorgesetzten die Erlaubnis zur Abreise. Ich fuhr weg, und
in der folgenden Nacht schlug eine - wahrscheinlich verirrte - französische Granate in meine Hütte, genau an
jener Stelle, die ich "vorgeahnt" hatte, und zertrümmerte
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alles. Mein Schicksal wäre besiegelt gewesen, wäre ich
noch eine Nacht in der Hütte geblieben.
Zu letzterwähntem Vorfall wäre noch zu sagen, daß hier
deutlich ein Moment der per önlichen "Führung" durch eine
transzendente Macht mitzuspielen scheint, etwa in der Art.
wie sie Prof. Dr. A. Süssenguth in seinem Buche "Grundfragen der Biologie" ("Natur und Kultur"-Bücherei, Bd. 3)
als "Eudä,monie" für die ganze belebte Schöpfung annimmt.
Bei dem Kapitel "Wahrträume" müssen auch die s y mb 0 I i s c h e n T r ä urne erwähnt werden, das sind
Träume, in denen sich ein Werdendes oder ein zeitlich oder
räumlich Fernes unter oft recht seltsamen Deckbildern ankündigt. Doch hier stehen wir bereits auf der Brücke zu
einem anderen Gebiete der Metapsychik: der Mag i e.
Darüber soll aber in diesem Bändchen nicht gehandelt
werden; der gewaltige, tief ins Leben des Einzelnen und
der Völker einschneidende Bereich der Magie ist vielmehr
einem besonderen Bändchen dieser Sammlung vorbehalten.
Über das Traumleben und seine Hintergründe selbst sei
noch soviel gesagt, daß Maurice Maeterlink der Wahrheit
vielleicht auf der Spur ist, wenn er in einem Buche "Der
fremde Gast" übersinnliche Mächte als Wirkende in unsere
Träume eingreifen läßt.
Mit Traum und Hellsehen nahe verwandt ist die "Intuition", die normale innere Schau, die uns oft überraschend
Lösungen zu Problemen eingibt (daher der Name "Eingebung"), an denen unser Verstand schon verzweifelt sich
n bgemüht. Wir kennen namentlich von großen Dichtern
derartige Intuitionen. So hat Schiller die Alpenwelt und
jhre Bewohner in seinem "Wilhelm Tell" mit einer Naturtreue geschildert, als sei er dort aufgewachsen. Und doch
hat er die Alpen nie gesehen und höchstwahrscheinlich nur
unzulängliche Schilderungen darüber zur Verfügung gehabt.
Ganz überraschend ist auch die Rechtfertigung, die erst
vor ganz kurzer Zeit der Bewertung des Hochverrats Wallensteins durch Schiller zuteil wurde. Schiller hatte ohne
,dokumentarischen Beweis, nur aus der "Intuition" heraus, Wallenstein zum Verräter an Kaiser und Reich ge:stempelt. Alle Welt hielt dies für eine dichterische Freiheit.
die durch die Geschichte nicht bewiesen sei; bis unlängst
neue Dokumente entdeckt wurden, die der Auffassung des
Dichters durchaus recht gaben.
Nicht viel hat es gewöhnlich auf sich mit sogenannten
Prophezeiungen, die zu allen Kriegs- und Krisenzeiten land~
auf, landab gehen und die Gemüter beunruhigen oder mit
wohllüstigem Grausen erfüllen. Solange nicht verbürgte
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Aufzeichnungen solcher "Prophezeiungen" vorgelegt werden, die vor Eintritt der vorhergesagten Ereignisse niedergeschrieben sind, ist kaum etwas davon zu halten. Zu den
berühmtesten "echten" Weissagungen, welche die Geschichte kennt, zählen die mit wirrem Vers gerank umschlungenen Weissagungen des französischen Arztes und
Astrologen Michel de Notredame (Nostradamus, 1503 bis
1566), die vor allem die Geschichte rrankreichs beinhalten.
Nicht beglaubigt sind dagegen die ebenso berühmten Weissagungen des Malachias über die Päpste bis zum Ende der
Zeiten und aus dem brandenburgischen Kloster Lehnin über
die Geschicke der tlohenzollern.
Wir haben uns ausführlicher mit dem Phänomen des
zeitlichen tlellsehens befaßt, weil wir es hier in der Tat mit
einem übersinnlichem Bezirke zu tun haben, der den meisten
Menschen auch ohne besondere mediale Veranlagung zugänglich ist. freilich g~stehen wir ohne weiteres zu, daß
mit allen von uns angeführten Beispielen ein schlü siger
Bewejs für die Tatsächlichkeit dieser tlellsehphänomene
nicht angetreten werden kann. Der gemeinsame Glaube der
ganzen Menschheit spielt dabei gewiß eine sehr große R.olle
und ist als logisches Beweismittel nicht leichthin von der
Hand zu weisen. Um so wertvoller ist es aber, soll die
Echtheit des Phänomens dargetan werden, wenn uns einmal auch hier wissenschaftlich exakt durchgeführte Experimente als Bewei mittel zur Verfügung stehen werden.
Bis dahin mü sen wir uns mit Aufzeichnungen vertrauenswürdiger Personen begnügen, denen wohl eine relative
Beweiskraft zukommt.
Eine solche vertrauenswürdige Aufzeichnung finden wir
in dem Buche "Geheimnisvolle Tatsachen" von Studienrat
R.. Lambert, S. 65. Dort berichtet der auch als forscher
bekannte Münchner Arzt Dr. med. Bock folgendes Erlebnis:
"Es kam ein mir fremder Herr; bevor ich mit ihm sprach ,
sah ich, daß er in einem braunen Sarge lag und ich ihm
eine rote Nelke übergab. Das Bild war absolut deutlich,
aber so rasch verschwunden, daß ich es nicht weiter beachtete. Ich untersuchte den Patienten und fand ihn
leidend, aber nicht schwerkrank; bald war er genesen.
Lange Zeit darnach, ich hatte das Gesicht beinahe vergessen, wurde ich wieder zu ihm gerufen. Er war akut erkrankt, schien aber allmählich zu genesen. Beim Weggehen
ersuchte er mich, in den nächsten 14 Tagen hie und da nach
ihm zu sehen, wenn ich gerade vorbeikäme. Nach 8 bis
10 Tagen fiel mir die Sache mit der Nelke ein und ich
dachte, jetzt oll der fierr seine Nelke lebend bekommen.
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Ich kaufte eine rote Nelke, ging fidel zu dem Patienten.
läutete, trat direkt ins Wohnzimmer, um die Nelke zu überbringen; aber wie erschrak ich, als ich ihn in jenem braunen
Sarge fand, worin ich ihn gesehen hatte. In der vergangenen Nacht war er an einem Schlaganfall gestorben. Ich
war so verblüfft, daß ich unwillkürlich dem Toten die Nelke
in die Hand steckte." In diesem Erlebnis haben wir wohl
einen typischen Fall echten zeitlichen Hellsehens.
6. oS ehr ei b- und oS p r e c h m e die n

Wir kehren nun in das Gebiet des eigentlichen Mediumismus zurück, indem wir uns den Schreib- und Sprechmedien zuwenden. Die Mediumität eines Schreib- und
Sprechmediums (oder Inkarnationsmediums) besteht darin.
daß von dem in Trance befindlichen Medium augenscheinlich (oder zum mindesten anscheinend) eine andere ihm
völlig wesensfremde Persönlichkeit Besitz ergreift, und
zwar derart vollständig, daß das Medium nicht nur Mimik,
Gebärde und Schrift, sondern auch die Sprache und da
Wissen dieser fremden Persönlichkeit sich aneignet. Der
Leser kann sich am ehesten ein klares Bild von dem
machen, was damit gesagt sein soll, wenn auch hier wieder
an Beispielen die Mediumität erläutert wird.
Zu den berühmtesten Medien zählt Frau Pi per, eine
heute schon bejahrte, dem Mittelstande angehörige, dem
Vernehmen nach körperlich und seelisch gesunde Frau, die
in Boston (U. S. A.) lebt. Ihre Mediumität besteht seit dem
Jahre 1884 und ist seit Jahrzehnten Gegenstand eingehender Experimente und Untersuchungen seitens der Londoner
Gesellschaft für psychische Forschung (S. P. R) gewesen.
Die Protokolle und Untersuchungsergebnisse bezüglich der
Frau Piper umfassen nicht wertiger als 3000 Druckseiten
der Veröffentlichungen der S. P. R. Es geht daher nicht an.
wie dies immer wieder von rationalistischen Gegnern de
Okkultismus versucht wird, alle von Frau Piper hervorgebrachten Phänomene als Trug und Täuschung hinzustellen. Beteiligten sich doch an· den Untersuchungen nicht
nur Verfechter des Mediumismus, sondern auch gefürchtete
Medienentlarver wie Dr. Iiodgson, außerdem Gelehrte vom
Rufe eines Professors Iiyslop, Sir Oliver Lodge, Professor
Sidgwik u. a.
Die Kontrolle bei den mit Frau Piper angestellten mediumistischen Sprech- und Schreibexperimenten bestand
u. a. darin, daß die an den Sitzungen Teilnehmenden unter
fremden Namen eingeführt wurden, so daß Frau Piper
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keiner/ei Anhaltspunkte über die Persönlichkeiten der Anwesenden und ihre Verhältnisse hatte. Die S. P. R. ging
sogar so weit, daß sie den F,3riefwechsel der frau Piper
sowie ihren Umgang durch Detektive längere Zeit überwachen ließ, um zu erfahren, ob sie sich nicht bemühe, auf
normalem Wege Aufschlüsse über die Teilnehmer an ihren
Sitzungen sich zu verschaffen. Doch während 30 Jahren
konnte man frau Piper nicht einer einzigen verdächtigen
Handlungsweise überführen.
Eine besondere Rolle im mediumalen Leben der frau
Piper spielt eine "Trancepersönlichkeit", die zu Anfang des
Jahres 1892 sich erstmals meldete und angab, ein gewisser
Schriftsteller Georg Pelham aus Neuyork zu sein. Der
wirkliche Georg Pelham war die letzten drei Jahre seines
Lebens mit dem Leiter der Sitzungen frau Pipers, Doktor
Hodgson, befreundet und beide hatten oft über die Möglichkeit des Weiter/eben nach dem Tode diskutiert. Gelegentlich einer solchen Unterredung ereiferte sich Pelham,
der das fortleben für unmöglich hielt, und sagte zu seinem
Freunde, er werde, wenn er nach seinem Tode weiterleben
sollte, keine Anstrengung scheuen, sich kundzutun. In der
Tat meldete sich auch, wie erwähnt, kurze Zeit nach dem
Ableben Pelhams durch frau Piper jene Trancepersönlichkeit, die sich den Namen des Schriftstellers beilegte. Nähere
Einzelheiten darüber entnehmen wir einem Berichte in
Lamberts "Geheimnisvollen Tatsachen" (Stuttgart 1921),
S. 88 ff.:
"Einer dieser freunde, Hart, wohnte einer der ersten
Sitzungen (in denen sich Pelham meldete) bei; unter vielen
merkwürdigen Mitteilungen, die Pelham ihm machte, erwähnte dieser die mit ihm sehr befreundete familie Howard; er sprach den Wunsch aus, daß Howards einmal in
eine Sitzung kommen möchten; auch bat Pelham, Hart
möge fr!. Katharina Howard sagen, daß er die Probleme
lösen werde. Hart, der nicht wußte, was dies bedeutete,
ging zu Howards und erzählte diesen, die sehr skeptisch
waren, von seiner Sitzung. Sie blieben ablehnend, bis ihnen
Hart den Auftrag für Katharina mitteilte. Da ergab sich
nämlich, daß Pelham kurz vor seinem Tode mit ihr über
Gott, Raum, Zeit und Ewigkeit gesprochen und schließlich
erklärt hatte, er werde diese Probleme einmal lösen. Darauf entschlossen sich Herr und frau Howard, frau Piper
aufzusuchen. In den ersten Sitzungen erfolgten sehr charakteristische Mitteilungen, aber in einigen fällen blieb
Pelham die Antwort auf fragen schuldig, die er zu seinen
Lebzeiten sofort beantwortet hätte. Howard verbarg seine
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Enttäuschung nicht. Darauf schrieb Pelham durch Frau
Pipers Hand: "Du zweifelst an mir, alter Freund?" Howard
erwiderte: "Ich brauche weitere Zeugnisse; du hast meine
Fragen nicht alle beantwortet; wenn du mir nur diese Angaben in irgend einer Form geben könntest!" Da lehnte
sich der Oberkörper von Frau Piper wie leblos zusammensinkend an Frau Howards Schulter und nur der rechte Arm
und vor allem die rechte Hand bewegten sich, wie verzweifelt auf das bereitgelegte Papier schreibend. Hogdson
las die Mitteilungen vor und Herr Howard stimmte bei; da
schrieb die Hand das Wort "privat" und schob Hogdson
freundlich beiseite, der sich hierauf zurückzog. So oft die
Hand nun ein Blatt beschrieben hatte, riß sie es von dem
Papierblock ab und warf es aufgeregt Herrn Howard zu,
um dann gleich weiterzuschreiben. Das Mitgeteilte gab die
gewünschten Antworten auf die gestellten Fragen und tief
erschüttert verließ Herr Howard die Sitzung. Pelhams
Mitteilungen waren diesmal so intimer Natur, daß sie nicht
veröffentlicht werden konnten."
Lambert berichtet weiter: "Unter den 150 Personen, die
während eines längeren Zeitraumes zu Frau Piper kamen,
erkannte "Pelham" gerade die 30 Personen, die zu seinen
früheren Freunden gehörten. Er redete mit jedem so persönlich, wie es der lebende Pelham getan hätte, und obwohl
die Leute sämtlich unter falschem Namen eingeführt worden waren, gab er ihnen (durch Frau Pipers Mund; der
Verf.) die richtigen Namen."
Noch ein drittes Beispiel: In einer Sitzungsserie mit Frau
Piper glaubte Professor Hyslop von der Universität Neuyork mit seinem verstorbenen Vater zu verkehren. Um
sich dem Medium unkenntlich zu machen, hatte er bereits
vor der ersten Sitzung, und zwar in einiger Entfernung
vom Hause der Frau Piper schon, eine Maske angelegt.
Gleichwohl wurde er vom Medium sofort erkannt. Um
demselben möglichst wenig Anhaltspunkte über seine persönlichen Verhältnisse zu geben, sprach Professor Hyslop
während der Sitzungen sehr wenig; trotzdem mußte er von
den Hunderten von Angaben, die er erhielt, 88 Prozent als
richtig anerkennen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß gerade Sprech- und
Schreib me dien für Zwecke des 0 f fe nb a run g s s p i r iti s mus mit besonderer Vorliebe gebraucht oder richtiger
gesagt mißbraucht werden. Wenn auch nicht geleugnet
werden kann, daß die Mitteilungen dieser Sprech- und
Schreibmedien nicht selten verblüffend sind und namentlich
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in der sogenannten "Kreuz korrespondenz *" zuweilen ins
Unheimliche sich steigern, so darf bei der Urteilsbildung
über diese Phänomene doch nie übersehen werden, daß wir
uns in noch wenig erforschten Grenzgebieten des Seelenleben bewegen, in denen sich alle Kräfte der Telepathie,
des Gedankenlesens, tlell- und fernsehens in vielleicht noch
ungeahnter Weise zu entfalten vermögen; Grenzgebiete,
die aber zweifellos jeglicher Art von Dämonie weit geöffnet sind. Nach allen bisher gemachten Erfahrungen (es
sei hier auch auf die beiden Schriften von J. G. Raupert:
"Der Spiritismus im Lichte der vollen Wahrheit" und "Die
Geister des Spiriti mus", Verlagsanstalt Tyrolia, hingewiesen, mit dem der Verfasser sonst nicht in allem übereinstimmt) scheint das "Arbeitsfeld" der Sprech. und
Schreibmedien ein besonders bevorzugter Tummelplatz für
allerhand verdächtige "Intelligenzen" zu sein, die unter
Mißbrauch der Unsterblichkeitshoffnung der Menschen ihre
Gläubigen zum Abfall vom Christentum und namentlich
von der katholischen Kirche zu überreden suchen. Soweit
solche "Offenbarungen" nicht durch ihre besondere Läppischkeit und Verworrenheit (Vg\. verschiedene Zitate in
,.Okkultismus und eelsorge" von G. Bichlmair S. J., Verlagsanstalt Tyrolia) auf betrügerische Machenschaften oder
unbewußte SeJbstbespiegeJungen des Mediums ohne weiteres hindeuten, wird man jedenfalls gut daran tun, die Mitwirkung von außermenschlichen "Intelligenzen" nicht völlig
außer Betracht zu lassen; insbesondere wenn man erwägt,
mit welcher oft unglaublichen Raschheit manche Schreibmedien arbeiten (bi zu 2000 W orte in einer halben
Stunde!). Welcher Art diese "Intelligenzen" sind, mag dabei vorer t dahingestellt bleiben; wir kommen später in
der Darlegung der verschiedenen Erklärungsversuche
darauf zurück.
7. Mal- und musikalische Medien

