-o
O
03
o

4ZJ 02 C/2 CQ CQ
• • • • •

Druckfehlerberichtigung.

s. 49
8. 51
S. 53
8. 54
8. 66
8. 90
S. 93
8. 107
S. 116
S. 134
3. 136
8. 137

Bilderanhang ist zu streichen. Die
Bilder sind dem Text eingeschaltet.
Zeile 3: statt Parapsychik, Parophysik.
Zeile 5s statt Pathos, Bathos.
Hinter 0 Medien: (Metagnome).
Zeile 13 von oben: setze Arnold Geulinox.
Zeile 3 von unten: statt dimensionalen
setze dimensionslosen Baum.
2. Abs.,Zeile 16: statt effektbetontor
setze affektbotonter.
Zeile 5 von oben: Boirac statt Boirace
Abs.3, Zeile 6; Bild 1 befindet sich
hinter Seite 64.
Zeile 17 von oben: statt nomadenhaft
setze monpdenhoft.
4.AbB. f Zeile 10: statt öpiel- setze
Spiegelmagie.
3. Abs.,Zeile 2: setze Benuchemp.
unter dem Strich: Rothacker statt
Rottacker.
Zeile 8 u.9: "durch die Ab abe" strei
chen und statt des Kedialums setze
das Medialum.
3. Zelle von oben: hinter geb. 1856
setze gestorben 1904.
Horry statt Henry Price.
Allan Kardec statt Kadec.
Dunne ohne Bnd-s.

JOHANNES P. SCHÖLER
BLICK HINTER DEN VORHANG
Der Mensch — ein Doppelwesen

JOHANNES

P. SCHÖLER

Blick hinter den Vorhang
Der Mensch — ein Doppelwesen
Seines Lebens Ende bedeutet Wende

. derW**« 15 * .
s

ferr.

E B E R T I N - V E R L A G

-

A A L E N

/ W Ü R T T .

Inhalteoerzeichnis
A. Vorbemerkung
B. Übersicht

........................................

C. Medien (Metagnom
e)

........................................

........................................

9
11

............................

13

I. Teil:

St» Paraphyfth
A. Die Wünschelrute
B. Telekinesen
•

Ebertin- Verlag, Reinh
old Ebertin, (14 a) Aa
len/Württ.
1 9

5 4

........................................

..................................
........................................
............................
a) Das Tischrücken
........................................
......................
b) Die Versuche Gaspa
rin’s und Thury’s ........
.......................
c) Die Versuche Croo
kes und Zöllners ........
.......................
d) Eusapia Palladino,
die Golighers, Willy Sc
hneider,
Stanislawa Tomczik, Ma
ria Vollhart ................
.....................
C. Apporte
............................... .
......................................
D. Das siderische Pend
el (Skriptograph) ....
.......................................
•

17
19
19
22
23
26
30
31

II. Teil:

Parapfycbih

Druck: Hugo Windauer
, Heidenhelm/Brenz.

A. Hypnose und Tr an
ce
........................................
............................ 39
B. Suggestion
........................................
........................................
.
C. Die heilende Hand
41
.
........................................
....
............ 45
D. Telepathie und He
llsehen ........................
......................................
48
a) Emanuel Swedenborg
........................................
.......... 54
Stefan Ossowiedd
........................................
....
....
.............. 57
c) Eleonora Piper
........................................
...................... 59
E. Vorschau
66
5

F. Deutungsversuche animistischer Natur:
Chowrin, Naum Kotik, Pagenstecher ...........................................
G. Die Laboratoriumsversuche J. B. Rhines .....................................
...................................................................
H. Cross-Correspondenz
.............................................................
J. Xenoglossie

70
74
77
80

III. Teil

ERLÄUTERUNGEN

Phantomatih
........................................... 87
A. Personale Bewußtseinsspaltung
B. Doppelgänger und Exkursionen ....................................................... 94
................................................................... 102
C. Die Spukphänomene
.............................................................. 107
.
D. Teleplastik:
.

Parapsychologie: Erforschung von sog. okkulten Tatsachen und Erschei
nung, die sich aus dem „Doppelwesen“ des Menschen ergeben.

p

s* k

Parapsychik: Physikalische Erscheinungen, z. B. Tischrücken.
Parapsychik: Seelische Vorgänge, wie Suggestion, Hellsehen usw.

............................................................. 108
................................................................................ HO

a) Eusapia Palladino
b) Eva C

c) Franek Kluski

.

112

.................................................................... 115
HO
.........................
.............................................................. 117
b) Wallace-Monck
........................................................ H8
c) Ohlhaver-Tambke
.......................................................................... 120
d) Mirabelli

E. Vollmaterialisationien:
a) Crookes-Cook

e) E. d’Esp rance .................................................................... 121
.................................................................... 122
f) W. Danmar
F. Das persönliche Überleben des Todes ........................................... 124
.......................................................................... 133
G. Namenverzeichnis
H. Literaturverzeichnis .......................................................................... 136
143
J. Bilderanhang

6

ABKÜRZUNGEN
OB = Oberbewußtsein
UB = Unterbewußtsein
Vp — Versuchsperson

A. VORBEMERKUNG
Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Die geistige Bewegung strebt vom
11 8
!? hinweg zu einem neuen und besser begründeten Dualismus, als das
MittS
Fnr Gla yer ihn vertreten konnte. Der Monismus in seiner materialistischen
demzufolge die Materie alles und der Geist, die Seele, nur als Effloreszpn?’■Jener
kran a usgedr2U betrachten sei, daß, wie unter anderen C. V o g t es besonders
ückt hat, der Geist von dem materiellen Teil unseres Wesens
nrnd uzi. e
würde wie
. yt seinem
n . . sieh
zu.der Leber die Galle, dieser verderbliche Monismus
Endevon
neigt
UC
+ * n g der medizinischen Wissenschaft findet die unverständlich törichte
Bei aUptU
i? V i r c h o w s , „er habe schon viele Leichen seziert, darunter
abpr
gefunden“ keinen Beifall mehr, ja, der spätere
KolU n °7 n i e .? ine Seele
des
rühmten Zellularpathologen, A u g u s t B i e r , findet diese Be
merk
peinlic
h> daß er sie zu entkräften oder doch wenigstens als die
urlaubt A°
lytedi ■ e Dummheit eines großen Forschers hinzustellen versucht. Auch die
sich a u f d em Wege der Wiederentdeckung der Seele: man
spricht11 .m *uindet
n s e en
verk , und
a t iSeele
s o mder
y c h o von
einer P sLeiden
Tagen vonphysische
d
steht aarunter
zu heilen.
her man
die Möglichkeit,

’ Suggestion und Hypnose greifen in der medizinischen Praxis
° a a r Seurn
imrnSyC
we
er
? m u n sich; die beiden tragenden Säulen dieser neuzeitlichen
Thp aPle•
d F r e u d und der Nancyer Apotheker E m i l e C o u 6 ,
’-S i g
rück
erv/ ei \ W i- e 1Gralsse r s i a p h * n den Vordergrund; die moderne M i k r o p h y s i k
bedeutender Schrittmacher einer Psychologie des Unterbewuftt n sic*
geschehen, neben die Stigmatisierte von Konnersreufh ’ Wunderheilungen
est
Pr
ein
ein etwa 48 Jahre alter, in Hamburg lebender
ant,
°t
Prok riSt Und
alles
überbietend, daneben der neueste und erfolgreichste
Seel narz
a’
’ P u l G r Ö n i n g , von dessen Tätigkeit man einen Tonbandfilm
auf n
un
d darüber hinaus einen regelrechten Film, in dem er zum Schluß
vor
n
die im Saale anwesenden Kranken zu heilen. Da wir derartie vo r
nicht ursächlich zu erfassen vermögen, so befinden wir uns
gange
k
darn T bereits
irn
Bereich des Okkulten. Genau und tiefer gesehen, ist allerdin S a es
okkult, so daß die im engeren Sinne als okkult bezeichneten
Ph
anomene nicht dunkler sind als alle andern in der Welt. Die Einwendungen,
gegen die sogenannten okkulten Tatsachen im engeren Sinne erhebt,
er
sic11
daraus, daß diese Tatsachen dem Alltäglichen und dem uns Altein
widersprechen, daß sie sich unseren anerkannten Ordnung?svqf lohnten
ni
beugen. Was bleibt uns zu tun? Wir werden die Tatsachen
dht
.
ni hf111611
e en
Ordnungssysteme
wir werden
wollen;
leugnenum
oder garmüssen,
§ erweitern
andoernUrnoder
dem Alteingebürgerten
nebenunsere
dem Neuen
zu machen. Wir werden unsere Bildersprache, die allein den Sinn und
/yort unserer Weltbetrachtung ausmacht, einer Nachprüfung unterziehen
u
ssen, Und das zu tun, war und bleibt der ewige Weg der wissenschaftlichen
2}
h
orschung.
erir
mern nur an die Theorie des Lichts. N e w t o n sprach von einer
Mission des Lichts. Diese Ansicht, nachdem sie sich ein Jahrhundert lang
ih? en d * e H u y g e n s ’ s c h e Undulationstheorie behauptet hatte, fand hierin
des
die Interferenzerscheinungen
war, Der
weil diese imstande
iZh i sAblösung,
von diesen beiden Physikern
aufzunehmen.
Bildersprache
*n
er
tretenen mechanischen Auffassung des Lichts gab J a m e s M a x we 11
orch seine elektro- magnetische Deutung der optischen Erscheinungen eine
Ue
Wendung mit dem überraschenden Erfolg, zwei bisher getrennte Gebiete
9

in ein einziges vereinigt zu sehen. So reihte sich Bild an Bild, bis man in der
Form der Quantentheorie des Physikers M a x P l a n c k , allerdings mit ver
änderter Ausgangsstellung, wieder auf die Emanationstheorie Newtons zu
rückkam. „Wir müssen“, wie K a n t sagt, „immer und überall von dem frucht
baren Pathos der Erfahrung ausgehen“. Unsere Bildersprache hat sich danach
auszurichten. Wer nun allerdings die tausendfach verbrieften okkulten Er
fahrungstatsachen nicht anerkennt, mit dem läßt sich nicht reden, ihm fehlt
der Sinn für die Erfassung dieser subtilen Erscheinungen; er mag sich an das
halten, was ihm faßbar und technisch verwertbar erscheint. Wer meint, es
müßten ihm die Tatsachen „gebacken auf der flachen Hand“ dargereicht werden,
der muß sich an andere als die hier in Rede stehenden Quellen wenden.
Jedes ist nicht für jeden.
Wir sehen überall nur die Wirkungen, hinsichtlich der Ursachen sind wir
in allem gänzlich blind. Daß ein Stein, wenn ich ihm seine Unterlage entziehe,
zu Boden fällt, sagt N e w t o n , das sehe ich, daß es für alle Fälle nach einer
bestimmten Regel geschehen möge, das ist erstrebenswert, warum er fällt,
das weiß ich nicht. Und so in allem. Mit Recht sagt der bedeutende Physiker
und Physiologie E r n s t M a c h , daß sowohl die Begriffe der Substanz wie
auch der Kausalität in die Bereiche des Fetischismus hinabreichen.
Und noch drastischer drückt sich der bisweilen sehr boshafte B e r n h a rd S h a w über unsern heutigen wissenschaftlichen Hochmut aus, indem
er sagt, daß wir Heutigen in wissenschaftlichen Dingen einem Aberglauben
huldigten, über den das finsterste Mittelalter in hellstes Lachen ausgebrochen
wäre. Und damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Wir sind nicht besser,
weil wir anders sind, und wir sind nicht klüger, weil wir uns gerne einbilden,
es zu sein. Hinsichtlich der ursächlichen Verkettung sind alle Erscheinungen
im Himmel und auf Erden okkult, in einer merkwürdigen Paradoxie für den
Sehenden allerdings nur, nicht für den von Natur aus Blinden, denn dieser
sieht alles im hellsten Licht.
Die schroffe Abweisung der parapsychophysischen Tatsachen, wie sie um
die Jahrhundertwende gang und gäbe war, hat in jüngster Zeit insofern eine
Auflockerung erfahren, als namhafte Gelehrte beginnen, diesem Tatsachen
gebiet eine gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Besonders beachtenswert
in dieser Hinsicht sind die dreitätigen Besprechungen im Rahmen der evange
lischen Akademie, die jüngst im Schlosse zu Tutzing am Starnberger See
stattfanden und die von Protestanten, Katholiken, Orthodoxen, Akademikern
und Nichtakademikem besucht waren. Unter den zahlreichen Vorträgen, die
von Sachkennern gehalten wurden, weisen wir besonders auf die Ausführungen
des Tübinger Theologieprofessors Dr. K ö b e r 1 e hin, der sich mit folgenden
Bemerkungen an seine anwesenden Kollegen wandte. Er sagte wörtlich: „Am
erdrückenden Material der parapsychologischen Forschung kann man nicht vor
beisehen. Es geht auf keinen Fall an, die Welt des Okkultismus dadurch zu
erledigen, daß man den Geist der Aufklärung, den puren Intellektualismus
zu Hilfe ruft. Die Parapsychologie hilft den Eispanzer der materiellen Vor
stellungen zersprengen. „Parapsychologie“, so führte der Redner weiter aus,
„könne eine gute Hilfsstellung geben gegen die Denknot, hinter der sich viele
verstecken, um sich dem Höchsten nicht existenziell ausliefern zu müssen.“
KÖberle kommt dann auf die Beziehungen zwischen Parapsychologie und den
Naturwissenschaften zu sprechen, indem er darauf hinweist, daß durch die
Beachtung der parapsychophysischen Erkenntnisse, wie es vor allen Dingen
durch den von Hans Driesch vertretenen Neovitalismus geschehe, die Natur
wissenschaft einen ernsten Schritt auf dem Wege zur Religion tue.
Obwohl es so in Deutschland hier und da anfängt zu dämmern, so bleiben
doch alle diese Bemühungen weit zurück hinter denen der angelsächsischen
Länder, in denen es nicht weniger als 70 Millionen Spiritisten geben soll, davon
15 Millionen in USA. Man hat in diesen Ländern nicht nur gelehrte Gesell-

schäften, wie die im Jahre 1882 gegründete englische „ S o c i e t y f o r
P s y c h i c a l R e s e a r c h “ (SPR), die dann in einer später gegründeten
amerikanischen ihre gleichgerichtete Ergänzung fand, auch gibt es hier Lehr
stühle für okkulte Forschung, wie der jüngst durch das Ableben des bedeu
tenden Forschers H a r r y P r i c e freigewordene Lehrstuhl an der Londoner
Universität. Auch in Tutzing wurde der Ruf laut, die parapsychophysischen
Tatsachen nicht der populären Propaganda allein zu überlassen, sondern sie
an den Fakultäten mit wissenschaftlichem Ernst zu behandeln, selbst auf die
Gefahr hin, daß dadurch überkommene Lehren eine peinliche Erschütterung
erfahren könnten.
B. ÜBERSICHT
Das zur Behandlung stehende Gebiet läßt sich übersichtlich in zwei Gruppen
von Erscheinungen aufteilen, in solche, welche die physikalischen Vorgänge
befassen, Vorgänge, die sich vor unseren Augen in der sinnhaft bestimmten
Außenwelt zutragen, und in solche, die, rein innerer Natur, sich im Bereich
des Seelischen, des bewußten Daseins abspielen. Sind die ersteren im wahren
Sinne metaphysischer Natur, nicht metaphysisch in dem erkenntnistheoretischen
Sinn, daß hinter der Welt der Erscheinungen noch eine Welt dessen liegt, das
fticht in die Erscheinung tritt, sondern metaphysisch in dem konkreten Sinn,
daß neben den bekannten und allgemein anerkannten physikalischen ErscheipUn gen es noch andere gibt, die die gesetzmäßige Gebundenheit jener durch
brechen und die eine Erweiterung jener Gesetzmäßigkeit verlangen. Da sie
eine andere Art von Erscheinungen darstellen, so kann man sie auch als paraPhysisch bezeichnen, wobei „para“, seinem griechischen Sinn entsprechend,
soviel wie „neben“ heißt. Bleiben wir bei dieser wenigstens in Deutschland
allgemein anerkannten Bezeichnung, so darf man von einer P a r a p h y s i k
und entsprechend von einer P a r a p s y c h i k sprechen.
Will man beide Gebiete in eine Bezeichnung zusammenfassen, so könnte es
unter dem Namen einer P a r a p s y c h o p h y s i k geschehen. Alle anderen
Bezeichnungen sind für das Gesamtgebiet der Erscheinungen unzutreffend.
Unzutreffend ist die allgemein bekannte Bezeichnung „Okkultismus“. Dieses
Wort ist zu vielsagend, denn in Hinsicht auf Ursachen und Kräfte bei irgend
einer Erscheinung, und sei sie auch noch so real, befinden wir uns immer
Im Bereich des Okkulten. Die Erfassung der Kräfte geht eben über unsere
Kräfte. Was wir mit den verschiedensten Bezeichnungen als Kräfte benennen,
das sind nur Wortsymbole, denen aber keine tatsächliche Bedeutung beiwohnt.
Treffender ist in vieler Hinsicht die Bezeichnung „M e d i u m i s m u s“, denn
Wenn man zu wirklichen Ergebnissen kommen will, so ist das ohne die Mit
wirkung von Medien nicht möglich, denn selbst bei den Laboratoriumsversuchen,
wie sie von R h i n e und anderen gepflegt wurden, ergaben sich die schönsten
Resultate dann, wenn man unter den Versuchspersonen eine medial beanlagte
besaß. Da man aber auch ohne ausgesprochene Medien zu Ergebnissen gelangen
kann, so ist diese Bezeichnung auch nicht von allumfassender Bedeutung. Im
eigentlichen Sinn versteht man unter Medium einen Vermittler oder eine
Vermittlerin von drüben nach hüben, von einem irgendwie beschaffenen Jen
seits zum Diesseits. Faßt man die medialen Erscheinungen in diesem Sinne auf,
so
befindet man sich damit im S p i r i t i s m u s , denn das Medium vermittelt
n
un nicht seine eigenen Intuitionen und Gedanken, sondern die eines Geist
wesens, das einer üb er weltlichen Ordnung der Dinge angehört. Wir erlangen
Aufschlüsse über eine den üblichen Sinnen verschlossene Welt. Dieser Spiri
tismus hat nun wieder mannigfache Formen, von der naivsten bis zur subHmsten, vom Offenbarungsspiritismus bis zur Anerkennung keimhafter Ele
mente, die sich auf eine mehr oder weniger greifbare Weise verkörpern.
Spricht man in diesem Sinne von Seelenkernen, Samen, Ideen im Sinne
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Platons etc., so glaubt der Offenbarungs-Spiritismus an die reale Gegenwart
verstorbener Menschen, die in ihrer einstigen Lebensform wieder kehren aus
einem abgesonderten Ort,, in dem sie sich in voller irdischer Wirklichkeit auf
halten und von wo sie warnend, führend, belehrend in unsere dreidimensionale
Wirklichkeit eingreifen. Im Gegensatz zu diesen Formen des Spiritismus oder
Spiritualismus, wie er in den angelsächsischen Ländern, in denen er sich
einer weiten Verbreitung erfreut, genannt wird, steht der A n i m i s m u s .
Diesem zufolge gehen alle Wirkungen, ob physikalischer oder psychischer Natur,
von der menschlichen Anima, vom Subjekt aus, ganz gleich, ob in singulärer
oder kollektiver Form. Die scharfe Gegenüberstellung dieser beiden Erklärungs
weisen paranormaler Erscheinungen geht auf den russischen Staatsrat
A k s ä k o w*) zurück, auf eine von diesem verfaßte Arbeit, die von einer
überwältigenden Tatsachenkenntnis zeugt und die durch eine kleine Schrift
des Philosophen des Unbewußten, E d u a r d v o n H a r t m a n n , hervor
gerufen wurde, in der dieser namentlich die phantomatischen Erscheinungen
durch Halluzinationen zu erklären versucht. Dem trat Aksakow entgegen,
indem er Erscheinungen anerkennt, die eine „außermediumistische, überwelt
liche Ursache“ haben. Diese Anerkenntnis findet durch die jüngsten Forschungs
ergebnisse eine immer entschiedenere Bestätigung. Da dem Worte Spiritismus
ein gewisser übler Beigeschmack anhaftet, so hat man statt dessen das Wort
„ M o n a d i s m u s " in Vorschlag gebracht, eine Bezeichnung, die uns an die
M o n a d o l o g i e Leibnizens erinnert.
Die gekennzeichneten beiden Hauptgruppen der medialen Erscheinungen
lassen sich wieder unterteilen in zwei weitere, und zwar die Paraphysik in
T el e k i n e s i e , d. h. Fernbewegung von Körpern ohne unmittelbare Beeinflusssung durch unsere Glieder, und in T e l e p l a s t i k , d. h. in Erscheinungen
von organisierten Teilen eines Lebewesens oder einer Ganzheit lebendiger
Natur, sei es ein Mensch, ein Tier oder eine Pflanze.
Die Parapsychik läßt sich unterteilen in T e l e p a t h i e , eine Bezeichnung,
die wir mit gewissen Einschränkungen als unmittelbare Übertragung von Be
wußtseinsinhalten bezeichnen können, und T e l e v i s i o n , ein Wort, das sich
am kürzesten mit H e l l s e h e n wiedergeben läßt. Man spricht von einem
Hellsehen in die Vergangenheit oder in die Zukunft., von Rückschau und Vor
schau, von Nahhellsehen und Fernhellsehen. Was das letztere anbetrifft, so
stößt man auch auf die Bezeichnung „ z w e i t e s G e s i c h t“, unter dem
man im allgemeinen die Aufhellung solcher Ereignisse versteht, die sich in
weiter Entfernung oder in der Zukunft vollziehen.
Was die geschichtliche Entwicklung der Parapsychologie angeht, so scheint
die von C h a r l e s R i c h e t , Professor für Physiologie an der Sorbonne
zu Paris, die annehmbarste zu sein. Er spricht von 4 Perioden:
1. die mythische bis Mesmer (1778),
2. die magnetische, von Mesmer bis zu den Geschwistern Fox (1847),
3. die spiritistische bis William Crookes (1872),
4. die wissenschaftliche, die mit Crookes beginnt.
Zum Schluß noch eine Ermahnung an jene, die sich der Mitarbeit widmen
wollen:
Wer sich auf diesem mit Unkraut dicht überwucherten Arbeitsfeld be
tätigen will, der mache sich frei von Vorurteilen; er verbinde das Hamletprinzip, demzufolge alles möglich ist, so daß man auch das als absurd Er
scheinende nicht von vornherein leugnen darf, mit dem des Laplace, dem
zufolge das Gewicht der Beweise der Fremdheit der Vorgänge in gerader
Proportion entsprechen muß, d. h., er eigne sich ein möglichst umfassendes
Wissen an, gestützt auf einen möglichst umfassenden Bereich persönlicher
Erfahrungen. Scharlatanerie ist nirgends so wenig am Platze wie gerade hier.
Alexander Aksäkow, Animismus und Spiritismus, 2 Bände, Leipzig 1890.
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SCHEMATISCHE