Mit den Sprech- und Schreibmedien verwandt sind die
Mal- und musikalischen Medien. Spricht aus den ersteren
irgend eine verstorbene Persönlichkeit mit den ihr wesenseigenen Worten und Gebärden oder schreiben sie Erzählungen, Gedichte und Phantastereien im Stile irgend eines
* Unter .Kreuzkorrespondenz· versteht man mediumistische Briefe,
deren einzelne Teile von verschiedenen Medien in verschiedenen
Gegenden der Welt in Trance geschrieben werden und die zusamengesetzt erst einen Sinn ergeben.
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• zu haben,
verstorbenen Literaten, ohne diesen näher gekannt
so verfügen die Malmedien und die musikalischen Medien
zu gewissen Zeiten und während eines besonderen Zustandes (der nicht immer eine tiefe Trance sein muß) über
künstlerische Fähigkeiten, deren sie normalerweise gänzlich entbehren. Auch diese künstlerischen Fähigkeiten werden von einer unterbewußten "Intelligenz" geleitet, die sich
als dem Medium völlig wesensfremd kundgibt und sich
nicht selten mit irgendeinem verstorbenen Künstler identifiziert. Dieser Künstler, gewöhnlich ist es ein in der Kunstgeschichte nicht oder wenig bekannter Name, pflegt auch
die künstlerischen Erzeugnisse des Mediums mit seinem
Signum zu versehen.
Die Zeichnungen und Bilder, die auf mediumistischem
Wege entstehen, verraten oft sehr große Eleganz und
kühne Linienführung; in den Farben sind sie häufig von
ungewöhnlicher Schönheit, gemahnen aber in der Farbenzusammenstellung vielfach an die Farbenskala des Sonnenspektrums. In Verbindung mit einer seltsamen, rätselhaften
Unklarheit der Zeichnung gewinnen sie zuweilen einen fast
mystischen Charakter. Meistens werden sie auch auf übersinnliche Vorgänge bezogen.
Ein typisches Beispiel derartiger mediumistischer Malerei
geben wir in Abb. 5 u. 6 wieder. Die Originale dieser Wiedergaben, die leider nur in Schwarzdruck ausgeführt werden
konnten, entstanden in Sitzungen des Verfassers. Diese
Sitzungen fanden in dessen Laboratorium am 30. Jänner
1925 und den folgenden Tagen statt. Anwesend waren sieben
Personen. Folgendermaßen kamen die Zeichnungen zustande: Das Medium (siehe Abb. 4) sitzt an einem Tisch
(bei voller Beleuchtung) und hat vor sich Papier und mehrere farbige Stifte. Es kommt in einen Zustand leichten
Benommenseins und greift nun, ohne hinzusehen, zu einem
Farbstift. Die Augen sind wohl auf das Papier gerichtet.
doch hat man das feste Empfinden, daß das Medium nicht
weiß, was kommen wird. Plötzlich werden mit erstaunlicher Sicherheit einige Grundstriche auf dem Papier gezogen; dann werden Einzelheiten angegeben. Oft wird aber
auch ein angefal1gener Teil der Zeichnung verlassen und an
einer ganz anderen Stelle weitergefahren. Man wartet
geradezu mit Zweifel und Sorge, ob und wie sich die auseinandergerissenen Teile der Zeichnung oder des Bildes
organisch zusammenfügen werden. Aber es gelingt überraschend. Das fertige Bild unterzeichnet die "Intelligenz"
mit dem Namen "Namgubi".
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Zu dem erwähnten Malmedium ist zu bemerken, daß es
(Fr!. F.) zeichnerisch durchaus unbefähigt ist. Als Frl. F.
aber trotzdem einmal versuchte, auf Grund ihrer medialen
Fähigkeiten in einer kunstgewerblichen Werkstätte unterzukommen, wurde sie nach zwei Tagen wieder entlassen:
sie war eben nicht fähig, auch nur die einfachste kunstgewerbliche Zeichnung zu machen, die Malweise "Namg'ubis" aber war kunstgewerblich nicht zu verwerten!

Abb.4.
Das Malmedium frl. fischer-München

'In ganz entsprechender Weise vollziehen sich auch die
Erscheinungen bei den musikalischen Medien. Meisten
spielen sie mit geschlossenen Augen in einem leichten
Trancezustand alle möglichen Melodien, obwohl sie normalerweise musikalisch unbegabt oder doch nicht ausgebildet sind. Es "manifestieren" sich dabei verstorbene Komponisten, die vorgeben, mit tiilfe des Mediums ihre Kunst
zu offenbaren, und angeblich läßt sich aus den zum Vortrag;
gebrachten Musikstücken, die gewöhnlich mit keinem be-
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kannten Werke der angeblich unsichtbar anwesenden
Komponisten identisch sind, die charakteristische Eigenart
des betreffenden Tonkünstlers heraushören.
Von einem Erklärungsversuch möchten wir bezüglich
der Mal- und musikalischen Medien vorläufig noch Abstand
nehmen, da das bis jetzt vorliegende wissenschaftliche
Material über diese Phänomene noch ziemlich spärlich und
nicht einwandfrei genug ist. Allgemein sind diese Erscheinungen ähnlich zu bewerten wie die im vorausgegangenen
Kapitel geschilderten.
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B. Die p h Y s i kai i s ehe n P h ä n 0 m e n e
Wie wir schon eingangs unserer Schrift bemerkten, ist
die Geschichte der übersinnlichen Erscheinungen so alt wie
die Geschichte der Menschheit. Die Bewertung dieser Erscheinungen aber schwankte je nach dem weltanschaulichen Bild der Zeitgenossen. Völker und Menschen, die mit
der Natur und ihrem geheimnisvollen Leben und Weben
noch eng verbunden sind, neigen im allgemeinen sehr stark
zur Anerkennung okkulter Wirklichkeiten, ja sie pflegen
diesen Erscheinungen und Kräften nicht nur passiv-gläubig
gegenüberzustehen, sondern sie versuchen auch, vielleicht
aus einem Urwissen heraus, sich der okkulten Kräfte in
magischer Weise zu bedienen.
Das 19. Jahrhundert mit seiner rein verstandesmäßigen
und ausgeprägt kritischen Einstellung zu allen Erscheinungen des Lebens lehnte im Vollgefühle des (scheinbaren)
Triumphes der Technik und Wissenschaft über die Materie
die Anerkennung von darüber hinausgehenden, metaphysischen oder auch nur paraphysischen Möglichkeiten rundweg ab oder stand ihnen doch mit äußerster Skepsis gegenüber. Es gehörte deshalb lange Zeit hindurch ein nicht geringer Mut dazu, die Tatsächlichkeit oder doch wenigstens
die Möglichkeit solcher Phänomene zu bejahen und sich
als wissenschaftlicher Forscher mit ihnen zu befassen. Aber
wie es oft geht, so ging es auch hier: Der Gegner wird mit
seinen eigenen Waffen geschlagen! Auf unseren Fall angewendet heißt das: Wissenschaft und Technik, die Wegbereiter der modernen "Aufklärung", mußten ihre _eigenen
Untersuchungsmethoden und Werkzeuge zur Verfügung
stellen, um dadurch - wider Willen zur Mithilfe genötigt
- die Tatsächlichkeit der okkulten Phänomene zu erweisen. Nicht mehr auf Glauben und Hörensagen, auf subjektive Meinung und persönliches Erlebnis baut die moderne okkulte Forschung ihre Beweisführung auf, sondern
auf die wissenschaftlichen Arbeitsmethoden und die stets
kontrollierbaren Messungen und Feststellungen von Präzisionsinstrumenten, deren Wirklichkeitswert auch der
materialistischste Wissenschaftler und Techniker nicht
mehr leugnen kann.
Erst seitdem der, tausend rationalistischen Erklärungsversuchen stets dienstbare, Begriff der "Halluzination"
durch das moderne wissenschaftliche und objektive Experiment seiner Allmacht entkleidet worden ist, konnte die
parapsychologische Forschung ebenbürtig an die Seite der
übrigen naturwissenschaftlichen Forschung . treten. Die
4 jaschke, Ph1lnomene
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photographische Platte und das Spiegelgalvanometer sind
der Halluzination (Einbildung) gewiß nicht zugänglich!
So war es denn mit Hilfe der modernen wissenschaftlichen Methoden möglich, vor allem jenen Phänomenen beizukommen, die sich weniger in der Tiefe des seelischen
Lebens abspielen als stofflich·physikalisch sich äußern.
Selbstverständlich entwachsen auch diese Phänomene dem
lebendigen Wurzelgrunde des Seelischen, aber sie drängen
mit solcher Gewalt nach außen, daß sie sichtbare Gestalt
annehmen oder doch zum mindesten phYSikalische Wirkungen auslösen. Man nennt diese übersinnlichen Erscheinungen deshalb "physikalische Phänomene". Unter diese
Begriffsbestimmung fallen demnach alle okkulten Erscheinungen, die akustisch, optisch oder taktisch wahrnehmbar
sind und vom Medium völlig losgelöst erscheinen. Ihre
Grundursache aber ist, um dies noch einmal festzustellen ,
die gleiche wie bei den psychischen Phänomenen.
1. Telekinese

Das bekannteste und am häufigsten vorkommende Phänomen dieser Art ist die Telekinese, die Pernbewegung.
Sie besteht darin, daß Gegenstände, die sich in einer gewissen Entfernung vom Medium befinden, ohne jede
manuelle oder sonstige normal-mechanische Beihilfe des·selben bewegt werden. Der Verfasser hat selbst eine ganze
Reihe (bei etwa 16 Sitzungen) solcher telekinetischer Phänomene mit dem bekannten Medium R u diS c h n eid e r
erlebt. Die .Schilderung dieser einfachsten physikalischen
Trancevorgänge gibt zugleich willkommene Gelegenheit,
den Leser in die ' Technik mediumistischer Sitzungen und
Experimente einzuführen; deshalb mag hier unsere Darstellung etwas ausführlicher werden . .
Die Sitzungen mit Rudi Schneider fanden in dessen
Elternhaus zu Braunau am Inn statt. Es wurde dazu ein
Zimmer genommen, das im zweiten Stock nach der Straße
zu gelegen ist. Vor und nach der Sitzung wird jeweils das
ganze Zimmer auf das gründlichste untersucht, ob nicht
irgendwie verborgene Mechanismen oder sonstige, auf
Täuschung hinausgehende Hilfsmittel zu finden seien. Diese
Untersuchungen sind bis jetzt immer vollkommen negativ
verlaufen. Vor Beginn der Sitzung wird vor meinen Augen
und unter meiner Mithilfe das sogenannte Kabinett fertiggestellt, das bei jeder mediumistischen Sitzung notwendig
ist. Dieses Kabinett wird dadurch geschaffen, daß quer
über eine Ecke des Zimmers ein in der Mitte gespaltener
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Vorhang gespannt wird. Die Bedeutung dieses Kabinetts
ist heute noch genau so dunkel wie die Phänomene selbst.
Es läßt sich nur so viel sagen, daß das Kabinett etwa einer
photo graphischen Dunkelkammer entspricht, die der Photograph benötigt, um seine belichteten Platten entwickeln zu
können. Vielleicht brauchen die aus dem Medium heraustretenden gestaltbildenden Kräfte einen abgeschlossenen,
dunklen Konzentrationsraum, aus welchem sie dann in den
weiteren Raum 'des Experimentierzimmers heraustreten,
sobald sie genügende Konzentration erlangt haben. Auch
dieser zweite Raum darf in der Regel nicht hell erleuchtet
sein, die Vorgänge vollziehen sich vielmehr im Scheine
einer Rotlichtlampe, an den sich freilich die Sitzungsteilnehmer sehr bald so gut gewöhnt haben, daß sie alles
genügend zu beobachten vermögen, was im Zimmer vor
sich geht. Kritiker und Leugner des Mediumismus stoßen
sich mit Vorliebe an der Notwendigkeit des Dunkelkabinetts
und der Rotbeleuchtung. Solange wir die optischen Gesetze
nicht kennen, nach welchen sich okkulte Phänomene physikalischen Charakters entwickeln, ist der Spott der Zweifler
sehr billig. f'reilich kann er vorerst nur dadurch entwaffnet
werden, daß der strikte Beweis für die Echtheit und Tatsächlichkeit der Phänomene t r 0 f z Dunkelkabinett und
Rotbeleuchtung erbracht wird.
Außerhalb des Dunkelkabinetts werden in Hufeisenform
die Stühle für die Zirkelsitzer in der Weise aufgestellt, daß
der Vorhang die offene Seite des Hufeisens abschließt. Vor
dem Vorhang, und zwar in einiger Entfernung davon, wird
der Platz des Mediums hergerichtet. (Das Medium sitzt
für gewöhnlich also nicht, wie man vielfach meint, hinter
dem Vorhang!) Vor dem Medium selbst, aber auch wieder
so weit entfernt von ihm, daß er der Berührung mit den
Händen oder f'üßen des Mediums entrückt ist, steht ein
Tisch mit allerhand Gegenständen zu Experimentierzwecken, wie Tischglocke, Tamburin, Ball, Miniaturspieldose u. a. m. Zum Experiment gehören auch Leuchtbänder,
die mit einer phosphoreszierenden Leuchtmasse bestrichen
sind, so daß sie auch im Dunkeln gesehen werden können.
Der ganze Tisch ist vor der Sitzung beleuchtet durch eine
starke elektrische Glühbirne, deren Licht die Phosphormasse der Leuchtbänder vor dem Gebrauche noch anregen
soll, zugleich aber auch den Sitzungsteilnehmern Gelegenheit gibt, die verschiedenen Gegenstände vor der Sitzung
ungehindert und in aller Ruhe zu untersuchen. Es ist auch
gestattet, selbst Versuchsgegenstände mitzubringen; so
hatte ich einmal meinen kleinen Reisewecker bei mir, bei
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dem sich die fernbewegungen aber genau so gut vollzogen
wie bei den übrigen Dingen.
Ehe wir zur Schilderung eines telekinetischen Experiments weiterschreiten, noch einige Worte über das Medium
selbst. Rudi Schneider ist ein durchaus sympathischer Junge
von jetzt (1926) etwa 18 Jahren. Er liebt weder Alkohol

Abb. 7.

~udi

bchnelder

noch Zigaretten; seine Leidenschaft ist der fußballsport.
Er ist aufgeweckt, intelligent, durchaus zuverlässig, liebenswürdig und von guten Umgangsformen. Zurzeit steht er in
der Ausbildung als feinmechaniker und sein Meister lobt
ihn als einen fleißigen, folgsamen Schüler. In Rudis Benehmen zeigt sich nicht der geringste hysterische Einschlag, auch im übrigen ist er durchaus normal veranlagt;
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sein Nervensystem ist weit entfernt davon, zerrüttet zu sein,
wie so mancher Laie dies bei Medien als die Regel voraussetzt. Trotzdem Rudi schon seit seinem 14. Lebensjahre
als Medium tätig ist und bis heute schätzungsweise 500 bis
600 Sitzungen hinter sich hat, ist er durchaus gesund und
frei von nervösen Störungen. Ähnliches kann von seinem
älteren Brijder Willy gesagt werden, der ebenfalls als
Medium weit bekannt ist und die erstaunlichsten Phänomene zustande bringt. Die Eltern Rudis sind schlichte j einfache Bürgersleute, deren Leben sonst in ganz normalen
Bahnen verläuft. Von irgendwelchen psychopathischen Erscheinungen kann nicht die Rede sein. Diese Umstände
bedeuten für die wissenschaftliche Erforschung der seltsamen fähigkeiten ihrer beiden ältesten Söhne sicherlich
eine Erleichterung, denn die forschung kann sich dadurch
lediglich auf die Phänomene selbst einstellen.
Nach diesen notwendigen Zwischenbemerkungen kommen wir nun zur Schilderung des Experiments.
Ist im Sinne unserer Abb. 1 das Zimmer. zur Sitzung
hergerichtet, dann nehmen die Teilnehmer ihre Plätze ein
und der Vater Rudis übergibt einem der Teilnehmer die
Leitung der Sitzung. Außer Rudi ist meist noch ein sogenanntes liilfsmedium anwesend, das gleichzeitig mit Rudi
oder bald nach ihm ebenfalls in Trance fällt und offensichtlich nur als Kraftspender für R dient. Der Kontrolleur faßt
den unmittelbar vor ihm sitzenden Rudi an seinen beiden
Handgelenken und klemmt Rudis Beine zwischen die seinigen. Das Hilfsmedium faßt mit beiden Händen den rechten
Arm des Kontrolleurs. Der neben letzterem sitzende Teilnehmer kontrolliert das Hilfsmedium. (Wem diese Kontrolle
nicht genügt, der sei darauf aufmerksam gemacht, daß Rudi
bei seinen wiederholten Sitzungen im Laboratorium des
frhr. v. Schrenk-Notzing in München unter einwandfreier
fachmännischer Kontrolle gearbeitet hat.) Daß die im Hause
der familie Schneider geübte Kontrolle auch sehr skeptisch
veranlagten Sitzungsteilnehmern genügend erschien, mag
den Darlegungen Dr. Gatterers S. J. im "Neuen Reich" 1926,
Nr. 22 ff., entnommen werden.
Nachdem noch bei hellem Lichte die übliche Kontrolle
des Zimmers und des Mediums vorgenommen worden ist,
reichen sich die Zirkelsitzer die Hände. Das helle Licht
wird gelöscht und Rotlicht eingeschaltet. Man unterhält
sich über alles mögliche und auch Rudi spricht mit seinem
Kontrolleur, wobei es mir schon begegnet ist, daß er mitten
in der Unterhaltung, ja mitten im Worte abbrach und plötzlich in Trance verfiel. Bald hernach oder auch gleichzeitig
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geht auch das Hilfsmedium in Trance und nun meldet sich
die bei Trance-Medien gewohnte "Intelligenz", die sich bei
Rudi "Olga" nennt. Sie gibt an (durch den Mund Rudis
in flüsternder Sprechweise), mit welchen Gegenständen sie
arbeiten wolle, und ersucht, dieselben vor den Vorhangspalt zu legen oder zu stellen. Gleichzeitig verlangt sie von
den Zirkelsitzern ununterbrochene Unterhaltung, damit man
sich geistig ablenke, was natürlich kein Hindernis für eine
genaue Beobachtung der Vorgänge zu sein braucht, zumal
es volkommen gleichgültig ist, was man spricht.
Nach kürzerer oder längerer Zeit, je nach der Disposition des Mediums, setzen Vorhangbewegungen ein, des öfteren mit solcher Stärke, daß der Vorhang in seiner ganzen
Breite nach vorne und oben geschlagen wird. Nun kann
man mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß bald die ersten
telekinetischen Phänomene eintreten werden. So wird eine
vor den Vorhang hingelegte Pappscheibe, die auf der einen
Seite mit Leuchtmasse bestrichen ist, im ganzen Zirkel,
dicht an den Köpfen der einzelnen Teilnehmer vorbei, von
"Olga" herumgereicht. Wenn man die Entfernung des letzten Zirkelsitzers vom Medium in Betracht zieht, dann
leuchtet wohl ein, daß Rudi weder mit einer Hand noch
mit einem Fuße diese Bewegung ausführen kann, zumal
das Zirkelinnere durch Rotlicht genügend erleuchtet ist.
Ein weiteres Phänomen besteht darin, daß in der Mitte
des Zirkels auf einen Hocker eine Spieluhr gestellt wird,
die spielt oder verstummt, ganz wie irgendein Teilnehmer
es befiehlt.
Als Beweis dafür, daß man als Beobachter weder einer
Halluzination noch einer Massenhypnose zu unterliegen
braucht, diene folgendes Phänomen: Ein Sitzungsteilnehmer
bat "Olga", sie möge an das Fenster an der Rückseite des
Kabinetts schlagen; dies geschieht sofort. Wir wünschten,
daß einmal laut und dreimal leise das Fenster angeschlagen werde; auch dieser Wunsch wird erfüllt. Nun erklärt
sich ein Teilnehmer bereit, die Fensterscheibe zu zahlen,
wenn "Olga" sie zertrümmere; aber sie solle die vom Medium am weitesten entfernte auswählen. Im nächsten
Augenblicke klirrt die untere Scheibe des Fensters im Kabinett in Trümmer und zwar die innere des Doppelfensters.
so daß also nicht von außen, also von der Straße her, das
Fenster eingeschlagen worden sein kann.
Ein beliebtes Phänomen "Olgas" ist das folgende: Es
wird irgendein Teilnehmer oder auch mehrere nacheinander
gebeten, vor den Vorhangspalt unter die Rotlichtlampe sein
Taschentuch hinzuhalten. Plötzlich wird dem Betreffenden
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das Taschentuch aus der Hand gerissen und es verschwindet ins Innere des Kabinetts. Nach drei bis fünf Sekunden
erhält man sein Taschentuch zurück; es ist aber ein Knoten
hineingeknüpft. Hat "Olga" Zutrauen gefaßt, so kann man
die sich auswirkende Kraft auch direkt verspüren, man
wird berührt, die Schuhe werden aufgeschnürt, Leuchtnadeln, die oben am Kabinettsvorhang sich befinden, werden einem angesteckt, aber so, daß man nicht verletzt wird.
Ist Rudi sehr gut disponiert und ein kräftiger, harmonischer Zirkel beisammen, so ist es uns schon geglückt, die
Kraft, welche die Pernbewegungen ausführt, in Porm einer
Hand zu sehen. Es ist dies eine vollkommen normale
menschliche Hand, die bis kurz über das Handgelenk ausgebildet ist und dann in einen Paden ausläuft. Diese Hand
kann verschiedene Pormen annehmen, von einer kleinen,
zierlichen Prauen hand bis zur grobknochigen Männerhand.
2. M a t e r j a Ii s a t ion

Mit dem Phänomen der Bildung einer künstlichen Hand
ist der Übergang zu einer zweiten Gattung paraphysischer
.erscheinungen gegeben, der man den Namen M a t e r i a I is a t ion (Verstofflichung) beigelegt hat. Von der Bildung
einer Hand bis zur Bildung einer ganzen Gestalt ist dann
nur noch ein gradueller Unterschied, wie dies schließlich
zwischen Telekinese und Materialisation auch nur der Pali
ist. (Vgl. Abb. 8.) Einmal hatte der Verfasser Gelegenheit, eine materialisierte Hand eingehender zu studieren. Es war in einer Sitzung mit Rudi, während welcher
sich eine vollkommen ausgebildete menschliche Hand
zeigte. "Olga" ersuchte mich, meine Hand vor den Vorhangspalt zu halten. Darauf kam die materialisierte .Hand
aus dem Vorhangspalt heraus und schob ihre Pinger zwischen die meinigen. Die Hand hatte die Größe einer Männerhand, war also bedeutend größer als Rudis Hand, fühlte
sich warm an und ich verspürte darin Pleisch und Knochen.
Als die Hand sich in die meine gelegt hatte, schloß ich meine
Hand sofort mit dem festen Vorsatz, die andere um keinen
Preis freizugeben. Ich kam jedoch nicht in diese Zwangslage, denn die materialisierte Hand löste sich in meiner
eigenen Hand vor meinen Augen und für die übrigen Sitzungsteilnehmer ebenfalls sichtbar unter der Rotlichtlampe
auf und schließlich sah man nur noch meine zur Paust geschlossene Hand. Einen deutlicheren Beweis für die Echtheit dieser Materialisation konnte ich wohl nicht verlangen. Es ist Rudi, wenn er besonders gut bei Kraft war,
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Abb.8. Phantombildnug
(Aus Materialisationspt'lInomene" von Frh.
Dr. v. Schrenk-Not>ing . MUnchen. Verlag
E. Ilelnhardl. mit Genehmigung des Ver56
fassers und Verlags)
ft

auch schon gelungen,
ganze Phantomgestalten
hervorzubringen.
Auch
diese treten aus dem Vorhangspalt heraus unter die
Rotlichtlampe und lösen
sich hier auf.
Das stärkste PhantomMedium, das wir in den
letzten Jahrzehnten kennen gelernt haben, dürfte
wohl der Amerikaner
Mi I I er gewesen sein, der
seine Mediumität fast
20 Jahre lang ausübte.
über Sitzungen, die er im
Jahre 1906 in Paris gehalten, berichtet ein Separatabdruck aus dem Januarheft 1907 der "Psychischen
Studien", Verfasser General a. D. Pet er; ferner
findet sich ein Bericht im
Oktoberheft 1906 der gleichen Zeitschrift. Die Sitzungen Millers unterscheiden sich von den üblichen
mediumistischen Sitzungen insofern, als Miller im
ersten Teil vor dem Vorhang des Kabinetts, im
zweiten Teil im Kabinett
selbst Platz nimmt.· Im
ersten Teile sind denn auch
die Phänomene schwächer
als im zweiten. Die sich
bildendenPhantome haben
große Ähnlichkeit mit den
Spukerscheinungen, wi e
wir sie aus zahllosen
Geistergeschichten kennen. Die Berichte de r
"Psychischen Studien"
über die außergewöhnlichen Leistungen Millers
verlangen freilich vom