ÜBERSICHT

Parapsychophysik (Mediumismus-Monadismus)
(Medium-Metagnom)
Parapsychik

Paraphysik

Telepathie Hellsehen

Telekinesie Materialisationen
Apporte
Phantome
Spuk

räumliches — zeitliches
Rückschau — Vors

personen-ortsgebunden

Obwohl man im allgemeinen die Phantomatik unter dem Titel der Paraphysik mit einbegreift, so haben wir sie in der vorliegenden Arbeit ihrer
Wichtigkeit wegen und vor allen Dingen aus methodischen Gründen davon
getrennt. Aus eben diesem Grunde beginnen wir auch nicht, wie es allgemein
üblich ist, mit der Parapsychik, sondern, weil wir im Aufbau der Arbeit
konzentrisch verfahren, mit den paraphysischen Phänomenen. Dabei ist zu be
achten, daß sich eine saubere Trennung der einzelnen Gebiete von einander
nicht durchführen läßt.
Bevor wir beginnen, noch ein Wort über die Medien.
C. MEDIEN (METAGNONE)
Nich jeder kann jedes. Das gilt auch für die Medien. Wie auf allen Gebie
ten menschlicher Betätigung, so haben wir auch hier Spezialisten. Wie der
Polyhistor vom Schlage eines A r i s t o t e l e s oder L e i b n i z eine Seltenheit
ist, so sind auch die universal begabten Medien, wie etwa M i r a b e l l i ,
nur eine selten anzutreffende Erscheinung. Medien, die auf physikalischem
Gebiet Hervorragendes leisten, sind oft gänzlich unfähig in den Bereichen
parapsychischer Aufgaben.
Je nach der Befähigung lassen sich folgende Gruppen unterscheiden, womit
aber nicht gesagt sein soll, daß jedes Medium unbedingt einer Gruppe zuzu
zählen wäre.
1. Physikalische Medien
Sie besitzen die Gabe, mehr oder weniger schwere Gegenstände von der Stelle
zu bewegen, ohne sie in irgendeiner Weise zu berühren. In den Gegenstän
den mag sich ein Knarren oder Knirschen bemerkbar machen; sie mögen sich
im Zimmer hin- und herbewegen oder sich sogar frei schwebend im Raum
erhalten. Dieses Freischweben pflegt man im Gegensatz zur Gravitation (gravis — schwer) als L e v i t a t i o n (levis — leicht) zu bezeichnen. Die Levitation
kann sich außer auf tote Gegenstände auch auf lebende Personen erstrecken,
ja, auf die Person des Mediums selbst.
In den Bereich der physikalischen Phänomene gehört auch das selbsttätige
Erklingen von Musikinstrumenten, das Läuten von Klingeln, das Erschallen von
Trommeln, das Ertönen von Trompeten und dergleichen mehr. Dabei mag es
sich ergeben, daß nicht nur einzelne Töne hervorgebracht werden, sondern
auch ganze Melodien in harmonischer Tonfolge.
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2. Tischmedien
Sie bedienen sich eines gewöhnlichen meist dreibeinigen Tisches, der Klopf
zeichen von sich gibt, die so beschaffen sind, daß sich sinnvolle Worte und
Sätze daraus herleiten lassen. Wir stehen damit an der Grenze zwischen para
physischen und parapsychischen Erscheinungen, Wir überschreiten diese Grenze
mit den
3. Planchettemedien
die man auch Pendelmedien nennen könnte. Sie bedienen sich des S k r i p t o g r a p h e n oder R u n d a l p h a b e t s , das aus Folgendem besteht. Auf einem
Blatt Papier befinden sich die Buchstaben des Alphabets in Kreisform auf
gezeichnet, Als Indikator benutzt man entweder ein Strahlenkreuz oder ein
einfaches Likörglas, eine mit einem Zeiger versehene Untertasse oder ein aus
Pappe verfertigtes kleines Dreieck, das auf drei glatten Knöpfen ruht und somit
leicht hin- und hergleiten kann. Das Medium legt zwei Finger seiner rechten
oder auch linken Hand auf diesen Indikator, und dieser beginnt sich zu bewe
gen. Er gleitet von Buchstabe zu Buchstabe, aus deren Zusammensetzung sich
dann sinnvolle Sätze ergeben. Will man sich vor Täuschungen bewahren, so
tut man gut, dem Medium die Augen zu verbinden.
4. Schreibmedien
Wir unterscheiden hier von der automatischen Schrift die direkte Schrift.
Letztere wird nicht durch die Hand des Mediums, sondern unter dem Einfluß
des anwesenden Mediums von einem anderen hervorgebracht Es ist ein Fern
schreiben, insoweit als das Medium weder mit dem beschriebenen Gegenstand
noch mit dem Schreibstift in Berührung kommt.
Das automatische Schreiben kann bei vollem oder auch bei gedämpftem
Bewußtsein geschehen, so daß das Medium wohl weiß, daß es schreibt, aber
nicht erkennt, was es schreibt. Und dann gibt es noch die höchste Steigerung:
das Medium schreibt im Trance. Es weiß weder, daß es schreibt, noch was es
schreibt. Man spricht in diesen Fällen auch von einem I n s p i r a t i o n s
medium.
5. Sprechmedien
Mit diesen verhält es sich ganz ähnlich. Hier gilt es, die Tranceerscheinungen
von hypnotischen Rapportbeziehungen sorgfältig zu trennen.
Die extremsten Fälle sind die, daß sich anscheinend ein fremder Geist des
Mediums bemächtigt und durch dasselbe Mitteilungen macht, die keinem der
Anwesenden bekannt waren und die den Horizont des Mediums überschrei
ten. Man spricht von I n k a r n a t i o n s m e d i e n .
6. Materialisationsmedien
Hier ergibt sich eine ganze Skala von Manifestationen, die von leichten und
flächigen Effluvien bis zu vollkommen ausgebildeten Wesen reichen, die sich
sogar frei im Raum umher bewegen und sich mit den Anwesenden unterhalten.

Die Medien bedürfen durchgehend der systematischen Ausbildung, die ihnen
nur ein mit allen Fragen des Mediumismus kundiger Experimentator angedei
hen lassen kann. Das Medium muß geschickt gemacht werden zur geistigen
Sammlung, zur scharfen Konzentration und für die phantoma tischen Vorgänge
zur leichten Abgabe eines plasmatischen Stoffes, für den man die mannigfach
sten Bezeichnungen zur Hand hat: M e d i a l u m , O d , T e l e p l a s m a ,
E k t o p l a s m a und dergleichen. Auf Grund von Wageversuchen ist fest
gestellt worden, daß das Medium bis etwa zur Hälfte seines eigenen Gewichts
von diesem Stoff zum Aufbau des erscheinenden Phantoms abgeben kann. Um
dies nun ungestört zu können, bedarf es einer starken Herabsetzung des Lichts
in den Sitzungen oder Seancen, weil dieser Stoff äußerst lichtempfindlich ist.
Und darin liegt ein Übelstand für den Beobachter und eine Möglichkeit des
Betruges von selten des Mediums. Und damit kommen wir zu dem mißlichen
Kapitel der Entlarvungen der Medien und zu den vielfachen Betrügereien,
die, das sei hier gleich gesagt, nicht selten auf die Ungeschicklichkeit des Expe
rimentators zurückzuführen sind, bzw. auf die Ungeduld der Beisitzer, die
möglichst schnell und sozusagen auf Befehl ihre Neugierde befriedigt sehen
möchten Wenn aber zur Lösung irgendeiner Aufgabe Geduld gehört und aus—
harrendes Abwarten, dann auf diesem Gebiet. Es läßt sich hier nichts erzwin
gen Das Medium kann nicht auf Befehl handeln, wie es von allzu ungeduldigen
Sitzungsteilnehmern bisweilen verlangt wird; es hat seine Zeiten, günstige
Augenblicke, aber ebenso auch ungünstige oder gar Ruhepausen, in denen es
gar nichts verwirklichen kann. Wie der Künstler
Dichter, Maler, Tonsetzer —nicht auf Kommando seine Fähigkeiten entfalten kann, und wie man nicht
aus der augenblicklichen Unfähigkeit auf seine Gesamtbegabung schließen
darf, so sollte dies auch bei den Medien beachtet werden. Man muß sie gehen
lassen, dann wird man auch zufriedenstellende Erfolge erzielen. Gehen lassen,
das bedeutet natürlich nicht, daß man nicht alle Vorsichtsmaßnahmen anwen
den soll um sS vor Betrug zu schützen Gute Medien werden dagegen nichts
einzuwenden haben Die Kritik sollte sich aber nicht ausschließlich gegen die
sondern gelegenthch auch gegen den Experimentator richten. Auch
ist eine Kritik des Kritikers bisweilen sehr am Platze.
Der Erfolg bei gewissen okkulten Phänomenen wird leicht in Frage ge
stellt, wenn die Zahl der Skeptiker eine zu große ist. Sie wirken wie der Kata
lysator in einer chemischen Reaktion: sie fuhren sozusagen eine psychische
Zersetzung der hochsensiblen Medien herbei. Wie sollen diese in einer von Miß
trauen gesättigten Umgebung Leistungen hervorbringen, die weit über jede
andere geistige Produktion hinausragen und die von einer Sensibilität getragen
werden, die durch die geringste Störung erschüttert werden kann?
Besonders günstig für parapsychophysische Forschungen erweist sich die
Stille und das Dunkel der Nacht. Wie alle Mikroorganismen in ihrer schwachen
Lebenskraft das zerstörende Licht vermeiden, wie aller Same des dunklen
Erdreichs das keimende Leben des Mutterschoßes bedarf, so bedürfen auch die
okkulten Phänomene der Abblendung gegen das zu grelle Licht. Das ist in
gewisser Beziehung mißlich, aber für gute Erfolge unvermeidlich. Das beste
Licht ist das des Mondes, demnächst ein phosphoreszierendes Licht. Rotlicht ist
ein möglicher aber kein gleichwertiger Ersatz. Zinksulfatschirme sind beson
ders zu empfehlen. Wenn die Erregungen an der Oberfläche nachlassen, dann
werden die Schatten in der Tiefe sichtbar, wenn der W i l l e schweigt, dann
werden die fernen Stimmen wach: es drängt herauf von selbst aus tagverbor
genen Tiefen.

7. Apportmedien
Ebenso seltsam wie die Phantome, sind die Apporte, die darin bestehen,
daß entfernte Gegenstände mit Durchdringung aller materiellen Widerstände
herbeigeschafft werden.
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Abb» 1
Seit® 18s Wünschelruten stellen ein Kittel
dar s um verborgene Vorgänge sichtbar zu machen.

Abbo 2 zu Seite 2J: Der Apparat

I. T e i l
PARAPHYSIK
Was ihr nicht tastet, steht euch meilenfern,
Was ihr nicht faßt, das fehlt euch ganz und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, sei nicht wahr,
Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht,
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht,
Goethe, Faust,
A. DIE WÜNSCHELRUTE (VIRGULA MERCURIALIS)
Die Rutengängerei ist alt, bekannt und weit verbreitet. Aber obschon die
Vorgänge auf diesem Gebiet harmlos erscheinen gegen das, was im Bereich
oes Okkulten sich sonstwie abspielt, so gehen trotzdem auch hier die Mein
ungen weit auseinander, von der willkürlichen Ausdeutung bis zur gänzlichen
unerfahrener und unbelehrbarer Skeptiker vom Schlage jener AstroAblehnung
n
oxnen, die sich weigerten, durch das von G a l i l e i konstruierte Fernrohr
nach den Jupitermonden zu schauen, weil sie von vomeherein annahmen, daß
€s
derartige Trabanten des großen Planeten gar nicht geben könne, oder vom
Schlage des französischen Akademikers B o u i l l a u d , der seinem Kollegen
du Moncel, als dieser am 11. März 1878 in der französischen Akademie der
Wissenschaften den ersten Phonographen vorführte, an die Kehle sprang und
ihn mit den Worten „elender Schuft und Bauchredner“ beschimpfte.
Neben diesem Streit um die Tatsache der Virgula mercurialis geht dann der
andere um ihre praktische Verwendbarkeit, ein Streit, der sich namentlich
Kreise der zünftigen Geologen abspielt. Was diese Auseinandersetzungen
anbetrifft, so haben sie für uns kein unmittelbares Interesse, obwohl uns
bekannt ist, daß der Geheime Baurat F r a n z i u s die Rute in die Geologie ein
geführt hat, daß sie im ersten Weltkrieg erfolgreich benutzt wurde, daß sie
namentlich in den Händen des Majors O t t o E d l e r v o n G r a e v e Wunder
und nicht weniger in den Händen des Landrates von Uslar, der
verrichtete
m
in Südwestafrika durchschlagende Erfolge zu verzeichnen hatte:
Rute
der
it
v
waren 48 vollkommen genau, die restlichen 132 stimmten
Rutungen
180
°n
m
it sehr geringen Differenzen, und bei weiteren 96 Bohrungen zeigten 88 die
Verwertung für Brunnen. Nicht jeder Rutengänger kann sich derartiger Erfolge
rühmen; der Erfolg ist aufs engste mit der besonderen Beschaffenheit des
Rutengängers selbst verknüpft. Hier wie in allen menschlichen Betätigungs
weisen kommt es sehr auf die persönliche Befähigung an, und diese ist in
ihrer ausgesprochenen Form von der Natur nur wenigen verliehen. Will man
darum das Rutengehen richtig beurteilen, so muß man sich nicht an durch
schnittliche oder unterdurchschnittliche Begabungen wenden, sondern an die
Spitzenleistungen. Allerdings bleibt auch bei den Befähigten ein gewisser
Grad von Unsicherheit bestehen, weil nicht nur die allgemeine, sondern auch
die augenblickliche Konstitution des Rutengängers eine Rolle spielt. Infolge
dieser Tatsache haben auch die großzügigen Versuche, die von der preu
ßischen geologischen Landesanstalt unternommen wurden, zu keinem ein
deutigen Ergebnis geführt.
2 Schöler, Blick hinter den Vorhang
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Uns geht es in diesem Zusammenhang nun nicht um die praktische Aus
wertung der Virgula mercurialis; unser Interesse hängt an der nackten und
unbestreitbaren Tatsache, daß in geeigneten Händen ein gabelförmig gebogenes
Stück Holz oder Metall sich an gewissen Stellen im Gelände auf- und ab
bewegt, ohne daß eine bewußte Beeinflussung stattfindet. Wenn wir sagen,
ein Stück Holz, so meinen wir damit die erprobten Holzarten, wie Weide, Birke
oder Ahorn, und unter den Metallen verstehen wir Stahl, Eisen, Gold oder
Silber. Die Formen sind mannigfach: neben der Gabelrute kennt man auch
Spiral- oder Schlingenruten, ja, besonders empfindliche Menschen kommen
auch ohne jedes Hilfsmittel aus. Sie falten einfach die Hände, legen die Dau
men beweglich gegeneinander und achten auf deren Ausschlag. Dieser Umstand
legt uns den Gedanken nahe, daß die Rute als solche mit den Bewegungen
1
nichts zu tun hat, daß sie nur ein geeignetes Mittel darstellt, um. verborgene
Vorgänge sichtbar zu machen. Man hört bisweilen, daß die Ursache für das
Ausschlagen der Rute auf magnetische oder elektromagnetische Strömungen
im Boden zurückzuführen sei, aber dem widerspricht, daß die Rute nicht
angezogen, sondern daß sie fast gleichzeitig auch abgestoßen wird und daß
Holz für die Feststellung magnetischer Strömungen wenig geeignet ist.
So spricht man anstatt von magnetischen Einwirkungen lieber von v i t a
l e n E m a n a t i o n e n , von einem Körper-Rutenstrom, der in Beziehung
trete zu den emanierenden Substanzen. „Die zwei polaren Körperhälften“, sagt
Prof. M o r i t z B e n e d i k t * , an dessen umfassende Versuche wir den inter
essierten Leser verweisen, „werden durch die Rute zu einem Emanationsstrom
geschlossen. Der Körper-Rutenstrom tritt in Beziehung zu den emanierenden
Substanzen und der Ausschlag der Rute ist der Ausdruck dieser Beziehungen.“
Nicht alle Stoffe emanieren, und sd übt z. B. der Bergkristall keinen Einfluß
auf die Rute aus, auch reagiert eine Stahlrute nicht auf Eisen.
Die sogenannte Wissenschaft windet sich hinsichtlich der Wünschelrute hin
und her. Unter den vielen, die sich anmaßen, in diesen Dingen ein Urteil abzu
geben, obwohl sie gar keine persönliche Erfahrung besitzen, beschränke ich
mich darauf, meinen ersten Lehrer in der Philosophie, den unlängst in König
stein verstorbenen Prof. M a x D e s s o i r anzuführen. Er hat ein Buch ge
schrieben mit dem Titel: „Vom Jenseits der Seele, die Geheimwissenschaften
in kritischer Betrachtung, Stuttgart 1917.“ Darin äußert er sich über das
Wünschelrutengehen in folgender Form: „Nun s t e h t f e s t , daß die Bewe
gungen einer an ihren Zweigenden gehaltenen Wünschelrute von automatischen
Muskelbewegungen der haltenden Hand ausgehen. — In den meisten Fällen
(oder in allen) handelt es sich um Autosuggestion und erstaunlich scharfer
(wenngleich oft unbewußter) Beobachtung irgendwelcher Anzeichen.“ Nicht
Gar
ohne eine unbegründete Überheblichkeit heißt es: „Nun steht fest , .
nichts steht fest, auch handelt es sich nicht um Muskelbewegungen automati
scher, ideomotorischer Natur, noch um Autosuggestionen oder um Reflexe und
noch weniger um eine „erstaunlich“ scharfe Beobachtung irgendwelcher An
zeichen. Es handelt sich bei der Wünschelrute um nichts dergleichen. Wer die
Bewegungen der Rute nicht selbst erlebt hat, der wird die Möglichkeit ihrer
spontanen Bewegung bestreiten, und wo er nicht umhin kann, sie zuzugeben,
da wird er die Wirkung mit den ihm geläufigen Begriffen zu erklären suchen.
Der sogenannte Wissenschaftler wird wahrscheinlich ganz aus dem Konzept
geraten, wenn wir unter vielen anderen, folgenden eidesstattlich verbürgten
Fall mitteilen, der den französischen Rutengänger J a c q u e s A y m a r aus
Lyon betrifft. Er verfolgte mit der Rute den Weg, den die Mörder eines
Lyoner Weinhändlers eingeschlagen hatten, von Straße zu Straße durch die
Wien 1917. Siehe auch die Ar
*) Prof. Dr. Moritz Benedikt, Ruten- und Pendellehrer,
beiten von F. Kallenberg, F. Scheminzky, Karl Bähr, J. Weise und J. Wimmer im
131.
Ed.
1934,
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Stadt, dann in einem Boot die Rhone abwärts bis Beauclaire, wo er im Ge
fängnis unter 15 Insassen einen wegen Diebstahls eingelieferten Buckligen als
den Mörder bezeichnete. Die Spur des Mitschuldigen verfolgte er 70 Meilen
weit bis an die Landesgrenze, wo er die weitere Verfolgung auf geben mußte.
Man stellte seine Gabe noch dadurch auf eine besondere Probe, daß man das
Messer, mit dem der Mord begangen worden war, neben drei gleichen Messern
am Tatorte vergrub und den Rutengänger anhielt, das richtige Mordinstrument
unter den vergrabenen aufzusuchen. Der Versuch glückte. Der Mörder legte
ein Geständnis ab; er wurde von fast allen Menschen wiedererkannt, die er
auf der Flucht gekreuzt hatte, ja, sogar die Flasche, aus der er in der Wohnung
eines Gärtners getrunken hatte, wurde durch Ausschlag der Rute gekenn
zeichnet.
Ähnliche Erfolge werden neuerdings von einem Landsmann des Jacques
Aymar mitgeteilt, nämlich von dem Pariser Radiaesthesisten J u l e s C a l t 6 ,
den man als Radarmenschen bezeichnet, das heißt mit einer Bezeichnung be
legt, in der gleichzeitig eine Theorie beschlossen liegt, indem man annimmt,
daß j wie beim Radar, Strahlen von dem Rutengänger ausgehen, die, nachdem
sie das Ziel gefunden haben, wieder zu dem Sender zurückkehren. Aber der
artige Analogien zu physikalischen Erscheinungen können die biogenetischen
nicht hinreichend erhellen: es ist ein Tasten im Dunkeln.
In naher Beziehung zu der Rute steht das P e n d e l , das man zu ähnlichen
Aufgaben gebrauchen kann. Man pendelt über Fotografien nach dem Schicksal
Verschollener oder in der Absicht, mit Verstorbenen in. Kontakt zu kommen:
man pendelt den Sitz von Krankheiten aus, etc., etc.
Nach den von mir angestellten Versuchen schwingt das Pendel über Wasser
in Kreisen, über Eisen in Ellipsen, über Kohle linear. Hinsichtlich des Aus
pendelns über Fotografien gehen meine Versuche, über die ich noch kein ab
schließendes Urteil abzugeben vermag, dahin, .daß über Fotografien Lebender
das Pendel in Kreisen oder in Linien schwingt, während es über Fotografien
Verstorbener sich nicht von der Stelle bewegt. Eine Erklärung über diese selt
same Erscheinung vermag ich nicht zu geben, immerhin soviel, daß jede sug
gestive Beeinflussung bei meinen Versuchen ausgeschlossen war.
B. TELEKINESEN
a) Das Tischrücken
Das Geburtsland des Tischrückens und Klopfens ist USA, wenn auch der
Klopfgeist von Dibbesdorf bei Braunschweig vorübergehend Aufsehen erregte.
Den ahnungslosen Eheleuten K e t t e l h u t erging es dabei, weil der sogenannte
gesunde Menschenverstand nicht mitkonnte, wie in fast allen derartigen Fäl
len: sie wurden wegen Betrügereien eingesperrt. Aber der Klopfgeist ließ sich
dadurch nicht stören. Es klopfte weiter, so daß man das Ehepaar, nachdem
es ein Vierteljahr im Gefängnis verbracht hatte, wieder freiließ.
In den USA hieß der Ort, an dem sich ein ähnlicher Klopfgeist bemerkbar
machte, H y d e s v i l l e , gelegen im Staate Maine. Es war im Jahre 1847, ein
Jahr, das man als den Anfang des modernen Spiritismus betrachtet. Es klopfte
nachts an der Tür, aber niemand war festzustellen. Der Zauber nahm einen
beängstigenden Umfang an, als im Februar 1848 der Methodist F o x mit seiner
Frau und drei Kindern das Spukhaus bezog. Die Familie bildete ein förmliches
System der Verständigung aus, mit dessen Hilfe es sich ergab, daß ein Händ
ler, namens Charles B. R o s m a, in dem Hause ermordet und im Keller ver
graben worden sei. Als man im Keller nachgrub, fand man dann auch Über
reste eines dort verscharrten Leichnams. Der Familie Fox erging es dabei wie
jenem Bäuerlein aus Dibbesdorf; sie wurde verschmäht, verfolgt, aus der Me19