Leser einen großen Glauben und entbehren nicht einer gewissen Phantastik; es geht aber nicht an, sie deswegen schon als
Märchen oder Betrug abzulehnen, denn dafür hat der Name
des Generals Peter und der Zeftschrift selbst ein zu großes
Gewicht. Und nach allem, was wir selbst bei Rudi Schneider erlebt haben, fällt es uns bei aller Zurückhaltung im
Urteil doch nicht allzu schwer, die Phänomene Millers
lediglich als eine weitere Steigerung mediumistischer
Fähigkeiten zu bewerten.
Nach den erwähnten Berichten materialisierte Miller in
der Sitzung vom 20. Juli 1906 nicht weniger als 15 Phantome, am 22. Juli 29, am 24. Juli 26 und am 26. Juli 18Phantome. Das am häufigsten auftretende Phantom manifestiert sich als eine Mulattin namens Betsy. Diese spricht
innerhalb und außerhalb des Kabinetts, gibt Anweisungen
und bezeichnet sich als die "Kontrollintelligenz" Millers.
Das folgende ist wörtlich dem Berichte des Generals a. D.
Peter entnommen:
"Von den übrigen Erscheinungen sind besonders die
Kindergestalten bemerkenswert. Es erscheinen kleine Kinder, die nur "Maman" sagen konnten; ja, eine frauengestalt hatte sogar ein Bebe auf den Armen! In der zweiten
Sitzung sah man ein kleines Mädchen von sieben Jahren
(Lulu), das auf den ' Zirkel zuging und sagte, es sei vergnügt, zum ersten Male nach frankreich zu kommen. Lulu
sprach englisch, wie die meisten "Spirits", die bei Miller
kommen. Sie war lustig und sagte u. a., daß sie nur zwei
französische Worte wüßte: "soupe de bouillon". Sie setzte
sich neben Delanne auf den Stuhl, den Miller (im zweiten
Teil) verlassen hatte, um ins Kabinett zu gehen, und schlug
ihrem Nachbar ungeniert an den Kopf. Sie sang ein Lied,
und da sie bei Beginn den Ton zu hoch genommen hatte,
lachte sie laut auf. Dann erklärte sie, daß sie sich in die
Luft erheben werde, und in der Tat schwebte sie leicht
um das Kabinett, immerfort plaudernd und lachend. - Es
erscheinen weibliche Gestalten jeden Alters, darunter
manche von herrlicher Erscheinung und gut materialisiert.
So z. B. ein Phantom namens Lily Roberts, welches sich
vor den Augen der Teilnehmer dematerialisierte (auflöste). \ \
ferner ein Phantom, das erklärte, Mona, die Königin der
Atlantis, zu sein! Sie war groß, sehr gut materialisiert und
trug ein Diadem auf dem Haupte, und ein leuchtendes Band
floß bis auf den Gürtel; sie sagte, sie woIle versuchen .
französisch zu sprechen, und sprach dann über das Jenseits. Sie hob ihre . Arme und breitete das Gewand au"
das leuchtend war. Man ah ihren schwarzbraunen Teint,
'{)7

, ohne indessen ihre Züge unterscheiden zu können. Mona
war zehn Minuten sichtbar! Wiederholt erschienen zwei
bis fünf weibliche Gestalten zu gleicher Zeit, darunter
mehrere mit leuchtenden Bändern an der Stirne. Unter den
männlichen Gestalten ist vor allem der aus der Münchener
Seance dem Leser (der "Psychischen Studien") bekannte
Dr. Benton, der "Riese", zu erwähnen. Er materialisierte
sich wie auch damals vor aller Augen, vor dem Kabinett,
grüßte die Anwesenden, reichte einer Dame die Hand und
küßte sie auf beide Wangen. Die Dame erklärte später, daß
die Gestalt keinen Schnurrbart gehabt habe (das Medium
Miller trägt einen starken Schnurrbart). Sie kannte Doktor
Benton im Leben und sagte, daß seine Stimme genau dieselbe sei wie im irdischen Leben."
.
In einer zweiten Sitzungsserie vom 5. bis 14. Oktober
1906 erschienen wiederum durchschnittlich 20 Gestalten
in jeder Sitzung. Es wiederholten sich die oben angeführten
Phantome, nur daß in der Sitzung vom 14. Oktober vier
gut materialisierte Gestalten und eine schwächere gl e i c hz e i t i g im Kabinett zu sehen waren, jede mit leuchtender
Aureole umgeben, und drei dieser Phantome sprachen
. gleichzeitig.
Wenn diese Sitzungen damals auch nicht in der streng
wissenschaftlichen Form abgehalten wurden, wie dies heute
üblich ist, so ist doch kaum denkbar, daß alle diese Phantome von Miller durch Betrug hätten erzeugt werden können. Vor der Sitzung wurde er untersucht und mußte seine
Kleider wechseln! Und welche Apparatur wäre wohl nötig
gewesen, um bis zu 20, der Größe und dem Aussehen nach
verschiedene Gestalten in einer Sitzung betrügerisch aufmarschieren zu lassen! Dazu erwäge man den Umstand,
daß mehrere Phantome zu gleicher Zeit sprachen! General
Peter tritt denn auch für die Echtheit der Phänomene Millers durchaus ein, zumal er selbst Sitzungen mitmachte, in
der sich drei Erwachsene und eine Kindergestait gleichzeitig materialisierten. Wir halten unser eigenes Urteil indes
zurück.
3. Teleplasma

Eine besondere Art der Materialisation haben wir in den
Erscheinungen des Teleplasmas bezw. der Ideoplastik. Gebilde letzterer Art erscheinen nicht körperlich, sondern
flächenhaft und stellen, wie der Name Ideoplastik sagt.
Gedankenbilder des Mediums dar. So erscheint zuweilell
an der Seite des Mediums eine ganze Gestalt, die aber einen
flächenhaften Eindruck macht und noch nicht zur Voll-
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Abb. 9. Teleplasmabildung bei dem Medium Stanislawa P.
(Aus .Materlallsatlonsphlinomene" von Frh. Dr. v.Schrenk-Notzing, MUnchen,
Verlag B. Relnhardt. mit Genehmigung des Verfassers und Verlags)
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materialisation durchgebildet ist. Diese ideoplastischen Gtbilde wären als Vorstadium der Phantombildung aufzufassen, wie wiederum das Teleplasma als Voraussetzung der
Telekinese und Grundsubstanz für die Materialisation zu
gelten hat. Man bezeichnet deshalb auch das Teleplasma al
Primordialsubstanz, aus welcher dann bei zunehmender
Leistungsfähigkeit des Mediums menschlichen formen
ähnliche Gebilde entstehen. Das Teleplasma selbst ist eine
amorphe (gestaltlose), meist kühle, klebrige, feuchte Masse,
seJbstbeweglich und nicht lichtbeständig; seine farbe ist
grau oder weiß. freiherr v. Schrenk-Notzing hat solche
Teleplasmaproduktionen mehrfach photographisch festgehalten. So sehen wir in Abb. 9, wie aus dem Munde
des Mediums Stanislawa P. Teleplasma herausquillt. Die
Kontrolle bei einer Sitzung, in welcher Teleplasma hervorgebracht wird, ist außerordentlich streng. Das Medium wird
zuvor auf das genaueste untersucht, vollkommen entkleidet
und in ein Trikot gesteckt, das den ganzen Körper einschließt und am Rücken verschlossen und versiegelt wird.
Außerdem werden Kopf und Hände mit einem Netze überzogen. Auf der Abb. 9 sieht man, wie das Teleplasma
durch dieses Netz hindurchquillt, ohne aber dessen Maschen
zu verletzen.
Nach einer Sitzung mit dem Medium Eva C. wurden auf
dem Trikot Teleplasma-Spuren in form eines 22 Zentimeter
langen und 75 Millimeter breiten fleckens gefunden. Diesen
Überrest heß frhr. v. Schrenk chemisch untersuchen. Über
das Untersuchungsergebnis schreibt er selbst in dem
Buche "Materialisationsphänomene", 2. Auf!. (München
1923), S. 328: "Was den Aufbau des Teleplasma selbst betrifft, so wissen wir nur, daß in oder mit demselben Konglomerqte epithelartige Körper, wirkliche Plattenepithelien
mit Kernen, schleierartige, häutige Gebilde, lamellenartige,
ineinanderhängende Körper ohne Struktur, sowie fettkörper und Schleimsubstanz vorkommen. Wenn man absieht
von näheren Angaben über Zusammensetzungen und funktionen desselben, so lassen sich doch zwei Tatsachen mit
Bestimmtheit behaupten:
1. Im oder am Telepla ma finden sich Substanzen organischer Herkunft, verschiedene Zellformen, welche Zelldetritus zurücklassen.
2. Die zur Beobachtung gelangte bewegliche Materie,
welche den Grundstock für die Phänomene darzustellen
scheint, besteht nicht aus Kautschuk oder sonstigen fabri 1
katen, mit denen man die Existenz einer solchen (teleplatische Mate'rie) vortäuschen könnte, Denn Substanzen die-
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s er Art können niemals in Zell detritus zerfallen oder den·
eIben zurücklassen."
So dürfte es durch das wissenschaftlich exakte Experiment ermöglicht worden sein, eine sicherlich seelisch bedingte Kraft in ihren unmittelbaren phYSikalischen Auswirkungen zu erkennen, angefangen von der unsichtbaren
Hand oder einem kaum gegliederten Teleplasmastumpf bis
zur Ausbildung vollkommener Gliedmaßen, ja vollständiger
menschlicher Erscheinungen. Auch in diesem Falle stellen
wir den Erklärungsversuch für -da eigens hiefür bestimmte
Kapitel zurück.
4. L e v i tat ion
Von der childerung der sichtbaren Emanationen des
Medium kehren wir zum Medium selbst zurück. Bei starken
Medien, wie Miller, Horne, Willy und Rudi Schneider,
konnte man wiederholt schon die Beobachtung machen,
daß sie im Zustand der Trance unter überwindung der
Schwerkraft in die Höhe gehoben werden und schweben.
Es ist, als drücke die ausstrahlende Kraft den Körper des
Mediums in die Höhe; eine andere Erklärung der Levitationserscheinung ist bis heute noch nicht gefunden worden. Der Verfasser konnte die Levitation mehrere Male bei
Rudi Schneider beobachten und kontrollieren. Diese meine
Beobachtungen will ich im Wesentlichen hier wiedergeben:
Die Sitzungen fanden wiederum in der Wohnung der
familie Schneider statt und wurden jeweils, wie oben geschildert, durch gründliche Voruntersuchungen eingeleitet;
zu beiden Seiten des Mediums wurde je ein Kontrolleur
gesetzt, während das Hilfsmedium inmitten des Zirkels saß.
Zu Beginn der Sitzung wird, wie üblich, das Weißlicht mit
Rotlicht vertauscht. Nachdem Rudi in Trance gegangen,
befestigt "Olga" (die früher bereits erwähnte "Kontrollintelligenz" Rudis) eine Leuchtscheibe mit Hilfe meines
Taschentuchs so unter Rudis Füßen, daß dieselben gleichzeitig auch zusammengebunden sind. Ein andermal habe
ich auch selbst die Leuchtscheibe befestigt, später wurden
zwei sandalenartige Leuchtscheiben getrennt verwendet.
Um Rudis Stirne wird ein leuchtendes Band gelegt und die
ganze Länge seines Körpers mit Leuchtnadeln besteckt, so
daß Rudi auch im Dunkeln in seiner vollen Größe erkennbar ist. Die Leuchtkontrolle wird noch einmal auf das
genaueste nachgeprüft und dann auch das Rotlicht gelöscht.
Dann verlan~t "Olga" die gewohnte Unterhaltung. Kurze
Zeit darauf läßt .. Olga" die beiden Kontrolleure auf ihre
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Stühle steigen, ohne daß sie jedoch die Kontrolle auslassen
durfen; auch wird darauf aufmerksam gemacht, daß man
nicht unbewußt das Medium hochziehen dürfe, es käme von
selbst. Wenige Minuten später merkt man, wie R.udi den
ersten Levitationsversuch macht, wobei er in völliger
Trance liegt. Der erste Versuch gelingt nicht. Beim zweiten
geht es schon besser, aber er fällt sehr rasch auf den Stuhl
zurück. Unmittelbar darauf setzt er zum dritten Male an
und nun schwebt er tatsächlich in die Höhe. Bei mindestens
sechs Sitzungen dieser Art, an denen ich teilnahm und die
Kontrolle mit innehatte, schwebte Rudi so hoch, daß ich
auf dem Stuhle stehend (ich messe 1,75 Meter) meine Arme
schräg nach oben halten mußte, um die Kontrolle nicht zu
unterbrechen. Daß Rudi etwa die Stuhllehne als Stützpunkt benutzt hätte, erscheint ausgeschlossen. Die im Zirkel
sitzenden Anwesenden sahen übrigens die beiden Leuchtscheiben unter Rudis Füßen nebeneinander in der Höhe, die
Hände aber überwachten die Kontrolleure. Ist Rudi in der
Höhe, dann streckt sich sein Körper, er schwenkt die beiden
Beine einige Male nach rechts und links und dreht seinen
Körper dabei, wie wenn er auf einem Stab säße. Der Veruch, das Medium aus seinem Schwebezustande herunterzuziehen, glückte mir nie. In der Höhe zieht R.udi seine
Hände über seinem Körper zusammen, so daß ich nunmehr
die Hand des auf der anderen Seite kontrollierenden Herrn
fassen kann; dann klatscht Rudi mit fühlbarer Freude
wiederholt in die Hände, dabei jedoch immer peinlich
darauf bedacht, daß er mit seinen Handgelenken unsere
Hände leicht berührt und dadurch mit der ganzen Kette der
Zirkelsitzer Kontakt behält. Dieser stete Anschluß an die
Kette scheint für das Medium als eine Kraftzuleitung notwendig zu sein. Rudi bleibt einige Minuten in der Höhe,
dann fällt er wie ein Sack auf seinen Stuhl, ohne sich aber
jemals zu beschädigen oder nach der Sitzung Schmerzen zu
empfinden. Bemerkenswert ist bei diesen Levitationen, daß
Rudis untere Körperhälfte in Katalepsie (Starre) verfällt.
Nach Beendigung der Levitation wünscht "Olga" helles
Licht, trotzdem Rudi noch in Trance ist. Es wird zunächst
Nachkontrolle über den Befund der Leuchtscheibe und der
Leuchtnadeln gehalten, dann macht Rudi sich selbst mesmerische Gegenstriche, von den Füßen anfangend nach
oben, wodurch die Katalepsie verschwindet. Erst dann
wacht Rudi wieder auf, weiß aber wie alle Trancemedien
von dem Vorgefallenen nichts und fühlt sich ganz wohl.
Einmal hatte ich mit Rudi das erstaunliche Erlebnis, daß
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er im Wachzustand neben mir levitierte. Dabei faßte ihn
aber eine entsetzliche Angst; wie ein- Ertrinkender umklammerte er meine Hand und rief mir zu: "Herr J., jetzt
hebt's mich! - Herr J., jetzt - -" seine Angst nahm zu
und seine Stimme zitterte. Ich sprach ihm Mut zu und er
kam gut in die Höhe und wieder auf den Stuhl zurück
5. A. P P 0 r tun d Dur c h d rJ n gun g der M at e r j e

Eine weitere, aber seltener beobachtete fähigkeit der
mediumalen psychischen Kraft, direkt auf die Materie einzuwirken, soll sich in den sogenannten Apportphänomenen
oder in der Durchdringung der Materie äußern. So wird
(nach Angaben verschiedener Schriftsteller) z. B. ein
Gegenstand aus einem verschlossenen Raum in einen anderen, ebenfalls verschlossenen, befördert ohne Rücksicht auf
Entfernung oder Art der die Gegenstände umschließenden
stofflichen Hüllen. Ein beliebtes Apportphänomen ist auch
das Ineinanderschließen zweier Ringe ohne iedes technische
Hilfsmittel.
Nachstehend geschildertes Apportphänomen, das zugleich
die Durchdringung der Materie zu veranschaulichen
scheint, ist deswegen vielleicht beweiskräftig, weil die
beiden Kontrolleure des Mediums je eine genaue schriftliche Bestätigung dieses Apports abgegeben haben. Bei
dieser am 8. März 1923 veranstalteten Sitzung waren anwesend: das Medium (frau V.), Herr Regierungsrat Koch,
Oberregierungsrat Schilling, Rittmeister a. D. Michel, fräulein V., Dr. Schwab, Laboratoriumsinspektor Zelmanowicz.
Wir entnehmen die das Phänomen schildernden Erklärungen dem Buche Dr. Schwabs: "Teleplasma und Telekinese",
Berlin 1923 (S. 101 ff.).
Erklärung:
Am 8. März 1923 wurde ich durch Herrn .Insp~ktor Zelmanowicz zu einer Sitzung mit dem Medium frau Vollhardt eingeladen. Ich kannte bis dahin das Medium noch
nicht, auch sah ich sämtliche dort Anwesenden zum erstenmal. fünf Minuten vor der Sitzung wurde ich demselben
vorgestellt. Der Umstand fügte es, daß ich neben das
M.edium (zu seiner Linken) zu sitzen kam, während ein
anderer Herr (Herr Regierungsrat Koch) an dessen rechter
Seite Platz nahm. Unter anderem spielte sich folgendes ab:
Ich hielt des Mediums linke Hand fest; bald nach dem
Lichtausdrehen fiel das Medium in einen Trancezustand

65

lmd wurde dabei sehr unruhig; ich hielt deshalb die Hand
des immer erregter werdenden Mediums fester und fester.
Plötzlich schrie dasselbe mit sehr erschreckter Stimme:
"Da kommt etwas!" Dr. Schwab machte sofort Licht und
wir erblickten alle einen allseitig geschlossenen Holzreifen
von 28 Zentimeter Durchmesser in meinem Oberarm hängen. Ich bezeuge hiermit ehrenwörtlich, daß ich die linke
Hand des Mediums während der ganzen Zeit bis nach dem
Lichtandrehen nicht losgelassen habe. Der Ring kann daher
nicht von vorne über meine Hand eingestreift worden sein
lind letzteres wäre der Sachlage nach auch in der Dunkelheit unmöglich gewesen, ohne daß ich es gemerkt hätte.
Rittmeister a. D. Michel, Schriftsteller.
Herr Regierungsrat Koch, der an der anderen Seite des
Mediums saß, gab ebenfalls eine die obige Erklärung ergänzende Bestätigung:
Berlin, den 8. März 1923.
Ich erkläre hiermit ebenfalls, daß ich die rechte Hand
des Mediums, die ich von Anfang an hielt, nicht losgelassen
hatte bis zur Wahrnehmung des Reifens im Arme des
Herrn Rittmeisters Michel nach dem Andrehen des Lichtes.
Ich bemerke noch ausdrücklich, daß ich genau darauf geachtet habe, die Hand der Frau V. zu ergreifen, solange es
noch helle war.
Koch, Regierungsrat.
Nach dieser Sachlage gibt es bezüglich des Zustandekommens des Phänomens nur diese doppelte Erklärung:
Entweder sind die beiden Kontrolleure einer Halluzination
unterlegen oder aber das Reifenphänomen war ein echter
Apport.
über Apporte mit dem amerikanischen Medium Stainton
Mo ses 0839-1892), der ursprünglich amerikanischer
Geistlicher war und sich bezüglich seines Charakters des
besten Ansehens erfreute, berichtet My e r s in den Veröffentlichungen der S. P. R., Bd. 9 und 11. Darnach flog ein
Stein aus dem Arbeitszimmer des Arztes Dr. Speer, bei
dem Sitzungen gehalten wurden, durch die geschlossene
Tür in den Sitzungsraum; auch das nicht seltene, aber wohl
stets verdächtige Phänomen des plötzlichen Entstehens
bestimmter Wohlgerüche wurde beobachtet. Dr. Ti s c hne r erwähnt in seiner "Geschichte der Okkultistischen
Forschung", Bd. 1I, S. 203, Apporte des englischen Mediums
Frau T horn p s 0 n, die darin bestanden, daß bei den
Sitzungen und nur teilweiser Verdunkelung des Raumes
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Früchte und Blumen erschienen, welche Anwesende
wünschten.
Ähnliche Apportphänomene will auch der bekannte
okkultistische Forscher Z ö 11 n e r mit dem Medium SI ade
erzielt haben, doch scheinen auch hier trotz aller Genauigkeit der Zöllnersehen Beobachtungen die möglichen FehlerQuellen des Experimentes nicht restlos unterbunden gewesen zu sein. Wir werden deshalb gut daran tun, das
Apportphänomen als möglich, aber noch nicht als sicher
bewiesen zu betrachten.
In ähnlicher Lage befinden wir uns bei dem verwandten
Phänomen, das als Dur c h d r i n gun g der M a t e r i e
angesprochen wird. Auch hier hat Zöllner mit Slade die
beachtlichsten Versuche gemacht, deren Ergebnis Dr. K. H.
S c h mi d t in seinem sehr nüchternen Buche "Die okkulten
Phänomene im Lichte der Wissenschaft" (Sammlung
Göschen), Berlin 1923, als wahrscheinlich positiv bezeichnet. Zum besseren Verständnis dieses Phänomens möge
folgende Versuchsschilderung Zöllners dienen: Zöllner hatte
einige Schneckengehäuse zu den Versuchen herangeschafft,
um an ihnen seine Theorie des vierdimensionalen Raumes
zu erweisen: SI ade sollte sie aus rechtsdrehenden in linksdrehende verwandeln. An einem Abend hatte er inmitten
des Tisches das eine Schneckenhaus so auf das andere
gelegt, daß das kleinere vollständig verborgen wurde. "Als
Slade nun", so erzählt Zöllner, "in der gewöhnlichen Weise
(nämlich zur Erzielung der "direkten Schrift") eine Tafel
unter die Tischwand hielt, um Schrift darauf zu erhalten,
klapperte plötzlich etwas auf der Tafel, wie wenn ein harter
Körper auf dieselbe herabgefallen wäre. Als unmittelbar
hierauf die Tafel zur Besichtigung hervorgezogen wurde,
lag auf derselben die kleinere Schnecke ... Da die beiden
Muscheln (soll wohl heißen: Schneckenhäuser; der Verf.)
fast genau in der Mitte des Tisches unberührt und stets von
mir beobachtet gelegen hatten, so war hier das Phänomen
der sogenannten Durchdringung der Materie durch eine
überraschende und gänzlich unerwartete physikalische Erscheinung bestätigt . . . Unmittelbar nachdem Herr Slade
die Tafel mit der darauf befindlichen kleinen Schnecke
hervorgezogen hatte, ergriff ich dieselbe (nämlich die
Schnecke), um sie näher zu prüfen. Fast hätte ich sie
niederfallen lassen, so stark hatte sich dieselbe e rh i t z t.
Ich gab sie unmittelbar meinem Freunde (Hoffmann) in die
Hand und auch er konstatierte eine auffallend hohe Temperatur." (Zitiert nach Schmidt, a. a. O. S. 111.)
5 Jaschke. Phänomene
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Die Beobachtung einer Erhitzung des die Materie durchdringenden Gegenstandes ist . sehr merkwürdig und spricht
für die Echtheit des stark an Magie erinnernden Vorganges.
Zöllner hat zur Erklärung dieser Phänomene seine
Theorie der vierten (raum- und zeitlosen) Dimension aufgestellt, eine Erklärung, mit der wir dreidimensionale
Wesen begrifflich freilich einstweilen noch sehr wenig anfangen können.
6. Direkte Stim'men