thodistengemeinschaft als Menschen, die vom Teufel verfolgt würden, aus
gestoßen. Sie räumten das Haus und verlegten ihren Wohnsitz nach der Stadt
Rochester. Der Spuk setzte sich auch hier fort. Ein Untersuchungsausschuß
wurde eingesetzt, um die Frage zu klären. Die Familie Fox wurde von jeder
betrügerischen Absicht freigesprochen.
Von den USA verbreiteten sich die Tischexperimente über den ganzen
europäischen Kontinent. Überall bildeten sich Zirkel, die sogar teilweise einen
religiösen Charakter annahmen, teils aber auch nur der Unterhaltung und
Belustigung dienten. Bald fanden sich auch geschäftskundige Leute ein, die
daraus auf betrügerische Art Gewinn zu ziehen suchten. J u s t i n u s K e r
n e r berichtete als erster in Deutschland über den Spuk von Hydesville in
seinem M a g i k o n. In England ging man durch die Gründung der Dialek
tischen Gesellschaft im Jahre 1869 der Sache der Klopf phänomene am gründ
lichsten zu Leibe. Zwei Jahre später erschien in drei Bänden der erste umfas
sende Bericht, der die Klopf Phänomene als tatsächlich anerkennt und der wei
terhin zugibt, daß dadurch sinnvolle Kundgebungen erfolgen können.
Einen charakteristischen Bericht über das Tischrücken und über das, was
damit zusammenhängt, gibt uns die Prinzessin von W i e d , spätere rumänische
Königin, bekannt unter dem Namen C a r m e n S y l v a , in ihrem Erinnerungs
buch, betitelt: „Mein Penaten winkel“. Es heißt darin: „Damals kam über den
Ozean (Spuk von Hydesville) eine neue Kunst, ein neuer Sport, ein neues
Heilverfahren und Wissenwollen herangewöht . - . Ich hatte gesehen, daß alle
ärztliche Kunst sowohl an der Mutter wie am Vater und am Bruder scheiterte
und daß alle unheilbar erschienen. Darum war es in meinen Augen sehr natür
lich, daß, als man vom Magnetisieren hörte, auch das ausprobiert wurde, und
daß eine dicke Engländerin ankam, die meine Mutter in Schlaf versenken
konnte. Sie war uns Kindern durchaus unangenehm und wurde auch meiner
Mutter bald zuwider, so daß sie abgeschafft wurde. Sie hatte aber bei allen
die Lust erweckt, solche Versuche anzu stellen, und so entdeckte man, daß ein
Bruder meiner Mutter, N i k o l a u s v o n N a s s a u , eine ganz außerordentliche
Kraft besaß, die der 20jährige zu allerhand Knabenstreichen benutzte: die
Erzieherin seiner jüngeren Schwester auf einem Stuhl festzubannen, sie an
der Hoftafel die Zunge ausstrecken zu machen oder meiner Mutter mit der
Reitpeitsche auf die Hand zu schlagen, die wegzuziehen er ihr unmöglich ge
macht hatte. Erst als einige Damen Nervenanfälle bekamen, hörte mein Oheim
mit seinen Späßen auf, worüber wir Kinder sehr betrübt waren. Mein Oheim
schrieb aus Amerika (es handelt sich um den Ethnographen und Forschungs
reisenden, den Prinzen M a x v o n W i e d , 1782—1867), daß er in einer Gesell
schaft gewesen sei, wo man Tische durch Händeauflegen bewegt habe, daß er
meinen Vater aber nicht habe bewegen können, an solchen Dummheiten teil
zunehmen. In unserm Hause ward aber dadurch die Neugier aufs neue ge
weckt, und da man dachte „viel hilft viel“, standen alsbald alle, Große und
Kleine, um den großen Tisch und hielten die Finger darauf und aneinander.
Und wir Kinder kicherten schon und fanden es ein bißchen langweilig, als auf
einmal der Tisch anfing, sich ein wenig zu bewegen, und nun merkten wir zu
unserer großen Verwunderung, daß, wenn man meine Mutter in ihrem Roll
stuhl heranbrachte und sie nur einen Finger auf den Tisch legte, dieser sofort
sich stärker bewegte, ja, durchs Zimmer zu wandern anfing, so daß man sie
nachrollen mußte. Mit hellem Gelächter sah man zu, versuchte auch bald andere
Gegenstände, fand nicht alle gleich beweglich und nicht alle Menschen gleich
begabt dazu. Ein besonderes Talent entwickelte Graf Oriolla. Er brauchte nur
auf drei bis vier Schritte die Hand auszustrecken, so kam ein kleiner Tisch auf
ihn zu marschiert, zu unserem unbeschreiblichen Jubel, zum unbeschreiblichen
Grausen meiner Erzieherin, aus deren Zimmer man ihn geholt hatte, und die
sich nun weigerte, ihn wieder bei sich aufzunehmen. So blieb er im Salon als
Versuchskaninchen. Man versuchte, sich gegenseitig die Augen zuzumachen,
die einen konnten es so, daß man sie nicht wieder auf machen konnte, die
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andern brachten das nicht fertig; aber man sah, daß jeder ein bißchen von der
Kraft hatte und daß man sie durch Übung steigern konnte, wenn man nur
konzentriert war. So arbeitete alles auf „Konzentration“ hin . . etc.
Alles, was Carmen Sylva in diesen Zeilen berichtet, wird ihr jeder Sach
kenner als durchaus einwandfreie Beobachtungen bestätigen. Es ist daran
nichts Erdichtetes, sondern nur streng Beobachtetes bis in alle Einzelheiten
hinein.
Wir sitzen zu fünfen um einen dreibeinigen Tisch, auf den wir die aus
gespreizten Hände legen. Es währt nicht lange, und der Tisch beginnt, sich zu
regen. Es knarrt in seinem Gefüge, er schwankt hin und her, dreht sich im
Kreise, ja, er erhebt sich gegen die Decke, von allen Händen losgelöst. Es wird
bei den Bewegungen, die oft sehr charakteristisch sind, streng darauf geachtet,
daß die Hände die Bewegungen des Tisches nicht mitmachen, sondern daß man
ihn unter den Händen, allen sichtbar, durchgleiten sieht. Nicht als ob die ernst
zu nehmenden Teilnehmer sich gegenseitig mystifizieren wollten, aber um die
unbewußten Einwirkungen, die nicht zu bestreiten sind, auf diese Weise aus
zuschalten. Bisweilen bewegt sich der Tisch auf eine außerhalb des lisches
sitzende Person zu, an die er sich so eng und fest anschmiegt, daß es nicht
ohne spürbaren Widerstand gelingt, ihn davon zu lösen. Man kann auch den
Tisch benutzen, um das Alphabet zu klopfen. Er erhebt sich dann auf zwei
seiner drei Beine, um mit dem frei werdenden sinnvolle Sätze zu buchstabieren.
Hier eine Darstellung der Art meines Umgangs mit dem dreibeinigen Tisch.
Zuerst verständigen wir uns über die Möglichkeiten des gegenseitigen Verkehrs.
Ich sage zu ihm, wenn du „ja“ sagen willst, so klopfe dreimal durch Erheben
und Niedersetzen des dritten Beines. Hast du mich verstanden? Er klopft drei
mal. Also, er hat mich verstanden. Wenn du „nein“ sagen willst, so klopfe
»einmal" auf gleiche Weise. Hast du mich verstanden? Er klopft dreimal „ja".
Wenn du sagen willst „ich weiß es nicht“, so klopfe „zweimal“. Sind wir uns
auch darüber klar? Er klopft dreimal. Also können wir beginnen. Kannst du
dich auf zwei Beine erheben? Er klopft dreimal. Bitte? Er erhebt sich. Kannst
du dich im Kreise drehen? Er sagt „Ja“. Dann drehe dich bitte in der Richtung
der
Uhrzeiger. Er dreht sich 360 Grad um seine Achse. Kannst du dich auch in
e
ntgegengesetzter Richtung bewegen? Er sagt „Ja“. Bitte? Und er dreht sich
um 360 Grad in seine Ausgangsstellung zurück. Kannst du dich auch von der
Stelle im Zimmer vorwärts bewegen? Er klopft dreimal. Dann versuche es!
Und er humpelt davon. Es ist drollig anzusehen, wie er, ein schwerfälliger Atta
Troll mit rechts, links davonstampft. Ich sage, es ist genug, und er hält
an. Kannst du auch rückwärtsgehen? Er klopft: „Ja“. Bitte? Und er trottet in
derselben spaßhaften Weise zurück an seinen alten Platz. Ich lasse ihn auf
einen der Beisitzer losgehen und halte ihn an, lieb zu ihm zu sein. Alsbald
erhebt er sich auf zwei Beine und lehnt sich anschmiegend, man möchte sagen,
einschmeichelnd, an die geliebte Person. Jetzt ist es genug, sage ich, und er
wendet sich ab, kehrt in seine normale Stellung zurück. Kannst du auch buch
stabieren? frage ich. Er klopft: „ja“ und buchstabiert ein auf gegebenes Wort.
Er soll ein selbsterfundenes Wort buchstabieren: er zögert. Ich frage: Kannst
du das nicht? Er klopft „Nein“. Nun dann lassen wir es. Soll es für heute
genug sein? Er klopft: „Ja“.
Wer zum ersten Mal sieht, wie ein lebloser Gegenstand, etwa dieser Tisch,
beginnt hin- und herzuschwanken, sich vom Boden zu erheben, der kann sich
eines gewissen Mißbehagens nicht erwehren. Wer diesen Dingen sehr oft bei
gewohnt hat, der wundert sich allerdings über diese an sich seltsame Erschei
nung ebensowenig, wie sich der Mensch im allgemeinen darüber wundert, daß
er in der Lage ist, seine Beine zu bewegen oder nach den Gegenständen zu
greifen, Vorgänge, deren ursächliche Verkettung er ebensowenig durchschaut.
„Daß mein Wille meinen Arm bewegt, ist mir nicht verständlicher, als wenn
jemand sagte, daß derselbe auch den Mond in seinem Kreise zurückhalten
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könnte; der Unterschied ist nur dieser, daß ich jenes erfahre, dieses aber nie
mals in meine Sinne gekommen ist.“ (Immanuel Kant).
Es gab eine philosophische Richtung, die sich als die okkasionalistische *be*
zeichnete. Die teils sehr scharfsinnigen Denker dieser Richtung meinten, es sei
die Vorsehung, die gelegentlich einer Vorstellung meinen Arm bewege. Sie
schalteten also eine causa obscura ein, um die Bewegungsvorgänge an unserem
Leibe zu erklären. Und weiter sind wir heute auch nicht: eine dunkle Ursache
ist es, aus der heraus wir die Körperbewegungen ableiten. Wir sind bereits
mit der leichtesten Handbewegung mitten drin in der okkulten Welt.
Quod nescis quomodo fiat, id non facis, das heißt: Wenn du nicht weißt,
wie sich eine Bewegung in deinem Organismus abspielt, dann bewirkst du sie
auch nicht. So heißt der fundamentale Satz, mit dem der scharfsinnige
A r n o l d G e u l i n e (1624—1669) die okkasionalistische Lehre begründete.
b) Die Versuche Gasparins und Thurys
In wissenschaftlich umsichtiger Weise ging als erster der französische Graf
A g ö n o r d e G a s p a r i n den Tischexperimenten in den Monaten September
bis Dezember 1854 auf die Spur. Im allgemeinen hatte er 10 Personen um sich
versammelt, die an diesen Versuchen teilnahmen. Es waren die bekannten
Phänomene, die sich dem Experimentator darboten: teilweise Erhebungen des
Tisches, wie er angibt, auf zwei Füßen in Schrägstellung, kreisende Bewegun
gen und auch Fortbewegungen von der Stelle. Es handelt sich teils um sehr
stark belastete Tische, so durch das Gewicht eines 87 kg schweren Mannes
oder eines Korbes, mit Sand oder Steinen angefüllt, von 75 kg Schwere. Auch
rhythmische Bewegungen waren zu verzeichnen, sowie die gehorsame Aus
führung von Befehlen. Was die Kraft anbetrifft, die jene Bewegungen des
toten Materials auslöst, so weiß der Graf darüber keine Auskunft zu geben.
Aber er weist mit gutem Recht darauf hin, wie auch wir es getan haben, daß
man ebensowenig weiß, wie sich unsere Hände und Beine bewegen: „Quand
vous m’aurez exphque comment je leve ma main, je vous expliquerai comment
je fait lever ce pied de table. Quant ä l’exdcution* quant ä la mise en jeu du
fluide necessaire, je n’ai aucune conscience de ce qui se passe en nous sous
ce rapport.“
Die Versuche Gasparins wurden fortgesetzt und im wesentlichen bestätigt
von dem Professor der Physik und der Astronomie an der Universität Genf,
namens Thury*). Dieser berichtet außerdem über einen merkwürdigen Fall
der Telekinese, wie er sich bei einem kla vier spielenden Kinde ereignete. Er
verbindet damit die Frage, ob eine willensmäßige Einwirkung zur Hervorbrin
gung der Phänomene nötig sei, wie Gasparin behauptet hatte. Ohne Willen,
sagt nämlich Gasparin, erzielt man keine Wirkung, und sei es, daß man die
Kette 24 Stunden hintereinander bildet. Thury behauptet demgegenüber, der
Wille mag bisweilen nötig sein, aber er ist nicht für alle Fälle die notwendige
Voraussetzung für das Zustandekommen der Phänomene. Ebensowenig wie
der Wille keine notwendige Voraussetzung bildet, ebensowenig ist der Kon
takt mit dem zu bewegenden Gegenstand notwendig, wenn er auch für den
Anfang der Versuche nützlich erscheint. Da es sich hinsichtlich der willens
mäßigen Einwirkung um eine fundamentale Angelegenheit handelt, so und
eben deswegen führte er den Fall des klavierspielenden Kindes an. Das in
Frage stehende Kind erhielt Klavierunterricht. Dabei machte sich eines Tages
ein dumpfes Geräusch in dem Instrument bemerkbar, so daß die Lehrerin
schleunigst das Klavier zumachte und mitsamt ihrem Zögling die Flucht aus
dem Salon ergriff. Am nächsten Tage, als der Vater, den man in Kenntnis ge
*) Agenor de Gasparin, les tables tournantes
*) Thury, les tables parlantes, Genf 1855.
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setzt hatte, dem Unterricht beiwohnte, hörte man wieder aus dem Innern des
Instruments ein Geräusch hervorgehen, das teils musikalischen, teils metalli
schen Klang hatte. Aber damit nicht genug, erhob sich bald darauf das ungefähr
300 kg schwere Instrument mit seinen beiden Vorderfüßen. Der Vater begibt
sich an das äußerste Ende des Klaviers und versucht, es zu heben. Bald emp
findet er die ganze Schwere des Gewichts, bald findet er es so leicht, daß es
nicht den geringsten Widerstand zu bieten scheint, daß er das Empfinden ge
winnt, als ob es gar kein Gewicht habe. Für den Morgen verlegte man die
Stunde in einen anderen Salon, der sich im Erdgeschoß befand. Dieselbe Er
scheinung, nur daß sich das Instrument noch höher erhob. Der Vater und ein
junger Mann von 19 Jahren versuchten mit aller Gewalt, das Klavier nieder
zudrücken. Vergebens! Das Instrument erhob sich trotz aller gegenteiligen Be
mühungen. Das wiederholte sich nicht einmal, sondern so häufig, daß die
Möglichkeit einer Täuschung oder einer Illusion ausgeschlossen war. Auch von
einem beabsichtigten Wollen konnte hier nicht die Rede sein, Im Gegenteil,
die Bewegungen vollzogen sich gegen den Willen der Beteiligten. Wenn Thury
diesen Kräften den Namen P s y c h o d e gibt, so ist damit natürlich nichts
erklärt Thury ist aber selbst bereit zuzugeben, daß in der Welt, in der wir
leben, noch andere Kräfte wirken, als die von uns erkannten und die in uns
organisierten, und daß diese Kräfte imstande sind, auf die Materie einzu wirken,
c) Die Versuche Crookes’ und Zöllners
Die Prüfungsergebnisse des Grafen A. de Gasparin und des Professors
Thury fanden ihre Bestätigung durch den englischen Professor der Physik und
der Chemie, dem Erfinder der nach ihm benannten Crookschen Röhren und
dem Entdecker des Thalliums: S i r W i l l i a m C r o o k e s , Mitglied der Kö
niglichen Gesellschaft der Wissenschaften in London (1832—1919). Im Juli 1871
veröffentlichte Crookes in dem von ihm herausgegebenen „Quarterly Journal of
Science“ einen Artikel mit dem Titel „Der Spiritismus, im Lichte der modernen
Wissenschaft betrachtet“.
Crookes bringt in diesem Artikel zum Ausdruck, daß er auf Grund seiner
bisherigen Forschungen von der Tatsache überzeugt sei,, daß Bewegungen
materieller Substanzen ohne Berührung .vorgekommen seien,, wie auch das
Ertönen von Instrumenten, die ebensowenig von einer menschlichen Hand be
rührt worden seien, und daß diese Tatsachen durch kein bisher bekanntes
physikalisches Gesetz erklärt werden können.
W Crookes hielt die Sitzungen in seiner eigenen Wohnung im Beisein des
D r W i l l i a m H u g g i n s , Astronom und wie Crookes selbst Mitglied der
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften, und des D r . j u r . E d w a r d
C o x ab. Das Medium war der Schotte D a n i e l D o u g l a s H o m e .
Home spielte auf einem Akkordeon, das Crookes selbst bei Wheatstone in
Conduit-Street in London gekauft hatte und das bis zu Beginn der Experi
mente nicht in Homes Hände gelangt war. Die Ziehharmonika, mit der Klavia
tur nach unten, befand sich in einem Behälter, der sie nach allen Seiten ab
schloß. Der Behälter war gebildet aus zwei Reifen, die durch zwölf schmale
Holzleisten miteinander verbunden waren und um die herum er in 24 Win
dungen 25 Yard Kupferdraht gewickelt hatte, der seinerseits wieder mit zwei
Groveschen Elementen in Verbindung gebracht werden konnte. In einem
anderen Teile des Zimmers hatte Crookes einen Apparat aufgestellt, der aus
einem Mahagonibrett von 36 engl. Zoll Länge, 9% Zoll Breite und 1 Zoll Dicke
bestand. An jeder Ecke des Brettes waren an Stelle der Füße Klötzchen aus
Mahagoniholz angeschraubt von 1% Zoll Breite. Das eine Ende des Brettes
ruhte auf einem festen Tisch, während das andere Ende von einer Federwaage
getragen wurde, welche von einem feststehenden dreifüßigen Stativ herab23

hing. Home legte zunächst seine Hand auf das Musikinstrument. Es begann,
sich auf- und abzubewegen, dann kamen Töne hervor, schließlich ein einfaches
Lied. Das Instrument fuhr auch noch fort zu spielen, nachdem Home seine
Hand zurückgezogen hatte. „Ich und zwei andere Anwesende”, sagt Crookes,
„sahen nicht nur Homes frei gewordene Hand, sondern auch das innerhalb
des Käfigs ohne sichtbare Berührung umherschwebende Instrument. Dieses
wiederholte sich nach einer kurzen Pause ein zweites Mal. Home steckte jetzt
seine Hand abermals in den Käfig und ergriff die Harmonika. Sie begann zu
spielen, zuerst die Tonleiter, dann Passagen, dann eine wohlbekannte Melo
die.“ Crookes kontrollierte unterdessen den Arm des Mediums: es bewegte
sich kein Muskel. „Nachdem wir so schlagende Ergebnisse mit der Harmo
nika erreicht hatten, wandten wir uns dem bereits beschriebenen Wäge
apparat zu. Home legte seine Fingerspitzen auf das äußerste Ende des Maha
gonibrettes, dort, wo es auf dem Tische ruhte, während Dr. Huggins und ich
selbst zu beiden Seiten desselben saßen und auf jede Wirkung achteten, welche
hervorgebracht werden mochte. Fast unmittelbar darauf sahen wir den Zei
ger der Waage niedergehen. Nadi einigen Sekunden hob er sich wieder. Diese
Bewegung wiederholte sich mehreremal. Das Ende des Brettes sahen wir wäh
rend der Zeit langsam auf- und niedergehen.“ Crookes stellte sich dann, um
zu sehen, wieviel Druck nötig sei, um die Federwaage zu bewegen, mit seinem
ganzen Körpergewicht (140 Pfd.) auf das Brett, er konnte es aber, auch wenn
er auf- und abwippte, nicht über eine Gewichtszunahme von 2 Pfd. bringen,
während Home es mit den Fingerspitzen auf 6 Pfd. brachte.
Crookes greift in der Deutung der obwaltenden Kraft auf Thury’s tables
parlantes zurück. Er bezeichnet sie als „psychische Kraft“. Man hat damit
einen Namen, der aber im Grunde ebenso wertlos ist wie die von Thury vor
geschlagene Bezeichnung einer ektenischen Kraft.
Der Waageversuch wurde nachgeprüft von dem Ingenieur F. G r ü n e w a l d
und als einwandfrei befunden. Grünewald glaubt,, eine fluidale mediumistische Bildung in Form einer menschlichen Hand festgestellt zu haben, die den
Druck ausgeübt hätte. Diese für normale Augen nicht wahrnehmbare Hand
bewegte das Brett, so wie es eine lebende menschliche Hand tun würde. Dieser
von Grünewald geäußerten Ansicht widersprechen die von einer Glasglocke
geschützten Bewegungen, es sei denn, man nehme an, daß das Glas für die
mediale Hand kein Hindernis bietet, ein Umstand, der wiederum anderen
Erfahrungen widerspricht. Die Klopflaute hält Crookes für eine der niedrigsten
Formen der Mitteilung, obwohl er der Ansicht zuneigt, daß sie von einer
Intelligenz hervorgebracht werden. „Die diese Erscheinungen lenkende Intelli
genz steht zuweilen offenbar unter dem Einfluß des Mediums, bisweilen aber
auch wieder in direkter Opposition zu dessen Wünschen. Als ein Entschluß
ausgesprochen wurde, etwas zu tun, was nicht als ganz recht betrachtet wer
den konnte, wurden wir gewarnt und aufgefordert, uns die Sache noch ein
mal zu überlegen. Die Intelligenz ist zuweilen von einem solchen Charakter,
daß sie zu dem Glauben leitet, als gehe sie nicht von einer anwesenden Per
son aus.”
Crookes hat auch Levitationen erlebt. Er selbst sagt darüber: „Mein eigener
Stuhl ist zum Teil ringsum gedreht worden, während meine Füße vom Fuß
boden erhoben waren.“ Das Schweben von lebenden Personen erlebte Crookes
siebenmal, zweimal bei einer von ihm nicht genannten Dame, einmal bei zwei
Kindern und dreimal bei Home. Crookes sah Home, wie er sich vollständig
vom Fußboden des Zimmers erhob. Das eine Mal kniete er auf einem Lehn
stuhl, das andere Mal kniete er auf seinem Stuhl und das dritte Mal stand er
darauf. Crookes behauptet ferner, daß es durch Augenzeugen wie durch den
Grafen D u n r a v e n , durch Lord L i n d s a y und Kapitän W y n n e mehr als
hundert verbürgte Fälle gebe, denen zufolge sich Home in die Luft erhob und
frei umherschwebte,
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Im übrigen sind die Levitationen von Personen, so seltsam wie sie uns auch
anmuten, gar nicht so ungewöhnlich: sie reichen von P l o t i n und dem Neuplatoniker J a m b l i c h o s (um 300 nach Christi), der nach Aussage seiner
Sklaven während des Gebets sich frei schwebend in der Luft erhalten haben
soll, bis zu dem neuzeitlichen Professor der Theologie H a r a l d u r N i e l s s o n ,
der von sich berichtet, daß er gelegentlich einer Sitzung mitsamt dem Medium
in die Höhe gehoben wurde, und daß er dann so heftig auf den Fußboden ge
schleudert worden sei, daß er sich eine schwere Handverletzung zugezogen
habe. Auch von zahlreichen christlichen Heiligen wird berichtet, daß sie sich
freischwebend über dem Boden erhoben, so von der Heiligen C h a t h e r i n a
v o n S i e n a (um 1380), so von der Heiligen A g n e s v o n M o n t e p u l c i a n o (um 1317), so von der Heiligen T e r e s a v o n A v i l a (um 1582), so
von dem Heiligen J o s e p h v o n C u p e r t i n o (um 1663). Auch Petrus, der
Apostel wandelt, auf dem Wasser schwebend, seinem Meister entgegen.
(Matth. 14, 29.)
Ähnliche Erfahrungen, wie sie W. Crookes mit dem Medium Daniel Dou
glas Home machte, erlebte Zöllner, der Leipziger Astrophysiker und Zeit
genosse Crookes’, mit dem Medium Dr. H e n r y S l a d e . Gegenstände aller
Art wurden in dem Sitzungsraum bewegt, teils fielen sie von der Zimmerdecke
herab. Ein Bettschirm zerbrach mit einem furchtbaren Krach in zwei Stücke;
ein kleiner Tisch verschwand spurlos aus dem Sitzungszimmer, um nach etwa
10 Minuten, von der Decke herabschwebend, sich mit nach oben gerichteten
Beinen auf die Platte eines Spieltisches herabzulassen. Was das Verschwinden
dieses Tisches anbelangt, so könnte man meinen, daß es sich dabei um eine
negative Halluzination gehandelt habe. Einer solchen Auffassung stehen aber
entschieden die so charakteristischen Lichters cheinungen entgegen, die Slade
beobachtete, die aber Zöllner trotz der Aufforderung Slades nicht sehen konnte.
Er hätte ihm wie alles, doch auch diese Lichtfunken halluzinieren können.
Man möchte gerade aus diesem Umstande entnehmen, daß Zöllner bei vollem
und klarem Bewußtsein war. Nun sind die Tischbewegungen und Levitationen,
wie man sie in jeder Zirkelsitzung sehr bald wahmehmen kann, nichts Be
sonderes mehr; sie werden nur hier insofern sonderbar, als der ganze Tisch
vorübergehend verschwand.
Zöllner ging schließlich zu Versuchen über, bei denen die als Einwirkung
hervortretende Folge eine bleibende war. Er verschaffte sich zwei Holzringe,
von denen der eine aus Eiche, der andere aus Erlenholz gedrechselt war. Der
äußere Durchmesser der Ringe betrug ca. 105 mm, der innere etwa 74 mm.
Ferner schnitt er aus einem trockenen Darm, wie er zur Wurstfabrikation
benutzt wird, ein in sich geschlossenes Band von etwa 4 bis 5 mm Breite und
einem Umfang von 400 mm heraus. Beides, Ringe und Darmband, hing er an
einer 1 mm dicken und 1,05 m langen Schnur auf, die er mit einem Doppel
knoten versah und an den verknoteten Enden mit seinem Petschaft versiegelte.
„Einige Minuten nach Beginn der Sitzung“, sagt Zöllner, „verbreitete sich ein
schwacher Brandgeruch im Zimmer, der unter dem Tisch hervorzudringen
schien und etwa an den Geruch von schwefliger Säure erinnerte. Kurz darauf
hörte man an dem kleinen runden Tisch mir gegenüber ein Klappern wie von
zwei aneinanderstoßenden Hölzern. Als ich fragte, ob wir die Sitzung schließen
sollten und ob das Werk vollendet sei, wiederholte sich das Klappern dreimal
hintereinander. Unmittelbar hierauf erhoben wir uns, um zunächst die Ursache
des Klapperns an dem runden Tisch zu erforschen. Zu unserem größten Er
staunen befanden sich die beiden Holzringe, welche ungefähr sechs Minuten
vorher noch an der Darmsaite aufgereiht gewesen waren, unversehrt um den
Fuß des kleinen Tisches geschlungen. Die Darmseite enthielt zwei Schlingen
nicht aber der geschlossene Darmstreifen, an diesem war keine Veränderung
zu verzeichnen. Slade sagte im Trancezustand aus, die Spirits hätten versucht
nach Zöllners Wunsch einige Knoten in dem endlosen Darmstreifen zu erzeu
gen; sie hätten aber ihr Vorhaben auf gegeben, weil der Streifen infolge der
25

*
dabei aufgetretenen Temperaturerhöhung zu schmelzen begonnen hätte. Zöll
ner würde dies an einer weißen Stelle des Darmstreifens erkennen. Ein solcher
Fleck fand sich dann auch vor. In der Sitzung am 7. Mai stellte sich noch in
bemerkenswerterweise ein Sprühregen ein, der die Anwesenden, die Decke
und die Wände des Zimmers befeuchtete und der von einem vier Fuß über
dem Sitzungstisch in der Mitte des Zimmers gelegenen Punkte zu kommen
schien. O. v o n H o f f m a n n stellte zwei Leuchter mit Kerzen unter den
Sitzungstisch, von Slades Füßen möglichst weit entfernt. Bald schwebte der
eine Leuchter mit brennender Kerze unter dem Tisch hervor, hielt sich einige
Zeit über dem Tischrand und kehrte dann wieder unter den Tisch zurück.
Die von Zöllner beobachteten Telekinesen fanden durch Untersuchungen,
die G i b i e r , Direktor des Pasteur-Instituts in New York, mit Slade anstellte,
ihre Bestätigung. Gibier hielt im Jahre 1866 dreiunddreißig Sitzungen mit
Slade ab; er erreichte über hundert Tafelschriften (Psychographien) und zwar
auch dann, wenn die benutzten Tafeln in keiner Weise von Slade berührt
wurden.
Übrigens erging es Zöllner wie seinem Londoner Kollegen, dem Sir Wil
liam Crookes: er wurde für geistesgestört erklärt. Als Crookes sich anschickte,
Licht in das Dunkel der spiritistischen Welt zu bringen, da wurde er von allen
Seiten auf das Lebhafteste begrüßt: „Endlich ein exakter Wissenschaftler!
Ubi Crookes, ibi lux!“ hieß es in aller Mund und in der Presse. Als er dann
unter der Wucht der Tatsachen, die er niemals widerrufen hat, zum Spiritis
mus sans phrase überging, da wurde er nach dem bekannten Rezept „Hosian
nah und kreuzige ihn“ für schwachsinnig erklärt. Der Spiritist ist aber durch
aus nicht so schwachsinnig, wie es manchem erscheinen mag. Jedenfalls ist er
es nicht in der nüchternen Erfassung der Tatsachen, höchstens mag er wie
jeder Wissenschaftler in ihrer ursächlichen Begründung sich als schwachsinnig
erweisen. Aber das ist ein allgemein menschliches Gebrechen.
d) Eusapia Palladino, die Golighers etc.
P r o f e s s o r F e c h n e r , der bekannte Leipziger Physiker und Physio
loge, der unter anderem auch den Versuchen seines Kollegen Z ö l l n e r bei
gewohnt hat, erzählt in seiner Schrift „Erinnerungen an die letzten Tage der
Odlehre und ihres Urhebers“, nämlich des Barons von R e i c h e n b a c h aus
Stuttgart, daß eine Sensitive die Nadel einer Bussole von einigen Zoll Länge
durch eine sie überdeckende Glaskuppel hindurch mit dem Finger hin- und
herbewegte, als geschehe es durch einen Eisenstab. Die Versuche wurden mehr
fach wiederholt und gelangen so, „daß mir“, wie er sagt, „der Verstand stehen
blieb“. Der Verstand wäre ihm sicher stehen geblieben, wenn ei’ den telekine
tischen Experimenten mit der berühmten E u s a p i a P a l l a d i n o hätte bei
wohnen können, von denen C h a r l e s E i c h e t * ) sagt: „Selbst wenn Eusapia
Palladino das einzige Medium in der Welt wäre, so würde dieses genügen, um
Telekinesie und Teleplastik als wissenschaftlich begründet zu finden. “E una
Eusapia“, sagte sie von sich selbst. Sie ist 1854 in den Abruzzen geboren. Ihre
Mutter verlor sie bei der Geburt, ihren Vater durch einen räuberischen Über
fall mit 8 Jahren. Von ihrer Großmutter erzogen, wurde sie Schneiderin. Ihre
Schulbildung blieb aber so gering, daß sie kaum ihren Namen schreiben
konnte. In Neapel, wo sie auch im Jahre 1918 gestorben ist, von D a m i a n !
entdeckt, von L o m b r o s o empfohlen, hat sie in fast allen Hauptstädten
Europas Sitzungen gegeben. Sie ist ein hervorragend befähigtes telekinetisches
Medium und wie kein anderes von so zahlreichen Gelehrten der alten und
neuen Welt untersucht worden. Vorwiegend in den telekinetischen Erscheinun
gen waren die Klopflaute, die Raps, die von Eusapia durch Handbewegungen
*) Charles