Zu den am wenigsten geklärten mediumistischen Phänomenen gehören die "direkten Stimmen". Es ist darunter
die verhältnismäßig selte[le Erscheinung zu verstehen, daß
während einer mediumistischen Sitzung die "Botschaften"
der Kontrollintelligenzen oder sonstiger angeblich anwesender übersinnlicher Wesen nicht durch den Mund des Mediums übermittelt werden, sondern direkt aus den verschiedensten Richtungen des Sitzungsraumes laut werden.
Sprache, Tonfall, Inhalt der gesprochenen Worte und
andere Eigenheiten stimmen dabei, wenn die darüber vorliegenden Schilderungen richtig sind, mit · den entsprechenden Wesenseigenheiten jener Personen überein, die sich
durch direkte Stimmen "manifestieren".
Wir haben in diesem Phänomen eine akustische Parallelerscheinung zu den optischen Phänomen der Phantombildung. Ein Erklärungsversuch wird deshalb auf die gleichen Grundlagen wie bei den Phantombildungen gestellt
werden müssen. Freilich wird die Mutmaßung, daß bei
direkten Stimmen die sehr wenig übersinnliche Kunst des
Bauchredens eine Rolle spielen könnte, nicht immer von
der Hand zu weisen sein. Ein solcher Verdacht kann nur
entkräftet werden, wenn Medium und Sitzungsteilnehmer
durch ihre persönlichen Charaktereigenschaften die volle
Gewähr absoluter Ehrlichkeit bieten und wenn die Kontrolle so einwandfrei streng ist, daß jeder Täuschungsversuch ausgeschlossen erscheint. Gerade bei der Beurteilung des Phänomens der direkten Stimmen muß allergrößte Vorsicht gefordert werden, denn wir wissen aus
Erfahrung und Geschichte, daß die Zahl der Bauchredner,
die geradezu Erstaunliches geleistet haben, nicht gering ist.
Doch scheint uns auch hier übermäßige Zweifelsucht der
Erforschung der Wahrheit ebenso sehr im Wege zu stehen
wie auf allen anderen Gebieten der Wissenschaft. Denn
nachdem die Tatsächlichkeit vieler anderer übersinnlicher
Erscheinungen festgestellt oder zum mindesten höchst-
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wahrscheinlich ist, besteht grundsätzlich keine Notwendigkeit, nun gerade dem Phänomen der direkten Stimmen, so
staunenerregend es auch sein mag, eine besondere Skepsis
entgegenzusetzen.
Die bis heute merkwürdigsten und interessantesten Berichte über das Phänomen der direkten Stimmen verdanken
wir dem englischen Schriftsteller H. Dennis B rad I e y, der
in seinem nunmehr auch in deutscher Sprache erschienenen
Buche: "Den Sternen entgegen" (Stuttgart 1926) in ganz.
ausführlicher Weise seine Erlebnisse mit dem anscheinend
überaus leistungsfähigen amerikanischen Medium George
Valiantine erzählt.
Bradley war nach seiner Angabe früher ein Gegner des
Okkultismus, wurde aber durch seine Erfahrungen mit VaIiantine zum begeisterten Anhänger des Spiritismus umgewandelt. Die Art und Weise, wie er seine Erlebnisse
und Erkenntnisse darstellt, entspricht freilich keineswegs
der wissenschaftlich exakten Form, die wir zur objektiven
Feststellung von Erscheinungen und Tatsachen fordern
müssen. Bradley verleugnet auch in seinem genannten
Buche, das doch werbend für den Offenbarungsspiritismus
eintreten will, den Schriftsteller nicht. Er kleidet seine Erfahrungen mit Valiantine in das Gewand der Erzählung,
allerdings in so fesselnder und auch psychologisch geschickter Weise, daß der Eindruck eines starken Wahrheitsgehaltes der Schilderung auch dem an wissenschaftlichere Darstellung gewohnten Leser nicht verborgen
bleibt. Zu diesem Ergebnis gelangt auch der bekannte
Münchner Okkultismusforscher Prof. Dr. Karl G r u b e r in
einer ausführlichen Beurteilung des Bradleyschen Buches
in den "Münchner Neuesten Nachrichten" vom 23. Oktober
1926. Die wissenschaftliche Forschung wird um dieses
Werk trotz dessen Verzicht auf exakt wissenschaftliche
und dadurch nachprüfbare Darstellung nicht herumkommen; denn es scheint in der parapsychologischen Forschung
deutlicher als die meisten anderen Aufzeichnungen über
mediumistische Phänomene jene Grenzlinie aufzuzeigen, an
welcher auch der raffinierteste Erklärungsversuch mit Hilfe
des A n i m i s mus, d. i. der freigewordenen seelischen
Kräfte des Mediums, versagt. Für unkritische und dogmatisch ungeschulte Leser freilich ist Bradleys Buch eine ungeheure Gefahr und ein nahezu sicherer Weg zum Verlust
der christlichen Glaubensüberzeugung.
Im folgenden sei das Wesentlichste der Erfahrungen mitgeteilt, die Bradley mit George Valiantine gemacht haben
will. Das Medium selbst beschreibt er als einen alltäg~
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lichen amerikanischen Provinzler, höchst einfach in s~inem
Gebaren wie auch in seinen geistigen Vorstellungen. V. besitze weder besondere Erziehung, noch große Belesenheit,
noch irgendwelche Gewandtheit in seinen Ausdrücken; er
sei das gerade Gegenteil jenes Menschentyps, in dem man
sofort den Scharlatan und Schwindler erkenne. Seine
Stimme habe gewöhnlichen Umfang und angenehmen
Akzent. V. sei heute etwas über 50 Jahre alt und bis zu
seiner mit Bradley unternommenen Englandreise nicht über
Amerika, sein Geburtsland, hinausgekommen. Von Kunst
und Literatur verstehe er nichts, sagt Bradley; wenig von
wirtschaftlichen Fragen. Sein Wortschatz sei beschränkt,
seine Redeweise namentlich bei überraschenden Eindrücken
naiv. Er bekenne sich zum Spiritismus und halte in seiner
Vaterstadt, wo er eine, offenbar nicht sehr große, Fabrik
besitzt, ohne jedes Entgelt "Seancen" ab. Bradley rühmt
seine seelischen Eigenschaften, seine Güte, sein Zartgefühl,
seinen angeborenen Takt und seine Bescheidenheit. Alle
diese Dinge zu wissen ist notwendig, weil erst ihre Kenntnis uns ein sachliches Urteil über die persönliche Bewertung
des Mediums ermöglicht.
V. will mit 43 Jahren ·seine medialen Fähigkeiten entdeckt
haben, und zwar dadurch, daß er in seiner Umgebung
Klopflaute wahrnahm, die er aber anfänglich auf das Arbeiten des Holzes zurückführte. Eine ihm bekannte Person,
der er davon erzählte und die · dem Spiritismus huldigte,
veranlaßte ihn an einer Sitzung teilzunehmen. Die Klopflaute wiederholten sich und allmählich nahmen Valialltines
mediumistische Fähigkeiten zu, bis sie allmählich jenen erstaunlichen Grad erreichten, worüber Bradley uns berichtet.
H. D. Bradley hat mit V. zwei Serien von Sitzungen
abgehalten; die eine in Amerika im Iiause seines Freundes
De Wyckoff in Arlena Towers, die andere in England (in
Dorincourt bei London), zu welcher auch Mitglieder der
S. P. R. beigezogen waren. Die Kontrolle des Mediums war
nach ·unseren Begriffen zu wenig streng, V. trug nur ein
leuchtendes Stirnband. (Vielleicht hielt man- angesichts der
Eigenart der zu erwartenden Phänomene eine strengere
Kontrolle für überflüsSig.) Man saß bequem im Kreise, sang
Lieder oder unterhielt sich; währenddessen begannen die
Phänomene, oft schon nach wenigen Minuten. V.· kam nicht
in Trance, er war vollkommen wach und unterhielt sich
mit jedem, der ihn ansprach. Das Licht war gelöscht.
Die Phänomene begannen damit, daß eine Stimme im
Raume wahrnehmbar wurde. Sie nannte ihren Namen und
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gab sich in den meisten Fällen als ein verstorbener Anverwandter oder Freund irgend eines Anwesenden zu erkennen. Die Möglichkeit des Bauchredens ist nach Bradley
ausgeschlossen, weil V. sich gleichzeitig unterhielt, während
die Stimme sprach, und weil gleichzeitig mehrere Stimmen
(bis zu fünf) deutlich hörbar wurden, und zwar in verschiedenen Sprachen. Solche Stimmen waren: "Pat
O'Briens", der irisch sprach, "Hawk Chief" mit einer
Indianerstimme, "Dr. Barnett", ein Schotte, der u. a. mit
Senator Marconi über wissenschaftliche Fragen, Elektronen. Moleküle und Atome sich unterhält; eine weitere
"Stimme" spricht mit Bradley über den philosophischen
Teil seines Werkes, "Caruso" singt aus einer italienischen
Oper in italienischer Sprache angeblich mit hinreißender
Kraft und Schönheit; "Kokum" brüllt mit seiner Indianerstimme, daß man ihn mehrere hundert Meter weit hört,
"Bobby Worrall", ein fünf jähriges Kind, spricht zu den Anwesenden, eine andere "Stimme" redet in Deutsch, eine
weitere im Yorkshire-Dialekt, eine andere in Spanisch.
"Mr. Bryans" unterhält sich mit De Wyckoff auf russisch
usw. Die Stimmen sind an verschiedenen Stellen des Zimmers hörbar, laut und deutlich wie die der Anwesenden,
bald an der Decke, bald am Fußboden, bald in der, bald in
jener Ecke.
Für die Echtheit der Phänomene würde folgende Mitteilung Bradleys sprechen: Obwohl die Teilnehmer an den
Sitzungen fast durchwegs ohne Namensangabe (dies besonders bei den in England abgehaltenen Sitzungen) eingeführt
worden waren und V. von Bradley in England genau überwacht wurde, sprachen die Stimmen jeweils mit den einzelnen Anwesenden über deren persönlichste und vertraulichste Familienverhältnisse, über welche V. niemals
informiert sein konnte. Gegen die von Gegnern des eigentlichen Okkultismus immer wieder ins F~ld geführte Annahme einer telepathisch~n Gedankenübertragung spricht
die Mannigfaltigkeit und die geistige Höhe der Mitteilung,
die jeweils bezeichnend für die Persönlichkeit ist, die hinter
der "Stimme" zu stehen vorgibt; es ist schlechterdings
nicht zu sagen, wie lediglich aus der geistigen Vorstellungswelt der Sitzungsteilnehmer diese feine Charakteristik
durch das Medium auf telepathischem Wege hätte herausgeholt werden können. Aber auch schon die Gewandtheit,
mit welcher sich die "Stimmen" aller möglichen Sprachen
bedienen, spricht gegen eine telepathische Gedankenübertragung.
Solange wir lediglich auf dem Wege der experimentellen
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Forschung und unter ausschließlicher Voraussetzung natürlicher (d. h. unserem gewohnten Vorstellungskreis entnommener), mehr oder minder materialistischer Erklärungsgründe das Phänomen der direkten Stimmen unserem
Verständnisse näherzubringen versuchen, wird es uns, um
einen Ausdruck Prof. Dr. Grubers zu gebrauchen, wohl
-immer "rätselvoll" bleiben. Erst bei tieferem Eindringen in
die magischen Untergründe des Daseins, die aber hier nicht
weiter erörtert werden können, wird sich uns ein neues
Verständnis auch für solche "übersinnliche" Vorgänge erschließen, für welche die an die Materie gefesselte, rationalistische Wissenschaft nur die "Erklärung": Betrug,
Schwindel, Taschenspielerei, Halluzination oder höchstens
Telepathie und "Unterbewußtsein" kennt, ohne aber die
beiden letzteren Wirkursachen, die als "Mädchen für Alles"
heutzutage herhalten müssen, uns näher verdeutlichen zu
können.
7. Geisterphotographien

Ein nicht minder heikles Forschungsgebiet des Okkultismus stellen die sogenannten Geisterphotographien dar, die
man auch "Extras" nennt. Man versteht darunter photographische Aufnahmen von Medien oder aber durch
Medien, bei welchen auf der Negativplatte neben der photographierten Person teils mehr, teils weniger deutliche Figuren zu sehen sind, deren Umriß und Gesichtszüge gewöhn.lich an verstorbene Angehörige der betreffenden Person
erinnern. Es sind jedoch auch Fälle bekannt (Vgl. J. G.
Raupert, "Die Geister des Spiritismus"), in denen auf der
Platte Bilder noch lebender, aber entfernt wohnender Bekannter erschienen sind. Man wird im allgemeinen gut
daran tun, diese sogenannten Geisterphotographien mit
einem gesunden Mißtrauen zu betrachten; denn hier sind
dem Betruge Tür und Tor geöffnet, wenn nicht die restlose
Gewißheit peinlich genauer Kontrolle gegeben ist. Die
Möglichkeit, daß ein betrügerischer Photograph die für die
Aufnahme der "Geister" bestimmten Platten vorbelichtet
oder durch Kunstgriffe während der Aufnahme seinen
Zwecken dienstbar macht oder Platten vertauscht u. dgl.,
ist in einem weit größeren Ausmaße gegeben, als der Laie
annimmt. Man muß sogar mit der Möglichkeit rechnen,
daß in der Kassette selbst eine "geisterhafte" Belichtung
(durch Leuchtmasse!) vorgenommen werden kann, so daß
unter Umständen auch der Kontrolleur, der die Platte selbst
mitgebracht, eingelegt und die Kassette in die Kamera gesteckt hat und der dann während der ganzen Aufnahme und
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während der Entwicklung der betreffenden Platte zugegen
war, getäuscht werden konnte. Alle diese Bedenken können freilich nicht hindern, daß wir das Phänomen der
Geisterphotographie grundsätzlich ebenso für möglich und
wahrscheinlich halten wie die übrigen mediumistischen Erscheinungen.
Eines der bekanrttesten Phänomene dieser Art wurde in
den Sechzigerjahren des letzten J aluhunderts zum Gegenstand eines Prozesses, dem wir aktenmäßige Aufzeichnungen darüber verdanken. Die Neuyorker Zeitung "The
World" hatte im April 1869 gegen das Bostoner Medium
William H. Mumler Klage angestrengt mit der Beschuldigung, Mumler verübe Täuschung und Betrug gegenüber
der Öffentlichkeit mittels angeblicher Geisterphotographien.
Nicht weniger als acht Photographen, die Gegner des Okkultismus waren, hatten sich der Zeitung als Sachverständige zur Verfügung gestellt und wollten den Beweis antreten, daß nach sechs verschiedenen Methoden angebliche
Geisterphotographien hergestellt werden könnten. Diesen
stellte Mumler vier Photographen gegenüber, die mit ihm
experimentiert hatten und die für die Echtheit seiner
Geisterphotographien eintraten. A k s a k 0 w schreibt in
seinem Buche "Animismus - Spiritismus" (S. 90) über das
Ergebnis des seltsamen Prozesses u. a.: "Aber das ist noch
nicht alles; nicht allein die gerichtliche Untersuchung stellte
die Tatsache fest, daß auf der Platte dem Auge unsichtbare
menschliche Gestalten erzeugt wurden, sondern noch zwölf
Zeugen sagten aus, daß sie in diesen Gestalten die Ebenbilder ihrer Freunde oder verstorbenen Eltern wiedererkannt hätten. Und noch mehr: Fünf Zeugen, unter denen
sich der Richter Edmonds befindet, erklärten, daß dergleichen Bilder sogar erhalten und erkannt wurden, selbst
wenn die Personen, welche sie darstellen, niemals während
ihrer Lebzeit photographiert worden waren." Mumler
wurde daraufhin freigesprochen. Gleichwohl steht es natürlich jedem Leser frei, an die Echtheit dieser Geisterphotographien zu glauben oder nicht.
Beträchtliches Aufsehen haben in den letzten Jahren die
Geisterphotographien erregt, die J. G. Raupert in seinem
Buche: "Die Geister des Spiritismus" (Innsbruck 1925)
unter Benutzung seines größeren englischen Werkes über
den Spiritismus veröffentlicht hat. Raupert, vor seinem
übertritt zur katholischen Kirche anglikanischer Geistlicher, hat sich jahrzehntelang mit dem Studium des ' Spiritismus eIngehend befaßt und gilt in England sowohl wie in
Amerika als Autorität auf diesem Gebiete. In richtiger
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Erkenntnis der ungeheueren Bedeutung und Gefahr des
Offenbarungsspiritismus für Christentum und Kultur verwandte er die denkbar größte Mühe auf die Lösung der
Frage, I was eigentlich unter den sogenannten "Intelligenzen" zu verstehen sei, die in spiritistischen Sitzungen aufzutreten pflegen. Es galt Raupert dabei vor allem den
Beweis zu erbringen, daß die Identität der "Geister" von
Verstorbenen mit diesen selbst ausgeschlossen sei, die
echten spiritistischen Phänomene vielmehr auf Dämonie
beruhten. Zum Zwecke dieser Beweisführung bediente er
sich auch der Photographie, nachdem er einen, wie er fest
überzeugt ist, verläßlichen Photographen gefunden hatte,
der als Medium galt und dem angeblich schon wiederholt
Geisterphotographien gelungen waren.
Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung der betreffenden
Photographien wandte Raupert jenes Maß von Vorsicht
und Kontrolle an, das er persönlich für notwendig und ausreichend hielt. Aber, wie schon eingangs dieses Abschnittes
bemerkt, kann gerade bei mediumistischen Photo graphien
die Vorsicht gar nicht weit genug getrieben werden und
daraus ergibt sich wohl, daß den Mitteilungen und bildlichen Reproduktionen Rauperts zunächst nur eine hohe
subjektive Glaubwürdigkeit zugebilligt werden kann. Diese
Glaubwürdigkeit wird nachträglich auch von anderer Seite
bestätigt (Frhr. von Schrenk-Notzing, siehe "Natur und
Kultur", 23. Jahrg., S. 188, und "Neues Wiener Journal"
vom 6. März 1926, worin dem Photographen Rauperts
neuerdings die Hervorbringung angeblich echter Geisterphotographien zugestanden wird). Diese Umstände haben
uns bewogen, einige Geisterphotographien Rauperts dieser
unserer Schrift beizugeben (siehe Abb. 10 und 11). über
ihre Entstehung lassen wir am besten Raupert selbst
sprechen:
"Als ich mich eines Morgens wieder einmal bei meinem
Photo graphen eingefunden hatte und mit ihm im Gespräch
war, kamen die bekannten Klopflaute, die schnell aufeinander folgten. Ich erhielt auf Frage und Antwort folgende
Mitteilung: "Es ist heute jemand hier, den Sie erkennen
werden. Es ist eine weibliche Person. Sie ist vor mehreren
Jahren umgekommen und ihr Körper wurde nie gefunden.
Sie haben ihr während ihres Lebens auf ihrer WeH einen
großen Dienst geleistet und sie bringt Ihnen zum Dank eine
Blume, die sie materialisieren wird."
Wir legten eine meiner gezeichneten Platten in die Kassette und schoben diese in die Kamera. Unterdessen überlegte ich, wie ich di~ Beweiskraft des Experimentes im