Richet, Grundriß
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angedeutet wurden. Tischerhebungen mit allen vier Füßen fanden statt, gele
gentlich fünfmal hintereinander. Mehrere Sekunden hindurch erhielt sich der
Tisch über dem Boden schwebend. Auch ein mit 10 Kilo belasteter Tisch erhob
sich trotzdem mit allen vier Füßen vom Boden. Eine Zither, eine Geige, Por
zellanuntertassen wurden auf den Tisch gebracht oder auf den Boden gewor
fen; ein Wandbrett wurde abgerissen; schwere Gegenstände wurden verscho
ben, erhoben, fortgetragen, so ein Taburett, auf dem ein mit Ton gefülltes Ge
fäß’ stand; man sah, wie es mehrfach das Kabinett verließ und wieder in das
selbe zurückkehrte. Ein Tonerdegefäß, 7 Kilo schwer, 30 cm lang und 24 cm
breit, wurde auf den Tisch gebracht. Die Bewegungen des Tisches wurden
registriert, um den Nachweis zu erbringen, daß es sich nicht bei den Tisch
erhebungen um Halluzinationen handelte. Eusapia machte mit ihren geballten
Fäusten Anziehungs- und Abstoßungsgebärden, und entsprechend bewegte sich
der Tisch. Der links von Eusapia stehende, etwa 50 cm von ihrem Stuhl ent
fernte Spieltisch erhob sich vollständig. Sowie er bei seinem Aufstieg die Höhe
von Herrn C u r i e s * ) Schultern erreicht hatte, drehte sich dei' Tisch um
(Füße nach oben) und legte sich mit seiner Platte auf die Platte des Sitzungs
tisches. Die Bewegung erfolgte nicht rasch, sondern wie bewußt gelenkt. Man
versucht ihn zurückzustoßen, aber vergeblich. Plötzlich erhebt er sich 50 cm
hoch, geht auf Herrn d ’ A r s e n a l s Schulter und wieder auf den Sitzungs
„
,
tisch zurück.
A
Man empfindet auch Berührungen an den Armen, den Schultern, am Kopf.
Diese Berührungen scheinen von unsichtbaren, bald großen, bald kleinen Hän
den hervorgebracht zu werden. Die Kontrollpersonen werden an den Haaren
oder Ohren gezupft; es werden die Schleifen der Krawatten gelöst. Die Stühle
unter den KontroÜpersonen werden fortgeschoben etc. etc. Der bekannte
Dichter und Nobelpreisträger S u l l y - P r u d h o m m e berichtet über derartige
Vorgänge in einer Sitzung mit der Eusapia: „Ein schwerer Schemel kam ganz
von selbst auf mich zu; er erhob sich zuerst in die Luft und setzte sich dann
auf den Tisch. Ich bekam einen Schlag; der Stuhl wurde unter mir umgewor
fen an meinen Haaren wurde gezogen, mein Kopf gestoßen. Vor meinen
Augen ging eine Guitarre in der Luft spazieren, ohne daß jemand sie gehalten
hätte Musikinstrumente erklangen von selbst. Hinter mir, über meinem Kopf,
sahen meine Freunde schwach leuchtende Hände. Sie schienen von dem Vor
hang herzukommen, vor dem das Medium saß und den ein unerklärlicher
Windhauch in Bewegung setzte. Am meisten aber setzte mich in Erstaunen, daß
gegen Schluß der Sitzung ein Sessel, der hinter dem Vorhang stand, ganz plötz
lich hervorkam und auf Eusapia zuging. Zu Hause noch beschäftigte mich der
Gedanke an diesen Automobil-Sessel, es war wie ein Alp, eine Qual . .
Es herrschte bisweilen bei den Eusapianischen Versuchen der wahre
Hexensabbath. Der Neapolitaner Physiologe Prof. B o t a z z i (89 kg schwer)
wird einmal mitsamt seinem Stuhl (4 kg schwer) auf dem Boden fortbewegt.
Dieser Gelehrte sagt selbst: „Man kann den Eindruck nicht beschreiben, den
man empfindet, wenn man sieht, wie sich ein unbelebter Gegenstand bewegt
und zwar nicht nur für einen Augenblick, sondern mehrere Minuten lang, ohne
'
daß jemand ihn berührt.“
Die von der Eusapia hervorgebrachten Levitationen sind im Auftrag der
SPR von drei mit Taschenspielerkünsten vertrauten Personen, von H . C a r
r i n g t o n, E. F e i 1 d i n g und B a g g a 1 1 y*) als einwandfrei und als Vorgänge
bezeichnet’ worden, die auf taschenspielerische Weise nicht hervorgebracht
werden könnten.
Um sie dem Verständnis näher zu brmgen und nach mechanistischen Grund
sätzen faßbar, hat man angenommen, daß die Palladino, wie die Schnecke ihre
Fühler, so gewisse fluidale Ruten, fadenartige Prolongationen, aus ihrem Kör♦) Curie, Pierre, der bekannte Entdecker radioaktiver Grundstoffe.
E. Feilding, W. W. Baggally and H. Carrington, Report on a series
Eusapia Palladino, Proc. Bd. 23.
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per herausstrecke, um damit die Gegenstände zu bewegen. Man stützt diese
Ansicht auf einen Versuch, den Prof. M ü n s t e r b e r g von der HarvardUniversität machte, bei dem jemand unbemerkt auf die Eusapia zukroch und
ihren Fuß ergriff, eine Manipulation, die dem Medium einen gellenden Schmer
zensschrei entriß. Der Mann, der den Fuß ergriff, behauptete, er sei unbeschuht
gewesen. Als man dann Licht machte, erwies sich Eusapias Fuß als beschuht.
Es hätte sich also um ein Pseudopodium gehandelt. Von derartigen Effluvien,
die sich aus mehreren Einzelfäden zu einem einzigen zusammenschließen und
die bisweilen einen rigiden Charakter annehmen, spricht auch der bekannte
Münchner Parapsychologe von S c h r e n c k - N o t z i n g ; er sieht in den protoplasmatischen Ausstülpungen, alias Pseudopodien, einen Materialisationsvor
gang, auf den sich Telekinese und die noch zu behandelnde Teleplastik in glei
cher Weise zurückführen ließen.
Aber es ist nichts mit diesen Effloreszenzen, mit diesen Neoplasmen oder
protoplastischen Prolongationen, denn wenn man annimmt, daß sich das Me
dium bei der Hebung von Gegenständen oder seiner eigenen Person auf Pseu
dopodien stützte, so bleibt immer noch die Frage, worauf sich denn Home
stützte, als er zum Fenster hin ausschwebte. Oder sollte etwa der Magnet auch
Pseudopodien herausstrecken, um die Eisenfeilspäne in seinem Feldbereich an
sich heranzuziehen? Man könnte, wenn man zu gewagten Bildern vorstoß en
will, vielleicht denken, daß in dem Medium selbst, das sich vom Boden erhebt,
eine Umlagerung diskreter Teile stattfindet, die wie etwa beim magnetisierten
Eisen, je nach der Polrichtung sich dann im entgegengesetzten Sinne zu äußern
vermöchte.
W i l h e l m O s t w a l d ist der Meinung, daß die im Körper der Medien
vorhandene chemische Energie sich transformiere, den Körper verlasse und
sich an willkürlich gewählten Stellen betätige. O s t y, Herausgeber der „Revue
mötaphysique“ und Leiter des Pariser „Institut metapsychique“ nimmt an, daß
die Telekinesien durch eine gewisse unsichtbare, aber fotografierbare Sub
stanz vom Medium ausgehe, seinem Willen unterstehe und den Kegel ultra
violetten Lichts beeinflusse. Aber es handelt sich weder um eine Substanz noch
um eine vom Medium ausgehende Kraft. Es handelt sich um transsubjektive,
im Raum vorhandene latente Kräfte, die durch die Gegenwart des Mediums
ihre Auslösung erfahren mögen. Dabei sind es keine blinden Kräfte, sondern
intelligent geleitete, die man insofern als transsubjektiv bezeichnen muß, als
das Medium in voller Passivität verharrt, als es selbst in den Strudel der Be
wegungen mit hineingerissen wird und zwar gegen seinen Willen,
als es kei
nen eigentlichen Kraftverlust erleidet, und das gilt auch von1 den Beisitzern.
Diese meine Auffassung stützt sich auf folgende Erfahrung. Gelegentlich einer
Sitzung mit dem Medium B in der Zeit vom 5, bis 7. Oktober 1951, ab 20 Uhr,
ergaben sich folgende Erscheinungen. Überall im Sitzungsraum wurde ge
klopft, meistens dreimal hintereinander; es klopfte an dem Schrank, an der
Fensterwand, am Fußboden, unter dem Tisch und so weiter. Man hörte ein
Geräusch, als ob jemand heftig ein nasses Tuch ausschlüge. Das war rechts von
mir in einer Entfernung von schätzungsweise zwei Metern. Dann näherte es
sich meinem Gesicht; aus dem heftigen Klatschen wurde aber eine zarte Be
wegung: ich erfuhr eine Berührung wie durch einen sanften Fächer, der sich
vier bis fünfmal über meine rechte Gesichtshälfte, man möchte sagen, lieb
kosend auf- und abbewegte. Unmittelbar darauf wurde meine Hand dreimal
ganz zart berührt, eine Berührung wie mit einem Finger, der ganz leise darauf
tippte. Dasselbe berichtete ein anderer Sitzungsteilnehmer. Es fanden Berüh
rungen statt, die teils sanft, teils aber auch sehr unsanft waren. Der Fenster
vorhang rechts von mir blähte sich weit auf; ein eisiger Wind fauchte über den
Tisch. Der kalte Lufthauch wurde von allen verspürt: es handelte sich um
sechs Personen, drei männlichen und drei weiblichen Geschlechts. Eine etwa
zwei Meter von mir entfernt stehende Nähmaschine bewegte sich in zwei ge
räuschvollen Schüben auf mich zu, indem sie sich außerdem noch um neunzig
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Grad um ihre Achse drehte. Eine Planchette bewegte sich im Zimmer umher,
bald befand sie sich unter dem Tisch, dann wieder darauf etc. Ich hielt sie
mit beiden Händen unter Anwendung äußerster Kraftanstrengung fest, aber sie
löste sich und flog auf meinen Oberarm, wo sie nach den statischen Gesetzen
hätte zu Boden fallen müssen; aber sie tat es nicht, sondern glitt über Oberund Unterarm wieder auf den Tisch zurück. Ich habe diesen Versuch mehrere
Male wiederholt, um mich von der Wirkung klar zu überzeugen. Es war immer
dasselbe. Ein andermal erhob sich die Planchette gegen die Decke, und als
sie in die Nähe der mit messingnen Platten behängten Lampe kam, fingen
diese Platten lebhaft an zu rasseln. Von einem Stuhl, der etwa ein Meter hinter
dem Medium stand und auf dem sich ein Tablett aus Messing befand mit einer
darüber ausgebreiteten Decke und mit Kissen aller Art, wurde die Decke
hervorgezogen und auf den Tisch gebracht, danach das Tablett, und schließlich
landete der ganze, etwa 5 kg schwere Stuhl auf dem Sitzungstisch. Das Medium
selbst wurde hin- und hergezerrt, eine andere Person mitsamt dem Stuhl, auf
dem sie saß, von der Stelle gerückt, eine entfernte Schublade geöffnet und
dergleichen mehr.
Wer derartiges selbst erlebt hat, dem sind alle Zweifel behoben. Mag der
sogenannte gesunde Menschenverstand sich noch so sehr dagegen sträuben: es
gibt hier keinen Ausweg, die Tatsachen entscheiden.
Unser gesetzgebender Verstand, um im Sinne K a n t s zu sprechen, hat sich
dem zu beugen; er muß eine Tiefe anerkennen, die jenseits der verstandes
mäßigen Einsicht über diese hinausgreift.
Carl Gustav Jung*), der -bekannte Züricher Psychologe und Nervenarzt
berichtet von einer ihm bekannten jungen Dame: „Sie erwachte morgens um
7 Uhr an einem eigentümlichen Klirren auf dem Nachttisch. Nach einigem
Suchen entdeckt sie -die Ursache: der obere Rand ihres Wasserglases ist etwa
ein Zentimeter breit rundherum abgesprungen. Das erscheint ihr sonderbar. Sie
läutet um ein anderes 'Glas. Etwa 5 Minuten später dasselbe Klirren, und
wieder ist der obere Rand des Glases abgesprungen. Diesmal beunruhigt, läßt
sie sich ein drittes Glas geben. Zwanzig Minuten später dasselbe Klirren und
wieder ist der obere Rand des Glases abgesprungen. Drei Zufälle in unmittel
barer Folge, das war ihrer Bildung zuviel. Sie gab auf der Stelle ihren Glauben
an die natürlichen Ursachen auf und holte ihre primitive „Representation collective“, die Überzeugung von der Willkürmacht, wieder hervor. “ „So geht es
vielen“,’ fügt Jung hinzu, „wenn sie mit Ereignissen, bei denen die natürliche
Kausalität versagt, konfrontiert werden. Darum leugnet man lieber solche Er
eignisse Sie sind unangenehm, weil sie — und darin bewährt sich unsere noch
lebendige Primitivität — unsere Weltordnung durchbrechen. Und was ist dann
nicht möglich?“
Wir streifen noch die Prüfungsergebnisse einiger als hervorragend anerkann
ter Forscher auf paraphysischem Gebiet. So den Belfaster Physikprofessor
C r a w f o r d , der mit den G o l i g h e r s experimentierte (1915/16). Bei einem
Mitglied dieses Kreises, der Kathleen Goligher, stellte er telekinetische Kräfte
fest die imstande waren, einen Tisch bis zu der Höhe von einem Meter schwe
bend zu erhalten und zwar so, daß niemand imstande war, den schwebenden
Tisch nieder zudrücken. Der schwebende Tisch senkte sich aber herab, wenn
das Medium ihn mit der Hand berührte.
R u d o l f T i s c h n e r * ) , Augenarzt in München, berichtet über seine Ver
suche mit dem Medium W i l l i S c h n e i d e r . Ziemlich starke Klopflaute
machten sich bemerkbar; eine rechts vom Medium stehende Lampe (1>£ Meter)
*) c.
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bewegte sich dabei. Man verspürte einen kalten Hauch. Eine Spieluhr begann
den Wünschen der Anwesenden gemäß zu spielen. Eine mit einem Leuchtband
versehene Glocke schwebte näher und flog zwischen den Köpfen Tischners und
seines Nachbarn hindurch. Der polnische Professor O c h o r o w i c z experimen
tierte mit dem Medium S t a n i s l a w a T o mc z i k. Leichte Gegenstände wur
den bei Annäherung der Finger bewegt und schwebend erhalten.
G . S c h w a b berichtet (Teleplasma und Telekinese 1923) über Versuche mit
dem Berliner Medium Maria V o l l h a r t . In diesen Versuchen, die sich über
zwei Jahre erstreckten und an denen mehrere Ärzte teilnahmen, erreichte er
Klopflaute, Apporte, Levitationen des Mediums und eines leerstehenden Stuh
les bei voller Beleuchtung. — Die Welt ist dynamischer Prozeß, die Masse kon
densierter Niederschlag einer sich wieder lösenden Energie: ein Binden und
ein Lösen.
C. APPORTE
Ein besonders undurchsichtiges Kapitel der telekinetischen Phänomene bil
den die sogenannten Apporte. Sie bestehen darin, daß Gegenstände aus einem
mehr oder weniger entfernten Raum in den Sitzungsraum transportiert werden
und zwar durch alle Hindernisse hindurch: durch verschlossene Türen, durch
Wände und Fenster. Der Widerstand und die Undurchdringlichkeit der Materie
scheinen aufgehoben zu sein. Man spricht von einer Dematerialisation des
apportierten Gegenstandes, von einer Auflösung der Materie in einen Zustand von
ätherischer Feinheit, auf den dann die Zurückverwandlung in den festen Zustand
folgt, die Rematerialisation. Man stelle sich einen Menschen vor, der wie der
König von Ava nie Eis gesehen hat, und dem man sagt, daß es Länder gebe, in
denen man über das fest gefrorene Wasser laufen könnte, so würde er, wie
unser König, wenn er die gleichen Machtbefugnisse besäße, mit Strafandro
hungen darauf antworten. Nun stelle man sich einen solchen Menschen vor
und zeige ihm, wie hier ein fester Block Eis liegt, den man heimlich zur Ver
flüssigung und Verdampfung bringt und zwar so, daß man den Dampf durch
eine geeignete Apparatur an einen entfernten Ort leitet, wo man ihn in Eis
zurückverwandelt, so würde ein solcher Mensch, der vor kurzem den Eisblock
noch an seiner Stelle sah und der ihn nun an einem Ort, der weit davon ent
fernt liegt, wiedererblickt, vor einem unbegreiflichen Wunder stehen. Vielleicht
könnte es so auch um die Vaporisierung sonstiger 'Stoffe stehen. Natürlich
erhebt sich hier sofort die Frage nach jenem, der den ganzen Vorgang insze
niert. Und das kann nach Ansicht der Spiritisten nur ein Geist sein, der unserm
gleicht.
Man könnte auch, wie der schon erwähnte Leipziger Astrophysiker Johann
Karl Friedrich Z ö l l n e r an einen Überraum von vier anstatt drei Dimensio
nen denken. Zöllner kam auf diesen Gedanken durch ein Knotenexperiment,
bei dem es sich um folgendes handelte: S l a d e schlug in einen Bindfaden,
dessen beide Enden miteinander verknotet und dann sorgfältig von Zöllner ver
siegelt waren, vier Schlingen, Zöllner meinte nun, das könne durch Slade nur
bewerkstelligt werden, wenn man eine vierte Dimension annehme. Er versuchte
nun diesen Sachverhalt auf folgende Weise dem Verständnis näher zu bringen.
Angenommen, meint Zöllner, es handele sich um ein zweidimensionales Wesen,
davon befreien
das einen Faden, der folgende Schlinge aufweist ______Q
sollte, so wäre dieses nur möglich, wenn es das eine Ende des Fadens um
360 Grad in der Ebene drehen würde, während der dreidimensional Begabte
den Faden nur umzuklappen brauche, um auf kurzem Wege das zu erreichen,
was dem zweidimensionalen als ein Wunder erscheinen müßte.
Man könnte anstatt von einem vierdimensionalen, auch von einem dimen
sionalen Raum sprechen, hinter dem die Gegenstände verschwinden, um zu
gegebener Zeit sich wieder anschaulich darzubieten, ähnlich unseren Gedanken

und Empfindungen, die ebenso hervortreten, wir wissen nicht, woher, und
wieder verschwinden, wir wissen nicht, wohin. Hier in materialistischem Sinne
von Engrammen zu sprechen, die sich der Materie imprägnieren, das würde den
unwiderlegbaren Ausführungen Henri B e r g s o n s widersprechen, demzufolge
die Psyche eine Funktion darstellt, „qui peut tirer d’elle meme plus qu’elle ne
contient, rendre plus qu’elle ne re oit, donnez plus qu’elle na’“. Und das dürfte
in übertragenem Sinne auch von den Apporten gelten.
Jedenfalls handelt es sich in den Telekinesen um Kräfte, die jenseits der
Willkür des Mediums sich geltend machen. In dem Medium mag die auslösende
Ursache liegen, sozusagen die Initialzündung in der Kettenreaktion, aber es ist
auf keinen Fall nach unseren Erfahrungen die unmittelbare Ursache, die Causa
efficiens der Bewegungsvorgänge. Diese entspringen nicht der bewußten Ab
sicht des Mediums, weder in Hinsicht auf die Wahl der bewegten Gegenstände
noch in Hinsicht auf die meist eigenartige Form der Bewegung.
Das Medium findet sich von den Vorgängen meist selbst überrascht; es
verhält sich oft genug ihnen gegenüber ablehnend. Seine Haltung ist durchaus
passiv: es weiß gar nicht, was mit ihm geschieht.
Wir ziehen aus dem Dargelegten, gestützt auf unsere
positiven Erfahrungen, den schwerwiegenden, aber nicht
zu u m g e h e n d e n Schluß, daß in den Telekinesen ein zweck
g e r i c h t e t e r W i l l e a m W e r k e i s t : e s i s t G e i s t von u n s e r m
Geiste.

D. DAS SIDERISCHE PENDEL (SKRIPTOGRAPH)
Als Überleitung zu den parapsychischen Erscheinungen im eigentlichen
Sinne lassen sich jene Vorgänge betrachten, die an das siderische Pendel,
bzw. an seine Abwandlungen, wie sie unter anderen der Skriptograph darstellt,
anknüpfen. Wir wenden uns diesen zu.
Das Pendeln ist alt. Eine der ersten Nachrichten über Versuche mit dem
siderischen Pendel entnehmen wir dem Geschichtsschreiber Ammianus M a r
c e l l i n u s , der im 29. Buch, Kap. 1 seiner Geschichte des römischen Reiches
von 96—378 darüber etwa folgendes berichtet: Zwei Wahrsager, namens
H i l a r i u s und P a t r i c i u s , hätten versucht, mit Hilfe eines Pendels den
Namen des Nachfolgers des damaligen Kaisers V a l e n s (364—378) festzustel
len. Einem strengen Verhör unterzogen, hätten die beiden zugegeben, diesen
Versuch gemacht zu haben: ein trefflicher Mann würde der Nachfolger sein,
aber die Ratfragenden selbst würden ein trauriges Ende finden. Hilarius be
fragt, wie er diese Weissagung erhalten hätte, gestand, daß sie aus Lorbeer
ruten ein dreibeiniges Tischchen nach dem Muster des delphischen Dreifußes
zusammengeflochten, unter vielen langwierigen Vorbereitungen feierlich ge
weiht und endlich in Bewegung gebracht hätten. Dieser dreibeinige Tisch, der
in dem Hause der Wahrsager Hilarius und Patricius tatsächlich vorgefunden
wurde, diente in folgender Weise zum Pendeln: sie stellten ihn in einem nach
Wohlgerüchen duftenden Hause auf und legten eine runde, aus verschiedenen
metallischen Stoffen kunstgerecht hergestellte Schale darauf. Diese Schale trug
an ihrem äußeren Rande die 24 Buchstaben des Alphabets in genau abge
messenen Abständen. Bei der Befragung des Tisches trat einer von ihnen an
diesen heran, mit einem leinenen Gewände bekleidet, mit ganzleinenen Socken
an den Füßen, einem Turban auf dem Kopfe, einer Rute von einem glückbrim
genden Baume unter den üblichen Zeremonien über den Dreifuß haltend, aber
das alles erst dann, wenn er der Erhörung seiner Gebete durch die Gottheit,
die dem Menschen die Gabe der Weissagung verleiht, gewiß sein zu können
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glaubte. Er hielt dann einen an einem dünnen Karpathischen Faden befestigten
Zauberring darüber, bis er zum Schwingen kam. Und wenn nun dieser Ring
von Zeit zu Zeit an einem bestimmten Buchstaben stillstand, so ergab sich
allmählich ein Hexameter als Antwort auf die gestellte Frage. Der Vers hatte
genau wie die Verse der delphischen Priesterin seine gehörige Silbenzahl und
sein Versmaß. Der Nachfolger des jetzigen Regenten, so erzählte man allge
mein, sollte ein in jeder Hinsicht vortrefflicher Mann sein. Als wir unsere
Vorrichtung nun darüber befragten, und der Ring die zwei Buchstaben Th—e
und den Endbuchstaben o anpeilte, rief einer der Teilnehmer: „Nach dem Rat
schluß des Schicksals ist kein anderer verheißen als Theodorus.“ Weiter setzten
wir unsere Forschungen nicht fort, überzeugt, daß wir den rechten Mann ge
funden hätten. Der Kaiser, dem die Vorgänge hinterbracht wurden, geriet dar
über in eine unbeschreibliche Wut; zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenom
men; Theodorus, der an sich unbeteiligte Statthalter mitsamt seinem Anhang,
wie auch die beiden Wahrsager wurden zum Tode durch Erdrosseln verurteilt,
und dieses Urteil wurde dann auch angesichts einer ungeheuren Volksmenge
vollzogen. Es war nun nicht Theodorus der Nachfolger des Valens, wohl aber
T h e o d o s i u s , den die Geschichte den Großen genannt hat und der in der
Schlacht bei Adrianopel im Jahre 378 mit seinen Westgoten den Valens besiegte.
Valens selbst kam in dieser Schlacht in einer brennenden Hütte in schrecklicher
Weise ums Leben. Dies dürfte der erste geschichtlich belegte Pendelversuch
sein, wenn man nicht, wie J o h a n n e s G r e b e r*) meint, das Brustschild des
alttestamentlichen Hohenpriesters als eine Art Quija-Brett ansehen oder den
Becher Josephs in I. Mose 44, 5, aus dem er weissagte, als Pendelgerät betrach
ten will. So ist das Pendeln so alt wie neu. Wer pendelt heute nicht, und was
wird nicht alles erpendelt. Es sind der Pendler mehr, als man wohl annehmen
möchte. Noch jüngst ging ein Bericht durch die Presse mit dem anziehenden
Titel: Paula peilt mit dem Pendel. Sie hatte sich auf betrügerischem Wege ein
ganzes Vermögen zusammengependelt. Die Dummen werden bekanntlich nicht
alle. „Un sot trouve toujours un plus sot qui Fadmire“, sagt B o i l e a u : Ein
Narr findet immer noch einen größeren Narren, der ihn bewundert. Es kommt
nämlich nicht auf das blinde Pendeln an, sondern darauf, wer das Pendel in
der Hand hält. Und so sind diejenigen, die es sinnvoll zu handhaben verstehen,
nur sehr gering an Zahl. Man sollte deshalb vorsichtig sein mit Horoskop und
Pendelei. 99% sind Scharlatane, die es auf die Naivität ihrer Klienten abgesehen
haben. Es steckt in dem Pendeln wie auch in der Horoskopie ein gewisses Maß
von Wahrheit, aber es gehört eine nur sehr selten anzutreffende Begabung
dazu, um sie mit Sicherheit zu ermitteln. Was von dem Pendel gilt, das gilt
auch von dem Skriptographen, der Plandiette oder dem Rundalphabet.
Meine Erfahrungen auf diesem Gebiet, die auf mehr als 100 Versuchen
beruhen, die sich über mehrere Jahre in wöchentlichen Sitzungen erstrecken,
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen.
Für diejenigen, die mit der neueren Psychologie des Bewußtseins nicht be
kannt sind, muß ich hier einige allgemeine Bemerkungen einflechten: Das Be
wußtsein ist nicht mehr eine zu den seelischen Vorgängen hinzutretende, be
langlose Erscheinung: es wird zur schöpferischen Quelle des geistig Gesichteten
und zwar in der Form des Unterbewußtseins. Das Unterbewußtsein ist nicht
nur der Ort, an dem das einst Besessene und jetzt Vergessene seine Aufbewah
rung findet; es ist auch der Ort, in dem noch das lebt, dessen man sich mit
keinen Mitteln mehr erinnern kann. Zudem ist es auch selbstschöpferisch, wie
es am augenfälligsten in den Erzeugnissen der Kunst in die Erscheinung tritt.
Es ist nicht nur Reservoir, sondern in1 seiner tiefsten Schicht auch Gebärerin
alles Schönen, Guten und Wahren; es ist also nach der Tiefe geschichtet. Natür
lich weisen diese Schichten keine scharfen Trennungsgrenzen auf; sie gehen
*) Johannes Greber, der Verkehr mit der Geisterwelt, seine Gesetze und sein Zweck.
Selbsterlebnisse eines katholischen Geistlichen. 2. Aufl, 1937.
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unmerklich ineinander über. Die Folge hiervon ist die, daß keine einheitliche
Auffassung über die Zahl der Schichten besteht. C. G. J u n g , der Züricher
Psychologe, unterscheidet drei Schichten, drei Bewußtseinsstufen: 1. das Ober
bewußtsein, 2. das persönlich Unbewußte, das heißt das Vergessene und das
unbemerkt in das Bewußtsein Eingedrungene, das Perzipierte im Gegensatz zu
dem Apperzipierten und 3. das kollektive Bewußtsein, welches nicht als indivi
duell, sondern als allgemein menschlich von ihm angesprochen wird. Treffender
als diese Einteilung erscheint uns die des auf diesem Gebiet besonders bewan
derten Oskar K o h n s t a m m*) Er unterscheidet vier Stufen;
1, das Oberbewußtsein, 2. das erlebende Unterbewußtsein, in dem sich die
affektiven Erlebnisse abspielen, 3. das ordnende Unterbewußtsein, in dem
sich die Erinnerungen aufspeichem und das nichts vergißt, 4. das tiefste Unter
bewußtsein, das unpersönlich ist, das sich nicht erinnert, sondern urteilt nach
den Gesetzen des Logos, Ethos und Eros. Es ist überpersönlich; es gehört gar
nicht zu meiner Person. Es bedient sich nur aus Mangel eines Besseren meiner
Sprache und des Pronomens Ich. Das Ich dieses» tiefsten Unterbewußtseins ist
etwas ganz anderes als das Ich des Oberbewußtseins. Während das OB durch
die Fehlerquelle der subjektiven Zufallsperspektive, das erlebende UB, durch
die Komplexe und Affekte getrübt wird, ist das tiefste UB, unbedingt objek
tiv, wahr und zuverlässig. Es hat kein Gedächtnis; es urteilt nie auf Grund
von Erinnerungen: es schafft jedesmal sein Urteil neu: es bekundet sich als die
Stimme des Gewissens. Es gleicht dem Daimonion des S o k r a t e s ; es warnt
uns, aber es berät uns nicht. Seine Aussagen beanspruchen Allgemeingültigkeit;
sie tragen das fürstliche Siegel des Evidenzerlebnisses. Was mit ihm gezeichnet
ist, gehört dem Kosmos an, der Welt des Gesetzmäßigen, der erkennenden
Liebe, dem amor Dei.
Wir halten nun zwar diese sich immer mehr einbürgemde Art, von einem
OB und einem UB zu isprechen, für unzutreffend, denn dem Bewußtsein im
eigentlichen Sinne steht als konträres Gegenteil das Unbewußte gegenüber.
Und wenn wir von dem logischen und ethischen Urteilsvermögen zunächst ab
sehen, so kommen wir mit diesen beiden Formen aus, die wir aber am liebsten
nicht als bewußt und unbewußt oder unterbewußt, sondern als oberschwelliges
und unterschwelliges Ich bezeichnen möchten. Wir haben nämlich in jedem
Vorgang, der sich an uns oder vor unseren Augen abspielt, handele es sich um
eine in der Zeit abrollende physische oder psychische Bewegung, zwischen dem
im bewußten sich abzeichnenden Teil und der im Unbewußten ablaufenden
Verwirklichung zu unterscheiden, deren Endphase wir uns dann wieder bewußt
werden. Das Zwischenspiel entzieht sich unserer bewußten Einsicht; es verläuft
in sich, in dem von unserem Oberich unabhängigen Unterich. Man spricht also
besser von einem unterschwelligen Ich, eine Benennung, durch die auch die
dynamische Seite der vorbewußten Verwirklichungen besser gekennzeichnet
wird. Diesem unterschwelligen Ich, in dessen Geheimkammern sich das Leben
verwirklicht, gesellt sich dann das überschwellige Ich bei, das aber nur in der
End- und Anfangsphase einer geistigen oder physischen Handlung sich als
tätig erweist, das, wie H a n s D r i e s c h nicht gerade unzutreffend bemerkt,
nicht „tut“, sondern „hat“, nämlich das hat, was ihm aus unsichtbaren Quellen
zugeleitet wird.
Fragen wir uns, wie es überhaupt möglich ist, daß wir die aus einer unbe
kannten Quelle gegebenen Gedankenzüge und Vorstellung sverknüpf ungen zu
sichten in der Lage sind, so könnte man vielleicht an eine gewisse Verstofflichung derselben in statu nascendi denken. Aber sei dem, wie es wolle; es ist
jedenfalls nicht unser OB, sondern eine Kraft aus unbelichteter Tiefe, die
unsere Schritte lenkt. Und diese Kraft lenkt uns sicherer als das OB, das durch
eine unberufene Einmischung nur Unsicherheit in unsere Bewegung zu brin-
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gen vermag. Nicht nur im einzelnen Akt des Handelns, sondern auch in dem
ganzen Umfang unseres Wesens leben wir aus einem anderen, das unseres
Lebens und Wirkens Grenzen aus sich bestimmt, wie auch sonst ja nicht jeder
jedes sein kann, sondern nur das, was aus einer höheren Berufung ihm ver
liehen ward.
Doch zurück zu unseren Versuchen mit dem Skriptographen. Man stellt
Fragen, und die Antworten, die man erhält, sind durchgehend sinnvoll, nur
selten ganz sinnlos. Aus welcher Quelle stammen sie? Teils stammen sie frag
los aus dem Oberbewußtsein des Mediums oder der Beisitzer. Wir haben Ver
suche in dieser Beziehung gemacht und konnten feststellen, daß es möglich
ist, durch gemeinsame Konzentration auf denselben Satz diesen durch die
Planchette (Kreuz) hervorzubringen. Also das Oberbewußtsein spielt in das
Mitgeteilte hinein. Das reicht aber nicht aus. Auch das Unterbewußtsein hat
seine Bedeutung und zwar weiterreichend als das Oberbewußtsein. Unser unter
bewußtes Seelenleben ist, wie gesagt, kein homogener Block; es gibt darin
gleichsam übereinandergelagerte Schichten. Die tiefste Schicht ist die einzige,
die genaue Angaben liefert, weil sie allein das reale, wahre und vollständige
Wesen ausdrückt. Darüber befinden sich, bildhaft ausgedrückt, im Halb
bewußten wurzelnde Schichten, die unsere Bestrebungen und Begierden, unsere
Hoffnungen und Ängste, unsere Träume und Hirngespinste enthalten. Oft
Irrtümern
schöpft das Medium aus dieser Quelle, und das gibt zu fortgesetzten
3
Anlaß. Soweit scheint alles leicht erklärbar zu sein. Aber nun stoßen wir auf
eine Art von Mitteilungen, die sich nicht ohne weiteres erklären lassen. Diese
Art ist zwar selten, aber sie ist umso wichtiger. Unter den häufigeren Fällen
führe ich, um dem Leser einen Begriff zu vermitteln, den folgenden an. Am
2. November 1947 buchstabierte die Planchette folgenden Satz: „Wenn ihr
glaubt, daß H i t l e r tot sei, dann irrt ihr euch; der Hauptmann B a u m g a r t
hat ihn nach Arabien geflogen.“ Auf meine Frage, wer ist Baumgart,
ergab sich als Antwort: „In Nürnberg hat er ausgesagt, er war Zeuge“. Der
Kreis der Beisitzer war diesmal gering: er bestand aus 5 Personen. Wir hielten
jene Mitteilung für eine Unwahrheit. Keiner von uns konnte sich darauf be
sinnen, je von einem Baumgart oder Hauptmann Baumgart gehört zu haben.
Wir legten somit der Mitteilung nicht den allergeringsten Wert bei, denn wir
waren uns darüber einig, daß Hitler tot sei, und wir sind es trotz der Mittei
lung auch heute noch. Aber um der Sache auf den Grund zu gehen, schrieb ich
an einen Rechtsanwalt, der den Nürnberger Verhandlungen beigewohnt hatte,
ob ihm ein Hauptmann Baumgart bekannt sei. Leider erhielt ich keine ein
deutige Antwort. Es schien mir auch nicht wesentlich, die Sache weiter in die
ser Richtung zu verfolgen, weil ich sie eben für eine Irreführung hielt. Am
15. März nun las ich auf einer Reise nach Marburg in der Wetzlarer Zeitung,
die mir zufällig (?) in die Hände fiel, folgendes: „Neue Legende über Hitler.
München, 7. März (Dena) 1948. Die hartnäckige Legende von einer Flucht Hit
lers und Eva Brauns aus dem belagerten Berlin fand neue Nahrung, als der
ehemalige SS-Obersturmführer Friedrich Arthur Lothar von M a c k e n s e n A n g e 1 o 1 1 y, angeblicher Enkel des Reitergenerals aus dem ersten Weltkrieg
und Sohn des ehemaligen deutschen Botschafters in Rom in einem Interview
behauptete, Hitler sei in Begleitung von Eva Braun und vier Generalstabs
offizieren von Berlin nach Tondem geflogen, wo er (Mackensen), der die
Gruppe in einem zweiten Flugzeug begleitete, Hitler am Nachmittag des
6. Mai 1945 zum letzten Mal die Hand gedrückt habe. Mackensen gab an, daß
Hitler mit seiner Begleitung von Tondern in einer von dem H a u p t m a n n
der ehemaligen Luftwaffe, Peter B a u m g a r t , gesteuerten Ju 52 Transport
maschine in Richtung „Küste“ abgeflogen sei. Nach einer halben Stunde sei
diese Maschine wieder über dem Flugplatz aufgetaucht, und der Pilot habe
eine Botschaft in einer Metallkapsel abgeworfen, die lakonisch von dem „wei
teren Gelingen der Flucht“ berichtete. Mackensen erklärte, daß er drei Tage
danach, am 9. Mai 1945, zusammen mit einem ungefähr 150 Mann starken Be
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gleitkommando in Richtung Malaga (Spanien) abgeflogen sei. Er habe jedoch
mit seiner Maschine bei Marseille notlanden müssen und sei mit schweren
Verletzungen in französische Kriegsgefangenschaft geraten. Der angebliche
Militärregierung offen
Uiplomatensohn, dessen sensationelle Angaben von der
bar nicht ernst genommen wurden, denn er ist nach seiner Vernehmung durch
worden, behauptete
amerikanische Untersuchungsbeamte wieder freigelassen
im Laufe seiner weiteren Ausführungen, er sei am 6. Mai 1945 mit rund
150 Offizieren, Mannschaften und Gefolgsmännern Hitlers in bereitgehaltenen
Panzer
Panzerwagen zum Flugplatz Tempelhof durchgestoßen. In einem der und
der
wagen soll sich Hitler, Eva Braun, vier Offiziere der Waffen-SS
Inhalt
wörtliche
der
Dies
haben“.
befunden
Flugzeugführer Peter Baumgart
der Wetzlarer Zeitung vom 9. März 1948. „Andrerseits“, heißt es in einer
Mitteilung der Dena, „gab die New York Tribüne vom 9. Dezember 1947 die
Behauptung des ehemaligen H a u p t m a n n s der deutschen Luftwaffe, Peter
B a u m g a r t , wieder, der erklärte, er habe am 28. April 1945 Hitler und
eine Anzahl seiner englischen Freunde, darunter eine Frau, mit einem Flug
zeug nach Dänemark gebracht. Außerdem veröffentlichte die italienische Zei„Giomale della Sera“ im Dezember 1947 die Aussage des sogenannten
auberers von Neapel, nach der Hitler vier Tage vor dem Zusammenbruch
Flugzeug nach Dänemark und von dort in einem U-Boot nach Argentinien
als Gast
entkommen sein soll, wo er zusammen mit Männern und einer Frau
eines Argentiniers zurückgezogen lebe.“ Ob es sich in all diesen Mitteilungen
Urn
Legenden handelt, lassen Xvir dahingestellt sein. Auffallend ist aber
immerhin, daß die Planchette uns den gleichen Namen des Hauptmanns Baum
gart angibt, der jedenfalls angeblich Hitler aus Berlin irgendwohin geflogen
haben soll, und zwar wußten wir darum vier Monate früher als die Dena und
auch immerhin fünf Wochen früher als die New York Harald Tribüne und als
das Giomale della Sera.
Bei einer derartigen Mitteilung und in ähnlichen Bekundungen stehen wir
vor einem Rätsel, das sich weder aus dem Ober- noch aus dem sogenannten
Unterbewußtsein erklären läßt. Man könnte nur nach der Ausflucht greifen,
daß es sich hier um eine Gedankenübertragung, alias telepathische Beeinflus
sung durch Herrn Mackensen gehandelt habe; aber dadurch wird das Ge
heimnisvolle des Vorgangs nicht abgeschwächt. Wie kommt Mackensen dazu,
ausgerechnet uns in Wiesbaden solche Mitteilungen zu senden, da keiner von
uns in einer sympathischen Verbindung mit ihm stand oder steht, die doch im
allgemeinen die Voraussetzung für telepathische Übertragungen ist. Der Spi
ritist nimmt ohne weiteres an, daß es der sich bekundende Spirit ist, der
derartige Mitteilungen macht, und der Spirit, der sich in diesem Falle gleich
zu Anfang der Sitzung bekundete, bezeichnete sich als der „Mönch vom Berge
Athos“. Was es mit dem Berge Athos für eine Bewandtnis hatte, war den Bei
sitzern ebensowenig bekannt; man wußte nicht, daß dieser Berg im 10. Jahr
hundert der Sitz von Tausenden von Mönchen aller Nationen gewesen war,
unter denen die O m p h a l o p s y c h i k e r , auch H e s y c h a s t e n oder
Q u i e t i s t e n genannt, besonders hervorragten. Bewußt war sich keiner von
uns dieser Tatsachen; aber nehmen wir an, daß sie doch bei irgendwem im
Unterbewuß tsein eine verschleierte Rolle gespielt haben sollten. Ich bezweifle
es allerdings nach meiner Kenntnis der Umstände und der anwesenden Per
sonen. Ich zweifle hier an dem Zweifler in mir. Auch das muß gestattet sein.
der
Der Spiritist erklärt den Vorgang am einfachsten, indem er behauptet, mit
vermittelnde Mönch habe darum gewußt und es durch die Planchette
geteilt. Jedenfalls ist diese Erklärung die einfachste für den, der sich zu einer
Annahme eines Reiches der Geister entschließen kann. Daß sich in dieser Be
ziehung ein starker Zwang unserem denkenden Bewußtsein auferlegt, wer
den wir aus dem weiteren erkennen. Lassen wir also einstweilen die Sache
dahingestellt sein.
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Besonders aufregend werden die Offenbarungen, wenn es sich um Mittei
lungen durch die Anwesenheit Verstorbener handelt und hier wieder beson
ders dann, wenn der Verstorbene uns sehr nahe steht. Wie ich vorhin unter
zahlreicheren Fällen nur einen mitteilen konnte, so muß ich mich auch hier auf
die Mitteilung eines einzelnen Falles beschränken. Ein Gelehrter, arger Skep
tiker, der sich über alle Mitteilungen belustigte, erbleichte, zitterte, als sich
sein verstorbener Vater als anwesend meldete und ihm Mitteilungen machte,
die ihn so tief erschütterten, daß er nach Beantwortung der ersten Frage
nicht mehr in der Lage war, weiterzufragen, und der auf meine Aufforderung
hin, doch weitere Fragen zu stellen, nur noch mit leiser Stimme flüsterte, daß
er dazu nicht mehr imstande sei. Und so ist es schon manchem ergangen, wenn
er mit seinen nächsten Angehörigen in unmittelbaren Rapport kam. Mag man
diese Rapporte für ein Zwiegespräch zwischen dem Unter- und dem Ober
bewußtsein halten, bei dem das Unterbewußtsein dem ahnungslosen Ober
bewußtsein Mitteilungen macht, über die dieses in helles Erstaunen oder in
eine ängstliche Erregung von tiefgreifender Wirkung gerat — alle derartigen
künstlichen Gedankenverrenkungen haben etwas dunkel Problematisches.
Bemerkenswert ist vielleicht noch, daß die Planchette nach einer gewissen
Sitzungszeit gegen den Willen aller Anwesenden, die gerne noch mehr erfah
ren möchten, sich den Händen der Teilnehmer entzieht mit der Bemerkung:
„Nun ist es für heute genug!“ Es ist dies entschieden ein Eingriff aus einer
Region, die weder mit dem Ober- noch mit dem Unterbewußtsein in Einklang
zu bringen ist, die eben der Absicht aller Anwesenden diametral entgegen
wirkt, die allen Wünschen und Erwartungen widerspricht.
Es ist so, als ob ein freischwebendes, sinnordnendes Agens sich der vor
handenen Möglichkeiten bediene, um sie zu einer eigenständigen Persönlichkeit
auf eine feste Mitte zu sammeln. Es handelt sich nämlich in den Personen,
die sich bekunden, fast immer um geschlossene Charaktere, die, fest umrissen,
sich leicht typisieren lassen, die von ernstem oder heiterem Temperament,
von gefälliger oder boshafter Natur sind, die sich als unterrichtet oder als
unwissend erweisen, die sich in einem Zustand zufriedener Seligkeit oder in
einem Zustand tiefster Verstoßenheit befinden und dann wohl die Beisitzer
bitten, für sie zu beten, um dadurch von dem Ort der Qual und der trostlosen
Finsternis befreit zu werden. Diese Typen gehören den verschiedensten Zei
ten und Völkern an; sie sprechen in einer den Teilnehmern verständlichen
Sprache oder auch in einem fremden Idiom; es sind teils kürzlich Verstorbene
oder auch solche, die bereits vor Jahrhunderten von der irdischen Bühne ab
getreten sind.
Was diese letzteren anbetrifft, so meldete sich eines Tages ein gewisser
B e n e d i k t u s , der von sich behauptete, daß er im Jahre 485 in Spanien
gelebt habe. Da ich den Namen Benediktus mit dem Benediktinerorden in Ver
bindung brachte, so gestattete ich mir, dem angeblichen Spirit gegenüber ein
zuwenden, daß er im Jahre 485 nicht habe in Spanien leben können, da der
Benediktinerorden erst im Jahre 529 zu Monte Cassino von Benedikt von
Nursia ins Leben gerufen worden sei. Darauf erhielt ich die mich sehr über
raschende Antwort, — auf die ich in keiner Weise gefaßt war, denn ich glaubte
ihn eines geschichtlichen Irrtums überführt zu haben, — daß er gar nicht als
Benediktiner, sondern als Abbe in Spanien missionierend tätig gewesen sei.
Man spricht, um sich diese seltsamen Erscheinungen zu erklären, von Teil
komplexen, die sich aus der Zahl der Sitzungsteilnehmer zu einer neuen Per
sönlichkeit zusammenschließen. Aber hierbei erhebt sich sofort die Frage nach
der Herkunft der neuen Persönlichkeit. Bildet sie sich aus den Teilkomplexen
von selbst oder geht sie deren Bildung voran? Wir nehmen an, daß sie vor
angeht und zuvor besteht. Und darin bestärkt mich u. a. der folgende, von mir
ausgeführte Versuch: Um den Einfluß sowohl des Ober- wie des Unterbewußt
seins au szu schließ en, verband ich meiner Versuchsperson lichtdicht die Augen
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und führte sie dann an den Tisch, auf dem sich das Skriptoskop befand. Ich
leitete ihre Hand über den Mittelpunkt des mit dem Alphabet versehenen
Kreises und sagte ihr, sie solle, wenn sie Bewegung im Arm verspüre, dieser
nachgeben. Das Medium weiß nicht, um was es sich handelt. Um eine telepa
thische Übertragung, die von mir ausgehen könnte, zu vermeiden, schließe ich
das eine Auge und blicke mit dem andern durch einen Hohlzylinder, der mir
nur gestattet, den jeweils angezeigten Buchstaben zu sehen. Ich folge mit dem
Hohlzylinder den Bewegungen des Pendels. Das Medium M a r g o t pendelt
folgende Worte: Margot, Vorsicht, Gesundheit. Diese Worte, die sich leicht zu
dem Satz zusammenfügen lassen, daß wir mit der Gesundheit des Mediums
Vorsicht walten lassen sollen, mögen seinem Bewußtsein entstammen, da es
von dem Versuch vollständig erschöpft und in Schweiß gebadet war. Die Frage,
die aber ungelöst bleibt, ist die, wie das Medium mit verschlossenen Augen
und ohne jede Beeinflussung durch telepathische Übertragung diese Worte zu
pendeln vermochte. Man könnte vielleicht von Hellsehen sprechen; da ich aber
durch vielfache Versuche feststellen konnte, daß das Medium nicht die geringste
hellseherische Fähigkeit besaß, so bleibt keine andere Möglichkeit der Erklä
rung übrig als die, anzunehmen, daß eine überpersönliche Instanz jene War
nung vermittelt hat. Zu einer derartigen Annahme drängen auch die häufigen
falschen Mitteilungen, die sich namentlich auf irrtümliche Zeitangaben erstrekken. Man erlebt in dieser Hinsicht Mitteilungen, die der bewußten Kenntnis
der Sitzungsteilnehmer schnurstracks widersprechen, die sofort und einstimmig
von allen zurückgewiesen werden. Wer sie aus dem Unterbewußtsein erklären
will, der muß annehmen, daß uns dieses auf eine allen Beteiligten unverständ
liche Weise zum Narren hält.
Eine eigenartige Erscheinung bildet das zu Beginn der Sitzung fast nie feh
lende Begrüßungszeremoniell, das darin besteht, daß sich die Planchette jedem
Sitzungsteilnehmer zuneigt und zwar unter Einhaltung einer wohlüberlegten
Reihenfolge. Die Planchette neigt sich nicht vor den Teilnehmern in der
Reihenfolge, wie sie dasitzen, sondern nach dem Grade der verwandtschaft
lichen Beziehungen, die das sich bekundende Geistwesen zu den Beisitzern hat.
Es spricht daraus ein sinnvolles Benehmen, das Bewunderung und Erstaunen
bervorrufen kann. Es ist ferner noch beachtenswert, daß das Medium, sobald
als sich ein Spirit bemerkbar macht — alle Medien huldigen der spiritistischen
Auffassung — über ein eigentümliches Kältegefühl klagt, das von der Seite
herüberweht, auf der sich das angebliche Phantom befindet. Dieses Kälte
gefühl gleicht nach Aussage der Medien durchaus nicht dem natürlichen Kälte
empfinden;. es ist eine Empfindung von ganz besonderer und schwer zu be
den Sitzungs
schreibender Art Gleichzeitig geht ein kalter Lufthauch durchSpiritist
spricht
raum, der von den Beisitzern lebhaft empfunden wird. Der
von einem kalten Grabeshauch, den der Spirit mit sich heraufbringt; der Animist nimmt an, daß der Gedanke an Gespenster imstande sei, dieses Gefühl
hervorzurufen, ich kann hierin dem Animisten nicht beipflichten, denn erstens
können Gespenster gar keinen Eindruck auf mich machen, und zweitens ist es
nicht ein unbestimmtes Kältegefühl, das ich empfinde und von dem ich weiß,
daß e s sich rein halluzinatorisch hervorbringen läßt; es handelt sich um ein
kräftiges Anblasen, das mich in einer exakt umschreibbaren Stelle meines
Körpers trifft.
Im Johannisevangelium lesen wir, daß J e s u s nach seiner Auferstehung
seinen Jüngern hinter verschlossenen Türen erschien und daß er sie
o n b 1 i e s. Es hat mir, auf meine positiven Erfahrungen gestützt, mancherlei
zu denken gegeben. (Joh. 20, 22.)
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II. T e i l
PARAPSYCHIK
Unberechenbar in ihrem Gang und nicht sowohl erkennbaren
Gesetzen unterworfen, als nur in gewisse Analogien zu fas
sen, sind die psychologischen Kräfte der mannigfach inein
ander greif enden menschlichen Fähigkeiten.
Wilhelm von Humboldt
A. HYPNOSE UND TRANCE
Bevor wir uns dem zweiten Teil unserer Betrachtung, den parapsychischen
Erscheinungen zuwenden, erscheint es uns geboten, einen wenn auch nur flüchtigen Blick auf die verwandten Phänomene der Hypnose und der Suggestion zu
werfen.
Es gibt Autoren, die alle parapsychischen Vorgänge von der Hypnose aus
erklären wollen. So meint unter anderen L. M a y e r (Die Technik der Hypnose,
München 1934), daß sich der Trancezustand in keiner Weise von dem Tiefen
zustand der Hypnose unterscheide. Zur Erhärtung dieser Ansicht gibt er den
folgenden hypnotischen Versuch mit zwei Personen, einer jungen Dame und
ihnen wach,
einem Studenten. Er ruft die Halluzination eines Professors inmit
ihm, und
bei dem sie Kolleg hörten. Sie begrüßen ihn, unterhalten sich
davon
fest
Hypnose
der
aus
namentlich der Student ist nach dem Erwachen
überzeugt, daß er mit dem Professor gesprochen habe. Es erscheint dann noch,
suggestiv herbeigeführt, der verschollene Vater des Studenten, von dessen An
wesenheit der junge Mann sehr beeindruckt ist. (Der Vater wurde durch eine
Granate in Frankreich tötlich verwundet). Das so Suggerierte wird dann fort
suggeriert, und der Student, der bislang noch von der Anwesenheit seines
Vaters überzeugt war, findet sich nun desillusioniert.
Der Sachkenner weiß, daß man in der Hypnose mit dem Hypnotisierten
machen kann, was man will. Man kann ihn lähmen, daß er nicht gehen, daß
er keins seiner Glieder bewegen kann; man kann ihn in ein Tier verwandeln,
üas auf allen Vieren läuft und tierische Gebärden annimmt; man kann ihn wie
einen Hund bellen lassen und wie ein Pferd wiehern; man kann ihm positive
und negative Halluzinationen beibringen, das heißt, man kann, wie in dem
von Mayer angegebenen Beispiel, Personen herbeizaubem, sie in der negativen
Halluzination ebensowohl wieder zum Verschwinden bringen. So sage ich zu
einer männlichen Versuchsperson: Nach dem Erwachen werden Sie mich weder
sehen noch hören. Und obwohl ich im Zimmer anwesend bin und ihn laut
mich
anschreie, er hört mich nicht, und obwohl ich vor ihm stehe, er siehtwieder
uicht. Ich bin für ihn nicht da, und es dauert geraume Zeit, bis er mich
gewahrt und hört. So kann man wie sich selbst auch jede andere im Zimmer
anwesende Person zum Verschwinden bringen.
Neben solchen Hypnosen auf bemessene Entfernung gibt es dann noch die
sehr merkwürdigen Fernhypnosen, durch die man, wie ich aus persönlicher
Erfahrung weiß, nicht nur krankhafte Erscheinungen günstig beeinflussen kann,
durch die man auch Wirkungen herbeiführen kann, wie wir sie aus der Nah39