72

Abb. 10. "Geisterphotographie~
(Aus .Dle Geister des Spiritismus· von J. O. Rdupert, Innsbruck,
Tyrolia)

Falle des Gelingens weiter verstärken k'onnte. Ich fragte:
"Wo steht dieses weibliche Wesen?" Antwort: "Auf Ihrer
re c h t e n Seite." Ich rief aus: "So bitte ich Sie, auf meine
I i n k e Seite zu kommen. Ich werde meinen rechten Arm
in die Höhe heben und ich bitte, die materialisierte Blume
meiner Hand so nahe zu bringen wie nur möglich." (Ich
wußte, daß Rücksicht auf die "Aura" der Lebenden, die
manche dieser Wesen nicht durchdringen zu können scheinen, genommen werden muß.) Als das verabredete Zeichen
gegeben wurde, wurde die Aufnahme in der gewöhnlichen
Weise gemacht. Das Resultat war ... eine leicht drapierte
Figur (siehe Abb. 10), aber mit materialisierten Händen, .mit deren rechter, meinem Wunsche gemäß, augenscheinlich der Versuch gemacht war, die BI u m e meiner
Hand nahezubringen. Das Gesicht ist verschwommen und
fast unkenntlich. Jedenfalls erinnert es mich nicht an irgend
jemand, den ich im Leben gekannt hatte. Aber man bedenke, daß ich um die Erhebung der Hand mit der Blume
erst bat, n ach dem die PI a t t e b e r e i t s in der
Kam e r a war, also nicht manipuliert werden konnte daß also eine Intelligenz da sein mußte, die mein Ersuchen
gehört und verstanden hatte und die doch augenscheinlich
bemüht war, diesem Ersuchen nachzukommen."
Eine der interessantesten Geisterphotographien Rauperts
ist die in Abb. 11 wiedergegebene. Sie zeigt eine ganze
Anzahl von materialisierten Gesichtern, von denen mehrere Personen gleichen, die Raupert gekannt hat; eines
hat einige Ähnlichkeit mit seinem verstorbenen BJuder, von
dem er keine Photographie besaß. Ein weiteres Gesicht
stellt das Jugendbildnis einer damals noch lebenden alten
Dame dar, wie es Raupert nach dreißig Jahren noch im
Gedächtnis hatte. Die Annahme, daß diese Geisterphotographie die Reproduktion von Erinnerungsbildern aus Rauperts Gedächtnis sei, ist nach Rauperts Urteil selbst nicht
von der Hand zu weisen; nur ist die übertragung auf die
photographische Platte äußerst rätselhaft. Bei dem erstgenannten Bilde (Materialisation mit der Blume) aber dürfte
wohl diese Annahme ausscheiden.
Wenn auch Raupert umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen
getroffen hatte, um sich gegen Betrug zu sichern, z. B. die
Platten selbst mitbrachte, selbst belichtete und selbst entwickelte, das Medium mit den Platten und der Kamera
gar nicht in Berührung brachte, auch einige Versuche gänzlich überraschend und ohne vorherige Vereinbarung
machte, so können die letzten Zweifel an der Echtheit der
durch seine jedenfalls interessant~n Versuche gewonnenen
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Abb. 11. Pholographie mehrerer Phänomene
J. G. Raupert, Innsbruck> Tyrolia)

(Aus .Dle Geister des SpirilIsmus· von
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Bilder doch nicht behoben werden. DenlJ unter seinen Aufnahmen befinden sich zwei, bei denen man sich nach genauer Prüfung der Negative des Eindrucks nicht erwehren
kann, daß hier der Photograph eine fälschung begangen
habe. Nun wissen wir freilich aus der Geschichte der okkultistischen forschung, daß kaum ein Medium den immer
wieder an es herantretenden
Versuchungen, Phänomene
vorzutäuschen, durchaus
Widerstand zu leisten vermag; diese Schwäche hebt
jedoch die Tatsächlichkeit
der echten Phänomene nicht
auf, und so hat die Meinung
Dr. v. Schrenk - Notzings,
das verdächtige Aussehen
des Inhaltes einer mediumistischen Photographie sei
noch durchaus kein genügender Beweis für ihre Hervorbringung durch schwiIldelhafte Manöver, viele
für sich.
Zum Abschluß dieses Kapitels möge noch der Bericht
des verstorbenen Herausgebers der Londoner "Review of Reviews" William
T. Stead, eines hochangesehenen und als absolut
glaubwürdig geschilderten
englischen Publizisten, über
seine eigenen photographiAbb. 12. nGeisterphotographie" schen Experimente mit dem
(Aus "Animismus und Spiritismus· von oben erwähnten Medium
A. N. Aksakow. 5. Aufl .• Lelpziil. O. Mu~e.
Mit Genehmigung des Verlags.)
Rauperts wiedergegeben
werden. Wir entnehmen
diesen Bericht der Zeitschrift "Natur und Kultur", 23. Jahrgang, S. 189:
"Stead vernahm eines Tages, daß in London ein alter
Berufsphotograph lebte, der Geisterphotographien erzeuge.
Stead besuchte einen alten Mann, der zuerst sehr zurückhaltend war, dann aber auf eingehendes Befragen zugab,
daß sich auf seinen Platten neben der aufgenommenen Persönlichkeit oft schattenhafte Gestalten zeigten. Der Photograph klagte, wie viele Platten ihm dadurch verdorben
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würden und daß sein Geschäft darunter leide, weil die Leute
$ich nicht mehr bei ihm photo graphie ren lassen wollten.
Auf Stead machte es einen günstigen Eindruck, daß der
alte Mann aus seiner offenbar medialen Begabung kein Geschäft machte, sondern diese vielmehr als lästig und störend
empfand. Es gelang ihm bald, das Vertrauen des alten
Mannes zu gewinnen, und
dieser erzählte ihm, wie er
schon seit seiner Kindheit
die Gabe habe, Gestalten zu
sehen, die anderen Menschen unsichtbar seien. Der
Photograph gestattete dann
Stead, unter allen ihm passenden Vorsichtsmaßregeln
in seinem Atelier zu photographieren. Stead brachte
selbst die Platten mit, legte
sie selbst in di~ Kasetten,
nachdem er die Kamera
sorgfältig untersucht hatte
und entwickelte die Platten
zu Hause bei sich. In allen
Fällen zeigten sich trotzaIIer
Sicherheitsmaßnahmen auf
den Platten schattenhafte
Gestalten, die Stead mit leiblichen Augen nicht wahrgenommen hatte. Trotzdem
waren die Resultate fü r
Stead nicht voll befriedigend, da er niemals ein ihm
bekanntes Gesicht identifizieren konnte. Bis seine Ex- Abb. 13. »Geisterphotographie"
perimente endlich doch von A.
(Aus .Animlsmus und Spiritismus· von
N. Aksakow. 5. Aufl., Leipzig. O. Mu~e.
einem wirklichen Erfolg geMit Genehmigung des Verlags.)
krönt wurden.
Als Stead eines Tages kurz nach dem Burenkrieg wieder
das Atelier des Photographen betrat, sagte ihm dieser, daß
er neben ihm eine Gestalt sehe, die er nach Aussehen und
Uniform für einen Buren halte. Wirklich zeigte sich auf
der Platte nach der Entwicklung, welche Stead, wie gewöhnlich, persönlich vorgenommen hatte, deutlich die Gestalt eines langbärtigen Buren in Uniform. Er nahm die
Photographie mit sich nach Hause, und als bald darauf die
südafrikanische Gesandtschaft unter Führung des Generals
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Botha nach London kam, zeigte Stead einem Mitglied der
Botschaft, einem gewissen Fischer, die Photo graphie. Es
stellte sich dann heraus, daß die Persönlichkeit, die auf
der Photographie erschienen war, ein Burenoffizier namens
Piet Botha war, der am Anfang des Burenkrieges bei der
Belagerung von Kimberley gefallen war. Als ein in London

Abb.14. nGeisterphotographie"
(Aus "Animismus und Spiritismus· von A . N. Akslikow, 5. Aun.,
Leipzig, O. Mut,e. Mit Genehmigung des Verlags.)

weilender Verwandter hörte, wie die Photographie entstanden war, wollte er es nicht glauben, mußte aber zugeben, daß ihm die Entstehung völlig rätselhaft sei. Stead
selbst erklärte, daß hier endlich ein Fall vorliege, den weder
Telepathie noch die Betrugshypothese erklären könne."
Unsererseits kanri auch dazu nur gesagt werden, daß
diesem Bericht, so wahrscheinlich er auch klingen mag, nur
menschliche Glaubwürdigkeit zugemessen werden kann ;
wissenschaftlich exakt ist der Beweis der Echtheit der
mediumistischen Photographie noch nicht geliefert.
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C. Versuch einer Erklärun g der Phänomene
1. Die Betrugshypothese

Bei der Schilderung der verschiedenartigsten okkulten
bezw. mediumistischen Phänomene haben wir im großen
und ganzen deren Tatsächlichkeit anerkannt und in anderen
f'ällen, wo der wissenschaftliche Beweis nicht exakt geliefert ist, die M ö g I ich k e i t der Phänomene angenommen. Zu dieser positiven Stellungnahme zwingen uns die
eigene Erfahrung, das tiefere Studium der Naturvorgänge
und die logische Beurteilung der als zuverlässig mitgeteilten Berichte anerkannter Gelehrter. Gleichwohl geben wir
unumwunden zu, daß wohl auf keinem Gebiete experimenteller Betätigung so viele Betrugsmanöver, Täuschungen
und Täuschungsversuche unternommen worden sind als auf
dem Gebiete des experimentellen Okkultismus. In gleicher
Weise sei auch zugegeben, daß die Nachprüfung der soienannten spontanen Phänomene, d. h. der unbewußten und
unbeabSichtigten okkulten Vorgänge, .außerordentlich
schwierig ist und daher wohl den allermeisten Berichten
darüber nur eine bedingte Glaubwürdigkeit zukommt. Aus
dieser unserer grundsätzlichen Auffassung ergibt sich ohne
weiteres, daß eine Unzahl von okkulten oder mediumistisehen Erscheinungen, über welche in der bereits zu ganzen
Bibliotheken angewachsenen okkultistischen und spiritistischen Literatur berichtet wird, auf Betrug oder Täuschung
oder auch auf Halluzination, Psychose und dergleichen
zurückzuführen sind. Besonders zu warnen ist vor jeglicher
Leichtgläubigkeit gegenüber den oft kindischen, geistlosen
Produktionen angeblicher spiritistischer Medien. Wo immer
derartige betrügerische Medien auftreten, ist es eine Sache
der Justiz, dem Unfug ein Ende zu bereiten. So geschah
es auch 1924 bei einem der raffiniertesten "mediumistischen" Betrüger, welche die Geschichte des Okkultismus
kennt, demBudapester Elektrotechniker Ladislaus Las z I o.
Mit einer beispiellosen Geschicklichkeit hatte Laszlo es
während 40 Sitzungen verstanden (teilweise mit Hilfe von
Sitzungsteilnehmern), trotz strengster Kontrolle hervorragende Gelehrte zu täuschen und sowohl telekinetische als
auch teleplastische Phänomene hervorzubringen, die auf
reiner Taschenspielerei beruhten. Er entging aber seinem
Schicksale nicht, wurde schließlich doch entlarvt und der
verdienten Strafe zugeführt.
Solcher Entlarvungen sind nicht wenige bekannt, und
die ernsthafte Wissenschaft kann nur dankbar sein, wenn
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mit äußerster Strenge die Spreu vom Weizen gesiebt wird.
Keineswegs aber geben alle diese Entlarvungen den Vertretern materialistischer oder rationalistischer Wissenschaft
oder sonstigen Gegnern des Okkultismus das Recht, nun
gleich alle parapsychischen Phänomene als Schwindel, Betrug und Täuschung zu erklären. Dafür ist die Zahl iener
Phänomene, die auch durch raffinierteste Taschenspielerei
und gewagteste materialistische Annahmen nicht erklärt
werden können, denn doch zu groß.
Neben bewußtem Betrug findet sich nicht selten auch
der Fall, daß ein echtes Medium unbewußten Betrug zu verüben sucht. Dem mit der parapsychologischen Forschung
Vertrauten ist dieser unbewußte Betrug keine unbegreifliche Erscheinung. Während des Trancezustandes konzentrieren sich im Medium die eigene psychische und parapsychische Kraft, der Wille des Sitzungsleiters und der sozusagen geballte Wunsch der Sitzungsteilnehmer auf ein
einziges Ziel: die Erzeugung eines bestimmten Phänomens
z. B. einer Telekinese. Ist nun zufällig das Medium nicht
im Vollbesitze seiner Kraft oder sonst irgendwie in der
vollen Auswirkungsmöglichkeit seiner medialen Fähigkeit
gehindert, dann können die auf das Medium eindringenden
fremden Wunschkräfte so stark werden, daß es auch im
Trancezustande eine unbewußte Bewegung mit Händen
oder Füßen ausführt, um die erstrebte Wirkung auf physikalischem und nicht auf medialem Wege zu erzielen. Daraus
entsteht der unbewußte Betrugsversuch, der wohl für den
einzelnen Fall die Unzulänglichkeit des Mediums, allgemein
aber gar nichts beweist.
Es kommt auch vor, daß einzelne Sitzungsteilnehmer
Phänomene vorzutäuschen suchen, die dann, als Betrug
"entlarvt", gegen den Mediumismus ins Feld geführt werden. So habe ich während einer Sitzung erlebt, daß ein als
Kontrolleur bestimmter Herr, an statt seine Kontrolle auszuüben, mit der Hand Klopflaute nachahmte. In der darauffolgenden Sitzung wachte das Medium ohne äußere Veranlassung auf und besorgte selbst die Entlarvung des Kontrolleurs.
.
Das Musterbeispiel einer "Entlarvung", wie sie nicht sein
soll, lieferten die bei den Wiener Professoren Przibram und
Meyer, die am 26. Januar 1924 einer Sitzung Rudi Schneiders in der Wohnung des Generaldirektors der Depositenbank, Majors a. D. von Baranski, in Wien unter Leitung
des Grafen Czernin beiwohnten. Rudi zeitigte telekinetische
und Levitationsphänomene. Nach der Sitzung bekundeten
die bei den Professoren im Protokollbuch : "Die Levitation
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konnte genau kontrolliert werden, die absolute Realität des
Levitationsvorgangs wird hiedurch bestätigt." Kurze Zeit
darauf veranstalteten die beiden Herren unter Beiziehung
von etwa 20 Bekannten eine angebliche mediumistische
Sitzung, bei welcher Professor Meyer die Levitation Rudis
als Schwindel entlarven wollte. Er ließ das Licht löschen,
dann stellte sich der als Medium fungierende Professor
Przibram mit einem Bein auf einen Stuhl, streckte das
andere B~in und seine beiden Arme in die Luft, ließ Licht
andrehen und erklärte den Anwesenden: "So schwebt das
Medium Rudi Schneider!" Tags darauf war in den Wiener
Zeitungen zu lesen, daß Rudi und Willy Schneider von
den beiden genannten Professoren als Schwindler entlarvt
worden seien. Auf die entrüstete Beschwerde der Familie
Schneider und anderer Verteidiger Rudis hin sahen sich
die beiden Professoren veranlaßt, in der Wien er "Reichspost" die Erklärung abzugeben, daß Rudi Schneider bei
keiner schwindelhaften Handlung ertappt worden sei. Sie
hätten für die angeblichen Schwebephänomene nur eine
natürliche Erklärung gefunden, die mit den bisher bekannten Naturgesetzen übereinstimme. Es erübrigt sich wohl,
dieser "Erklärung" unsererseits noch ein Wort der Kritik
beizufügen.
2. Die an i m i s ti s ehe T h e 0 r i e