Hypnose kennen. Aufschlußreich in dieser Beziehung ist die Fernhypnose,
wie sie von dem bekannten französischen Psychologen Professor P i e r r e
J a n e t und dem Arzt G i b e r t in Le Havre ausgeführt wurde. Medium war
eine fünfzigjährige Bäuerin bretonischer Herkunft, die sich in der Hypnose
als L e o n i e bezeichnete und die auch unter diesem Namen allgemein bekannt
geworden ist. Leonie stand mit dem etwa 500 Meter von ihr entfernt wohnen
den Gibert in Isolierrapport, das heißt, nur er, nicht aber Janet, war imstande.
Einfluß auf das Medium auszuüben. Am 16. Oktober 1885 versuchten Gibert
und Janet die Frau für 8 Uhr abends zum Einschlafen zu bringen und sie zu
veranlassen, sich aufzumachen und sich zu Giberts Wohnung zu begeben. Durch
eine unvorhergesehene Verzögerung konnte das Experiment erst um 9 Uhr
stattfinden. Diese Verspätung war insofern wichtig, als sie eine Verabredung
mit der Leonie ausschloß. Um die Frau in ihrem Dämmerzustand nicht allein
durch die Straßen wandeln zu lassen, begab sich Janet in die Nähe ihrer
Wohnung. Er konnte von seinem Standort aus nun beobachten, wie Leonie
einige Minuten nach 9 Uhr hastig aus ihrer Wohnungl kam, um sich auf den
Weg zu Gibert zu machen, der sie durch Mentalsuggestion zu diesem nächt
lichen Spaziergang veranlaßt hatte. Sie landete unter geschickter Umgehung
aller Hindernisse in der Wohnung Giberts, sank auf einen Lehnsessel und ver
fiel in Lethargie. Die Hausbewohner berichteten, daß Leonie einige Minuten
vor 9 Uhr eingeschlafen sei, das heißt genau in dem Augenblick, in dem Gibert
daran gedacht hatte. Aber erst 5 bis 6 Minuten später habe sie sich auf den
Weg gemacht. Dieser Versuch wurde mit dem gleichen Erfolg noch zweimal
wiederholt, nämlich am 20. April 1886 und am 22. April des gleichen Jahres
und zwar dieses Mal in Gegenwart von F. W. H. M y e r s und D r . O c h o r o w i c z aus Warschau. Um sich gegen jede Art von Täuschung zu sichern,
stellte man folgende Bedingungen:
I. Die Zeit der Fernhypnose wird durch das Los bestimmt.
II. Herrn Gibert, dem Hypnotiseur, wird sie erst einige Minuten vor dem
Termin mitgeteilt, und dann begeben sich die Mitglieder der Kommission
sofort nach der Wohnung der Frau B (L6onie).
III. Weder die Versuchsperson noch irgendein Bewohner des Hauses der B.
darf die genaue Zeit kennen noch die Art des geplanten Versuchs.
IV. Um jede Suggestion auszuschließen, darf kein Mitglied der Kommission
die Wohnung der B. betreten, außer um den eingetretenen Schlaf fest
zustellen.
Auch unter diesen scharfen Bedingungen gelang der von Janet diesmal aus
geführte Versuch der Fernbeeinflussung. Die Versuche wurden im Jahre 1887
von Prof. R i c h e t mit dem gleichen Erfolge fortgesetzt und als Bestätigung
des Phänomens der Fernhypnose bez. der mentalen Suggestion anerkannt.
Die Berichte über diese Versuche finden wir in Pierre Janet, Bericht von
der Societe de Psychologie physiologique vom 31. Mai 1866 in la Revue philosophique, August 1886.
Vgl. ferner:
J. Ochorowicz, „De la Suggestion mentale“ und Ch. Richet, „Experimentelle
Studien auf dem Gebiete der Gedankenübertragung und des Hellsehens,
deutsch von Schrenck-Notzing, Stuttgart 1891.“
Hier noch ein persönliches Erlebnis. Das Medium M., eine weibliche Per
son, 27 Jahre alt, pflegt im Tieftrance, der sich schnell bei ihm einstellt, eine
hohe, in weiß gekleidete Gestalt zu sehen. Diese Gestalt hat dunkle Augen,
dunkles, in Locken herabwallendes Haar; sie ist in den Lenden mit einem
goldgelb schimmernden breiten Band umgürtet; sie gibt Anweisungen und
Befehle an das Medium, die von diesem strengstens befolgt werden. Es war
am Montag, den 12. Dezember 1949, als das Medium in der Zeit von 17 bis 19
Uhr im Tieftrance folgendes schrieb: „Gott zum Gruß. Der erste Versuch ist
geglückt. Ich bitte, am 14. 12. dasselbe zu wiederholen, aber ohne daß das
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Medium darum weiß. Bitte, diesem nichts zu sagen, damit es nicht beeinflußt
wird. Du kannst es noch fragen, was es am 14. 12. vorhat. Es wird dann von
mir schlafen gelegt. Ich will versuchen, eine Materialisation herbeizuführen.
Am Donnerstag war ich bei euch, der Meister war auch da“. (Anmerkung: Am
Donnerstag, den 8. Dezember waren Medium und Meister erschienen. Das
Medium aber wußte von alledem nichts. Der einzige, der davon wußte, das
war ich.) Das Medium läßt nach der Niederschrift den Schreibstift geräusch
voll fallen, nimmt ihn nach einiger Zeit wieder auf und schreibt: „Also, mein
Freund, versuche es am 14. abends von 9—10 Uhr. Ich komme. Gott zum Gruß.“
Ich nahm die Niederschrift an mich, ohne dem Medium von seinem Inhalt, wie
es ja verlangt worden war, Kenntnis zu geben.
Am Donnerstag, den 15. Dezember, kam das Medium ganz aufgeregt zu mir
in der besonderen Absicht, mir über ein sehr merkwürdiges Ereignis, das ihr
begegnet sei, Bericht zu erstatten. Am Mittwoch, den 14., sei sie gegen neun
Uhr abends ganz plötzlich von einem unwiderstehlichen Schlafbedürfnis über
fallen worden; sie habe sich dem mit keinen Mitteln entziehen können, ihre
Arbeit liegen lassen und sich sofort zum Erstaunen der Anwesenden in ihr
Schlafzimmer begeben. Hier sei sie, ohne sich auskleiden zu können, vom
Schlaf geradezu überwältigt worden. Es sei ein urplötzlicher Überfall gewesen,
den sie gefühlsmäßig gar nicht beschreiben könne; das Einschlafen sei gänzlich
anders gewesen, als sie es vom gewöhnlichen Schlaf oder vom Trance her
kenne. Sie 'habe nicht die Gewohnheit, sich so früh schlafen zu legen; sie gehe
nie vor Mitternacht zu Bett. Um 10 Uhr abends sei sie dann wieder auf
gewacht. Sie habe jetzt zu ihrer äußersten Überraschung die Türen eines im
Zimmer befindlichen dreiflügeligen Klei derSchrankes offenstehend gefunden,
ebenso die Tür eines zweiten Schrankes. Ferner sei der Kerzenhalter von ihrem
Nachttischchen, auf dem er sich vorher befand, auf den Tisch mitten im Zim
mer vernflanzt worden. Um 10 Uhr sei sie dann aufgestanden, um ihre Arbeit
wieder aufzunehmen, die sie bis spat in die Nacht fortgesetzt habe. Wir erin
nern uns, daß der Meister gesagt hatte, er werde sie schlafen legen. Von
dieser Mitteilung wußte das Medium aber nichts. Es besteht also nur die Mög
lichkeit einer unausgesprochenen, in Gedanken vollzogenen posthypnotischen
Beeinflussung durch das Medium selbst oder eine f e r n h y p n o t i s c h e Ein
wirkung durch meine Person, eingekleidet in den dramatischen Vorgang des
vermittelnden Meisters, wobei die Bewegung der Gegenstände in einer som
nambulen Handlung ihre Erklärung finden kann.
Man sieht aus den gekennzeichneten Versuchen hypnotischer Natur, wie
nahe sie den Tranceerscheinungen stehen. Es gibt hier Grenzfälle, die inein
ander übergehen und die sich gegenseitig verwischen. Und so sollte sich nie
mand mit den im eigentlichen Sinne okkulten Phänomenen befassen, der nicht
durch ein eingehendes Studium der hypnoseartigen Erscheinungen sich darauf
vorbereitet hat.
B. SUGGESTION
Eine der Hypnose verwandte Erscheinung ist die Suggestion, die in Fremd
oder Eigen-, in Hetero- oder Autosuggestion sich unterteilen läßt, je nachdem
ob die Suggestion von einem andern erteilt wird oder ob man sie sich selbst
erteilt. Die Möglichkeiten der Übertragung sind mannigfach: sie können auf dem
Auge oder auf dem Ohr beruhen. Die gewöhnliche Vermittlung geschieht durch
das Ohr, durch die Sprache; aber das Auge spielt auch eine nicht zu unter
schätzende Rolle. Man könnte hier in Analogie zu der Verbal- von einer Visual
suggestion sprechen. Da der eigentliche Kern der Suggestion in der Vorstellung,
in dem Gedanken wurzelt, so kann man auch ohne Zuhilfenahme der Sinnes
organe sich die Suggestion auf stumme Weise erteilen. Es hat sich jedoch er
wiesen, daß wenigstens eine Lippenbewegung von nicht zu unterschätzender
Bedeutung ist.
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Man kann sich über das Wesen der Suggestion in sinnfälliger Weise Klar
heit durch mannigfache Versuche verschaffen, von denen wir einige dem in
teressierten Leser mitteilen.
Spreizt man die Finger einer Hand so auseinander, daß Zeige- und Mittel
finger einerseits und Ring- und kleiner Finger andererseits eine Gabel bilden,
und läßt man die so gespreizten Finger von einer anwesenden Person mit
beiden Händen umfassen, so wird es je nach dem Grad der Suggestibilität nicht
lange dauern, bis die Hände unauflösbar miteinander verbunden sind. Es geht
umso besser und schneller, wenn man sich dabei anschaut und vom Ellen
bogen zum Handgelenk hin Striche mit der freigebliebenen Hand macht und
damit die Aufforderung verknüpft: „Halten Sie fest“! Ich hege allerdings hier
Zweifel, und das sei den Sachkennern auf diesem Gebiet gesagt, ob eine be
wußte suggestive Einwirkung durchaus nötig ist, um das gekennzeichnete Phä
nomen hervorzurufen; denn ich habe neben der bewußten Verkettung der Hände
auch die Erfahrung einer beiden Teilen unbewußten Spontanverkettung ge
macht. Ich reichte meiner Vp. (Versuchsperson) die Hand, und sofort waren
unsere beiderseitigen Hände unauflösbar ineinander verkrampft . Ich war per
sönlich höchst überrascht, und die Vp., an einen Zauber von meiner Seite
glaubend, brach mit ängstlicher Gebärde in die Worte aus:,, Mein Gott, was ist
denn das?“ Will man die Hände voneinander lösen, so bläst man darauf oder
man macht Gegenstriche vom Ellenbogengelenk zur Handwurzel. Nach einiger
Zeit wird dann die Loslösung erfolgen.
Ähnliche Versuche bestehen darin, daß man die Hände der Vp. flach auf den
Tisch legen läßt und, sie scharf anblickend, sagt: „Sie können die Hände nicht
vom Tisch aufheben“, während sie selbst denkt: „Ich kann es nicht.“ Nach
einiger Zeit werden die Hände an der Tischplatte festkleben. So kann man auch
die flachen Hände gegeneinanderlegen lassen und in ähnlicher Weise vor
gehen. Der Erfolg wird der gleiche sein. Oder man läßt die Hand zu einer
Faust ballen; die Vp. kann sie nicht mehr öffnen. So ist es auch möglich, je
manden an seinen Stuhl zu bannen, daß er nicht mehr aufstehen kann, ja, man
kann sogar die Herztätigkeit auf suggestivem Wege beeinflussen, den Puls
erhöhen oder herabsetzen und dgl. mehr.
Bekannt sind die C h e v r e u l s c h e n Pendelversuche. Sie bestehen in fol
gendem. An einem Zwirnfaden oder an einem Frauenhaa r hänge man einen
Fingerring oder ein Metallstück von etwa gleichem Gewicht auf; man sage nun
mit Lippenbewegung oder mit lauter Stimme das Wort „Kreis“ mehreremal
hintereinander, so wird man erfahren, daß sich der Ring, dieser Vorstellung
zurück, wenn
entsprechend, im Kreise bewegt. Ebenso bewegt er sich vor undvon
rechts nach
man sich diese Bewegung vorspricht, und ebenso bewegt er sich
links. Menschen, die besonders reaktionsfähig sind, brauchen nur in Gedan
ken jene Vorstellung zu hegen und die Bewegung löst sich aus. Ich habe
diesen von Chevreul zuerst beschriebenen Pendelversuch dahin abge
wandelt, daß ich in die Suggestion „Vorwärts, Rückwärts“, in umge
kehrter Folge mit „Rückwärts, Vorwärts“, eingriff, das heißt also, wenn
das Pendel vorwärts schwang, dachte ich an „Rückwärts“, wenn es rückwärts
schwang, an „Vorwärts“. Durch diese konträre oder Gegensuggestion kam nun
das Pendel zum Stehen, und nicht nur das, es ließ sich durch erneute Bemühung
nicht bewegen, die frühere pendelnde Bewegung wieder aufzunehmen. Dieser
Versuch, der bei allen Vp. nicht in derselben Weise gelingt, habe ich an mir
selbst wohl an die 100 Mal ausprobiert; er verläuft immer in denselben Bahnen.
Für die suggestive Heilpraxis läßt sich daraus ein wichtiges Gesetz ableiten,
nämlich dieses: Wenn eine Heilsuggestion durch eine Gegensuggestion aufge
hoben wird, so kommt die Einwirkun g auf den Krankheits herd zum Stillstehen.
Der Erfolg ist in Frage gestellt. Er hängt also ab von der unbedingten Aufrecht
erhaltung der ursprünglich erteilten Suggestion, mit anderen Worten, von dem
Glauben, der keinen Zweifel aufkommen läßt.
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Professor Henry M a r c u s und Dr. E. S a h l g r e n (Stockholm) machten
ng
folgenden beachtenswerten Versuch, der sich auf die suggestive Beeinflussu
des Blutzuckerspiegels bezog. Spritzten sie der wachen Person % bis 2 mg
Adrenalin ein, so ergab sich erwartungsgemäß eine Vermehrung des Blut
zuckers, eine Pulssteigerung, Zittern, kalter Schweißausbruch, Erbleichen. Das
gleiche Verfahren auf eine Person angewandt, der man unter Hypnose ein
redete, man habe ihr statt Adrenalin Wasser eingespritzt, zeitigte sozusagen
keine Wirkung. Spritzte man jedoch umgekehrt der Vp. Wasser ein unter
der Einrede, es sei Adrenalin gewesen, so ergaben sich wieder die oben gekenn
zeichneten krankhafte n Erscheinungen. Derselbe Erfolg, bzw. Mißerfolg stellte
sich bei der Verwendung des allen Diabetikern bekannten Insulins ein. Die
beiden Autoren schlossen aus diesen Versuchen, daß es möglich ist, auf dem
Wege der seelischen Beeinflussung stoffliche Reize zu beeinflussen bzw. aufzu
heben.
Die Macht der vorstellungsmäßig vermittelten Suggestion ist allgewaltig:
sie reicht in alle Bezirke menschlicher Betätigung hinein. Schon der Säugling,
der sich bemüht aufzustehn, wird nicht so sehr von dem von innen sich
veranlaßt,
fegenden Trieb als von dem ihm von außen vorgestellten Beispiel
in seinen Bemühungen nicht zu erlahmen. Auf der Suggestion beruhen weithin
unsere Sitten, Moden und Gebräuche, wie auch die politischen und sozialen
Bewegungen und Erregungen, ja, man könnte versucht sein, alle Tinebe
darauf zurückzuführen. Man würde so ein einheitliches Prinzip für weite Be
reiche menschlicher Wirkungsweisen gefunden haben. Es ist die Macht der
Suggestion, wenn wir in der Furcht erbleichen, vor Scham erröten, vor Zorn
erbeben. Vermittels der Suggestion lassen sich Krankheiten heilen, physio
logische Veränderungen im Körper hervorrufen. So berichtet Charles R i c h e t
über folgenden Fall. Eine Mutter sieht, wie ihr Kind im Spiel die scharf
Kinde
gezähnte Aufhängestange des Herdkessels abhängt, die im Fallen demhöchster
den Kopf hätte abschlagen können. Die Schockwirkung auf die von
Halse, dort,
Angst erregte Mutter war so gewaltig, daß sich an ihrem eigenen abzeichnete
,
Wo das Kind hätte getroffen werden können, ein roter Streifen
der erst nach einigen Stunden verschwand.
Dr. M a b i l l e berichtet, daß er bei einer Vp. an einer vorher bezeichneten
Körperstelle eine sofort eintretende Haemorrhagie hervorrufen konnte. Noch
phantastischer ist der Fall eines kleinen Mädchens, auf dessen Haut sich das
Ergebnis einer lange vergebens gesuchten Auflösung einer Rechenaufgabe ein
gezeichnet fand.
Von einer willkürlich hervorgebrachten Blasenbildung berichtet K o h n s t a m m , der Königsteiner Psychiater. In Gegenwart eines sehr skeptischen
Dermatologen, der eine Blasenbildung auf hypnosuggestivem Wege für un
möglich hielt, gelang es ihm, über Nacht eine solche hervorzubringen und damit
seinen Kollegen zu überzeugen. Die Hypnose wurde abends vor dem Schlafen
gehen gegeben und lautete ungefähr so: An der Stelle ihres rechten Vorder
arms, die wir mit einem Uhrschälchen bedecken, wird morgen früh eine wirk
liche Brandblase entstanden sein. Die Worte, die ich ihnen sage, vergessen sie,
aber ihr Sinn wird sich genau erfüllen. Es waren am nächsten Morgen Ver
änderungen der bezeichneten Stelle sichtbar, wie sie bei Verbrennungen zweiten
Grades vorkommen. Man sah erbsengroße, in Gruppen angeordnete Bläschen
auf gerötetem Grund.
Schon vordem soll es Professor von K r a f f t - E b i n g gelungen sein, durch
die Suggestion eines glühenden Gegenstandes entsprechende Brandblasen zu
erzeugen. Man könnte in diesen experimentell hervorgerufenen Veränderungen
der Epidermis vielleicht die Vorstufe zu den vielfach beglaubigten Stigmati
sationen erblicken, die bekanntlich im wesentlichen darin bestehen, daß sich
die Wundmale Christi an den entsprechenden Stellen bei den Stigmatisierten
zeigen. Im übrigen ist die Zahl der Stigmatisierten nicht so gering, wie man
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wohl annehmen könnte. Nach einer französischen Aufzählung, die alle Fälle
seit dem Hochmittel al ter umfaßt, beträgt ihre Zahl nicht weniger als 321,
darunter 41 Männer. Sie betrifft also Personen beiderlei Geschlechts, wenn
auch vorwiegend Frauen daran beteiligt sind. Allgemein bekannt sind die
Wundmale des heiligen F r a n z v o n A s s i s i , weniger bekannt die der Louise
L a t e a u, die jeden Freitag die blutenden Male Christi zeigte, von dem all
wissenden V i r c h o w allerdings, ohne davon nähere Kenntnis genommen zu
haben, für „Betrug und Schwindel“ erklärt, die des Kapuzinerpaters P i o aus
dem Kloster San Giovanni bei Foggia, der außerdem bei einer Meßfeier über
die Köpfe der versammelten Gemeinde dahingeschwebt sein soll, und die der
Katharina E m m e r i c h , der Dülmer Augustinernonne (geb. 1774), der, als
sie 24 Jahre alt war, in der Kirche zu Coesfeld aus dem Tabernakel heraus
der Christ erschien mit einem Blumenkranz in der Linken und einer Dornen
krone in der Rechten, ihr beides zur Wahl anbietend. Sie nahm die Dornen
krone, und seitdem stellten sich unter heftigen Schmerzen blutende Wunden
rings um den Kopf ein.
Ganz analog liegt der Fall der T h e r e s e v o n K o n n e r s r e u t h . (Siehe
Seite 85). Der jüngste Fall ist der des Arthur Otto Moock aus HamburgBerne, Hohenborne 3, der in den letzten Tagen durch die Presse ging, und von
dem man sogar eine Filmaufnahme gemacht hat. Die Stigmatisation trat ein
im Jahre 1943 nach einem Bombenangriff. Er ist im Gegensatz zu den sonst
bekannten Fällen Protestant, der nur den einen Wunsch hat, von seinem Lei
den befreit zu werden. Er ist also ein Stigmatisierter wider Willen. Das macht
den Fall noch eigenartiger, weil hier von einer möglichen Autosuggestion
schwerlich die Rede sein kann. Oder soll man annehmen, daß schließlich sein
Oberbewußtsein von der geheimnisvollen Kraft des Unterbewußtseins über
wältigt wurde und daß sich nun das Übel nach dem Gesetz der konvertierten
Anstrengung nur noch verschlimmerte? Die oben erwähnte Konnersreutherin
wehrt sich aufs heftigste gegen die Möglichkeit einer irgendwie gearteten
Suggestion. Und so soll sie gelegentlich zu einem Psychiater, der ihren Fall
untersuchte und der ihr andeutete, daß sie durch das dauernde Vorstellen
der Wundmale Christi, also durch Autosuggestion, sich ihre Blutungen zuge
zogen habe, gesagt haben: „Ja, schauen Sie. Sie sind ein gelehrter Mann, ein
Doktor, sogar ein Professor. Nun denken Sie mal immer und hartnäckig, Sie
wären ein Ochse, vielleicht wachsen Ihnen dann mit der Zeit Hörner.“ Wenn
dieser Scherz auch nicht wahr ist, so ist er doch gut erfunden. Wie man sug
gestiv krankhafte Erscheinungen hervorrufen kann, so ist es in einem ent
gegengesetzten Sinne auch möglich, kankhafte Prozesse auf dem Wege der
Suggestion oder, besser gesagt, der Autosuggestion zum Abklingen zu bringen
und zwar nicht nur psychogen bedingte krankhafte Zustände, sondern auch
solche, für die eine seelische Grundlage nicht nachweisbar gegeben ist.
Die Macht der Idee, bzw. der suggestiv übernommenen Vorstellung ist außer
ordentlich. Die Vorstellung ist eben nicht ein leichtes und flüchtiges Schatten
gebilde; sie ist eine reale und in sich selbständige Macht, die nicht nur im
stande ist, wissenschaftliche Systeme zusammenzuballen, sondern die auch
ichbetonte Komplexe mit dem Charakter der Personalität zu bilden vermag. Die
reine Vorstellung genügt, um eine Bewegung auszulösen, wie wir es in den
Pendel versuchen gesehen haben und wie wir es jeden Augenblick an der Be
wegung unserer Glieder erfahren können, denn jede leibliche Bewegung findet
sich durch eine Vorstellung, die sich uns in dem Lichte der Lust darbietet, hin
reichend motiviert. Alle Fehlhandlungen, und man könnte geneigt sein, auch
die Krankheiten als solche zu betrachten, beruhen auf falschen Vorstellungen.
Wer immer richtig vorstellt, der strauchelt nicht. Jede Vorstellung ist stofflich
und drängt, weil dem so ist, auf stoffliche Verwirklichung, und jeder Stoff
ist energetisch. Anders ausgedrückt: das Wort wird Fleisch unter uns, es be
sitzt eine magische Gewalt.
*) Auch der Islam
die der Prophet
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die sich auf die
kennt Stigmatisationen,
in den heiligen Schlachten erhielt.