Soweit die okkulten Phänomene im allgemeinen und die
mediumistischen im besonderen als echt erwiesen sind oder
doch als wahrscheinlich gelten, werden sie gegenwärtig
wohl von der Mehrzahl der deutschen forscher ursächlich
auf see I i s c h e K räf t e des Menschen bezw. des Mediums zurückgeführt. Daher der Name Animismus (von lat.
anima = Seele). Erklärt im eigentlichen Sinne ist damit
freilich noch nicht sehr viel, aber immerhin ist mit dieser
Lokalisierung der Wirkursache der Versuch gemacht, alle
die merkwürdigen Erscheinungen übersinnlichen Charakters begrifflich zu erfassen. Der Animismus nimmt ein
übe r i n d i v i d u e ll e s see I i s c h e s P r i n z i p an, mit
dem der von einer übersinnlichen Erscheinung getroffene
Mensch und auch ganz besonders das Medium während
seines Trancezustandes verbunden sei. Aus dieser Verbundenheit würden dann die übernormalen Kenntnisse wie allgemeine Telepathie, Hellsehen, Psychoskopie und die übrigen psychischen Phänomene geschöpft. Die phYSikalischen
Phänomene aber, wie Materialisation, Ideoplastik, Telekinese, Teleplasma und Levitation, würden durch eine
6 )aschke, Phänomene
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eigene psychische Kraft bewirkt, welche die Fähigkeit habe,
Ideen, Vorstellungsbilder zu verstofflichen und zu entstofflichen, oder auf entfernte Gegenstände zu wirken bezw. die
Schwerkraft aufzuheben. Die Apportphänomene sollen nach
der animistischen Theorie dadurch zustandekommen, daß
jene psychische Kraft die Materie bestimmter Gegenstände
aufzulösen, sie dann durch andere Materie hindurchzubewegen und hernach wiederum dreidimensional umzuformen
vermöge. (Dieses unserem gewohnten Denken ungemein
schwer eingehende Problem wird in der als weiteres Bändchen unserer Bücherei vorgesehenen Abhandlung über das
mag i sc h eWe I t b i I d v. Dr. W. eingehender dargestellt werden. Mit der zur Erklärung da und dort herangezogenen "vierten Dimension" wollen wir uns hier nicht
weiter beschäftigen, da umfängliche Darlegungen notwendig
wären, sollen wir uns davon auch nur eine annähernde Vorstellung machen können.) Die größten Schwierigkeiten bereitet der animistischen Theorie die Erklärung der direkten
Stimmen. Man spricht dabei gerne von "seelischen Abspaltungen" oder auch "Persönlichkeitsspaltungen" des Mediums.
Mit dieser Erklärung ist uns jedoch sehr wenig gedient, denn
die Phänomene dieser Art zeigen zuweilen einen Charakter,
der alles andere als eine seelische Abspaltung vermuten
läßt, insbesondere dann, wenn Symptome ausgesprochener
Besessenheit auftreten. Selbst bei zeitlichem liellsehen in
die Zukunft scheint der Animismus zu versagen. Immerhin
wird man der animistischen Theorie im ziemlich weitem
Umfange eine gewisse Eignung, okkulte Phänomene verständlich zu machen, nicht absprechen können. Sie hat
( überdies den Vorzug, daß sie uns in der wissenschaftlichen
Erforschung dieser Phänomene vom Bekannten allmählich
zum Unbekannten führt, die exakte Forschung uns also
wesentlich erleichtert. Verfehlt wäre es aber, durch Animismus nun alles und jedes erklären zu wollen, was sich ii1
dem dunklen Grenzlande zwischen sinnengebundenem
Wachbewußtsein und der sinnlich nur zum kleinsten Bruchteile wahrnehmbaren Totalität des Seins abspielt .
. 3. Die s p j r it ist i s ehe T h e 0 r i e

Wie die okkulte Forschung unserer Zeit von der Annahme ausging, daß a u ß e r m e n s chi ich eWe sen
oder doch Gei s t e r von Ver s tor ben e n die Phänomene bewirkten, so findet diese Theorie auch heute noch,
vor allem in den angelsächsischen Ländern, in gebildeten
und ungebildeten Kreisen die überzeugtesten Verfechter. Ja,
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<ler Spiritismus, die Lehre von der beständigen Einwirkung
der Geister auf die Menschen, ist dort bereits für Millionen
Menschen zu einer neuen Religion geworden. Dieser religiöse Spiritismus scheidet für unsere Betrachtung aus; wir
haben uns vielmehr mit dem sog. wissenschaftlichen Spiritismus zu befassen, der wohl nicht weniger Anhänger zählt
als der wissenschaftliche Animismus. In einer Reihe von
FäIlen wird gewiß auch der wissenschaftliche Spiritismus
einräumen, daß die animistische Erklärung ausreicht, z. B.
bei den Phänomenen der Telepathie, des HeIlsehens, der
Telästhesie (die sich zur Not sogar rein physikalisch erklären ließe), vielleicht auch noch bei einer Reihe von paraphysischen Phänomenen. Niemals aber wird der Anhänger
des Spiritismus zugeben, daß die Fähigkeiten der Schreib-,
Sprech-, Mal- und musikalischen Medien oder die Durchdringung der Materie oder gar direkte Stimmen, Phantome,
Persönlichkeitsspaltung und Geisterphotographie durch die
Annahme unbekannter seelischer Kräfte ausreichend erklärt
werden können. In der Tat stehen wir hier, wenn wir auf
dem Boden gewohnter Vorstellungen und Begriffsbildungen \
verharren, vor dem denkbar schwierigsten Problem. Denn
wenn wir auch in der Annahme noch unbekannter seelischer
Kräfte sehr weit zu gehen vermögen, wenn wir selbst eine
einfache Bewußtseinsspaltung, die sich etwa in dem Auftreten einer "Trancepersönlichkeit" äußert, noch in unsere
sinnlich bedingte Vorsrellungswelt einzubeziehen vermögen
- eine Unterteilung der einzelpersönlichen Seele in drei,
fünf, zehn oder gar zwanzig seI b s t ä n d i g e T eil see 1e n von so ungeheuer differenzierten Charaktereigenschaften und Fähigkeiten (wie z. B. bei den Phänomenen
des Mediums Valiantine oder Miller) als letzte Erklärung
anzunehmen, das geht doch wohl über die Grenze logischer
Denkmöglichkeit hinaus. Auch die Erscheinung des objektiven oder ortsgebundenen Spuks, über die wir uns hier
nicht näher verbreiten können *), läßt sich mit Animismus
nicht mehr erklären, was auch ein so sachlicher Gegner des
Spiritismus wie Dr. K. H. Schmidt in seinem Buche "Die
okkulten Phänomene usw." zugibt.
Dem c h r ist I ich e n Denken steht die Annahme der
Einwirkung geistiger Wesen auf Welt und Menschen nicht
nur nichts entgegen; in vielen Fällen wird sich diese Annahme uns geradezu aufdrängen, ohne daß wir nun gleich

I

• Es sei hiezu auf die lesenswerte Schrift ~Der lokale Spuk" von
Bruno Grabinski, Herold-Verlag, G. m. b. H., München (RM 1.50)
verwiesen.
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überall "Gespenster" sehen. Wir werden daher unter Ablehnung der spiritistischen Theorie von der Möglichkeit,
Verstorbene zu zitieren, grundsätzlich · die Möglichkeit. ja
Wahrscheinlichkeit der Mitwirkung von Dämonen bei bestimmten okkulten Vorgängen offen lassen. Dabei mag
einstweilen dahingestellt bleiben, ob es sich immer um Kakodämonie (Einwirkung böser Geister) handelt oder ob
auch andere 'geistige Wesen sich bemerkbar machen können. G. Bichlmair S. J. äußert sich in seinem Buche "Okkultismus und Seelsorge", S. 121 darüber: "Wie weit die
Macht der bösen Geister reicht, wissen wir nicht, ebenso
wenig, wie im einzelnen ihr Sckicksal beschaffen ist. Nur
soviel wird uns gesagt, daß sie mit verschiedenen Strafen
belegt sind, je nach ihren Mißverdiensten. Jedenfalls läßt
sich aus der übernatürlichen Offenbarung allein kein durchschlagender Beweis erbringen, daß, wenn bei spiritistischen
Sitzungen gelegentlich wirkliche Geister im Spiele sein
sollten, es nur· böse Geister im Sinne von teuflischen Dämonen sein können. Das kirchliche Lehramt hat sich bisher
durch keine Entscheidung irgendwie für oder gegen diese
Ansicht ausgesprochen. Aus der rein disziplinär gehaltenen
Verfügung, worin die Teilnahme an spiritistischen Sitzungen, sei es als Gast oder Veranstalter oder als Medium,
verboten wird, darf wohl keinerlei dogmatische Entschei1 dung herausgelesen werden. Höchstens das eine geht hervor; daß die Kirche von der Möglichkeit, mit den Geistern
aus dem Jenseits in Beziehung zu treten, überzeugt ist:'

1
)
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Schlufiworf
Aufbau und Darstellungsweise dieser unserer Schrift
unterscheiden sich von der übergroßen Mehrzahl des vorhandenen Schrifttums über den Okkultismus durch das bewußte Bestreben des Verfassers, bei aller grundsätzlich
positiven Stellungnahme zu den okkulten Phänomenen eine
von unkritischer Voreingenommenheit wie von tendenziöser
Ausdeutungssucht gleich freie, s ach I ich e Schilderung
der wichtigsten Teilgebiete des experimentell erfaßbaren
parapsychischen und paruphysischen Fragenkomplexes zu
geben. Wenigstens dürfte dadurch der Nachweis erbracht
worden sein, daß dieses Forschungsgebiet sowohl für die
Naturwissenschaften wie für die Geisteswissenschaften,
insbesondere für die Philosophie und die Religionswissenschaften, eine Bedeutung erlangt hat, die noch lange nicht
genügend erkannt ist. Es mag fast als providentiell erscheinen, daß in dem Zeitpunkte der Menschheitsgeschichte, da
eine materialistische Wissenschaft sich gewissermaßen
selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen beginnt und
mehr und mehr sich gezwungen sieht, der Materie den in
unglaublicher Verblendung aufgenötigten Primat wieder
abzuerkennen, die Erforschung der okkulten Phänomene
. einen ungeahnten Aufschwung genommen hat. Die Wiedereinsetzung des Geistes und der Seele in die Rechte ihrer
Erstgeburt wird dadurch ungemein erleichtert und beschleunigt und so der Weg zu Gott, dem Vater des Geistes
und dem Schöpfer der Welt, vielen Menschen neuerdings
erschlossen werden. Doch ist dieser Hinweis nur so zu
verstehen, daß materialistische Grundirrtümer unserer Zeit,
die sich vor jede Gotteserkenntnis als Hindernis legen, bei- \
seite geräumt werden.· Denn im allgemeinen hat die inten- \
sive Beschäftigung mit den okkulten Erscheinungen wenig
Erfreuliches und Erhebendes an sich; man fühlt sich fast
immer in unmittelbarer Nähe eines dunklen, dumpfen Lebensbereiches. Wer ' mit inneren Sinnen die Welt umfaßt,
der wird in den geistgeborenen Schöpfungen unserer großen, "genialen" Künstler, Dichter und Denker reinere und
erhabenere Ewigkeitswerte (und damit tiefere Gotteserkenntnis) finden als in spukhaften spiritistischen Zirkeln
und Dunkelkammern. Den "ewig Blinden"werden schließlich
auch die Phänomene aus den dunklen Grenzgebieten des
Lebens nichts sagen; denn im Grunde sind diese ja auch
nichts anderes als Teilerscheinungen der an Wundern so
überreichen Welt, in der wir alle leben und die uns den
schaffenden und erhaltenden Gott allüberall offenbart
wenn , wir Menschen ihn nur erkennen woll e n!
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