Verwundungen

beziehen,

C. DIE HEILENDE HAND
Der aufmerksame Leser wird aus dem vorhergehenden Kapitel den Ein
druck gewonnen haben, daß sich durch Suggestion vieles, aber nicht alles
erklären läßt. Man wird, wie es sich auch aus dem Nachfolgenden weiterhin
ergeben wird, noch andere Faktoren für die Erklärung der dort und hier auf
gezeichneten Phänomene in Anspruch nehmen müssen.
Die heilende Hand, die man, insofern als sie imstande ist, die Krankheits
herde aufzudecken, auch als fühlende Hand bezeichnet, besitzt die Befähigung,
Krankheiten zu heilen oder wenigstens doch zu lindern. Wir kennen eine
doppelte Form der Beeinflussung durch die heilende und fühlende Hand, die
man einerseits als mediale und andererseits als magische bezeichnen kann.
Wir geben zunächst ein Beispiel der ersteren.
Wir saßen da zu dritt: rechts von mir das Medium, links eine etwa 50jährige
Frau, die an einer äußerst schweren und bisher erfolglos behandelten Nerven
entzündung (Neuritis) litt, die im linken Oberschenkel der Patientin vor
herrschte und die schwere schmerzhafte Symptome im Gefolge hatte. Wir
reichten uns die Hand, weil so das Medium leichter in den Trancezustand
überging. Wir erwarteten irgendwelche medialen Erscheinungen, erlebten aber
zu unserer Überraschung das Folgende. Wir konnten beobachten, das heißt
die Patientin machte zu ihrem größten Erstaunen die Beobachtung, daß der
Schmerz bei ihr nachließ und allmählich ganz verschwand, während das Me
dium, das von den Schmerzen der Patientin nicht die geringste Ahnung hatte,
in lautes Wehklagen ausbrach. Sie empfand die Schmerzen genau an derselben
Stelle ihres linken Oberschenkels, wo er die Patientin verlassen hatte. Ich
konnte dann durch einige Striche, über die wir noch sprechen werden, das
Medium von den furchtbaren Schmerzen, die es bewegungslos an den Stuhl,
auf dem es saß, fesselte, befreien. Leider hielt die Schmerzbefreiung bei der
Patientin nur für die folgende Nacht an; die Schmerzen kehrten in den Mit
tagsstunden des nächsten Tages wieder zurück. Das veranlaßte mich, das Expe
riment nun bewußt zu wiederholen. Ich forderte Patient und Medium auf, den
Schmerz auf seinem Wege des Aus- und Hinüberwanderns zu verfolgen. Dabei
ergab sich, daß die Patientin von Etappe zu Etappe feststellen konnte, wie der
Schmerz fortwanderte, vom linken Oberschenkel in den linken Oberarm, dann
in den Unterarm, dann in das Handgelenk, dann hinüber in das Medium, das
laut aufschreiend, den wandernden Schmerz im rechten Handgelenk verspürte,
dann beobachten konnte, wie er in den Unterarm stieg, dann weiter in den
Oberarm, dann am Rücken entlang in den linken Oberschenkel, wo er sich fest
setzte. Ich habe einen weiteren Versuch unter Hinzuziehung einer Patientin
gemacht, die an einer lange erfolglos behandelten, sehr schmerzhaften Mittel
ohrentzündung litt (Otitis media). Der Erfolg war derselbe, für das Medium
aber so schmerzhaft, daß es nicht gewillt war, sich weiteren Versuchen zur Ver
fügung zu stellen.
Wir gewinnen aus diesen Versuchen die Einsicht, daß der Schmerz labil ist,
und daß er sich auf andere geeignete Personen vorübergehend übertragen läßt.
Er wandert nicht nur innerhalb desselben Organismus, strahlt nicht nur aus,
äußert sich nicht nur an einer vom Fokus entfernt liegenden Stelle, wie es
etwa bei einer Hüftgelenkentzündung der Fall ist; er kann, wie die Versuche
uns lehren, auch von einer Person auf eine andere, allerdings dazu geeignete,
hinüberwandern. Das Medium wirkt dabei anscheinend wie ein Magnet, und
zwar ist es so, als ob bestimmte Stellen seines Organismus sich in einer polaren
Zuordnung zu denen des Patienten befänden. Es ist dies eine Zuordnung, wie
wir sie auch aus hypnotischen Versuchen kennen. Steche ich mich mit einer
Nadel in den Oberarm, so kann man bei dem Hypnotisierten eine Abwehr
bewegung an der polar zugeordneten Stelle bemerken. Die Schmerzübertragung
Schrift des Francesco Racanelli, die Gabe
*) Verweise hierzu auf die eben erschienene
und biospirituellen
des Heilens, München 1953. Verfasser spricht von biophysischen
Kräften, die sich von Mensch zu Mensch und vom Arzt zum Patienten äußern.
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findet hier nun nicht durch die Nervenbahnen statt, da man ja keine unmittel
bare Verbindung mit dem Hypnotisierten hat; man könnte an bekannte Vor
stellungen anknüpfend, von einem Seelenfeld, auch Diapsychikum genannt,
sprechen, aber damit ist weder die Polarität der Zuordnung der Erscheinungen
noch das allmähliche Hinüberwandern des Schmerzes von einer Person zur
andern erklärt Agent und Perzipient, bzw. Hypnotiseur und Hypnotisierter,
wirken in geschlossener Einheit: auf der einen Seite der den Schmerz ver
ursachende Stich in den Arm als aktive Handlungsweise, auf der anderen
Seite die reflektorische Abwehr, die in unmittelbarer Assoziation darauf folgt
und die von dem, der sich den Schmerz freigewollt zufügte, wohl nicht gut
herbeigeführt worden sein kann. Die räumliche Distanz, an die unser prak
tisches Denken so un ablösbar gebunden ist, spielt hierbei keine Rolle. Der
Raum ist überbrückt, wie es uns ja die Fernhypnosen bereits gelehrt haben.
Auch die gerne belächelten Fernheilungen, die wir mannigfach erprobt haben,
kennen die räumliche Distanz nicht. Und wenn Emile Coud meint, sie beruhten
ganz und gar auf einer autosuggestiven Wirkung, so dürfte das eine verfehlte
Behauptung sein. Couä kannte den Rundfunk nicht, denn sonst hätte er
nicht eine solche Achtung vor der Raumzeitschranke gehabt.
Doch wir haben damit bereits einen Stellungswechsel eingeleitet, der uns
von der medialen, vorübergehenden Schmerzbeseitigung zu den Dauerheilungen
führt, wie sie von den Wirkungen der magisch fühlenden und heilenden Hand
ausgehen.
Es handelt sich um einen 60jährigen Landwirt, der seit Jahren an schweren
rheumatischen Schmerzen litt, die sich hauptsächlich im Bereich des Delta
muskels des rechten Armes bemerkbar machten. Der Mann war gänzlich
arbeitsunfähig, des nächtlichen Schlafes fast vollständig beraubt, im ganzen
gesehen, befand er sich in einem Zustande schmerzhafter Hilflosigkeit, der ihm
das Leben unerträglich machte.
Ich schritt zu folgendem Versuch. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter
und forderte ihn auf, die Vorgänge, die sich nun abspielen würden, genauestens
zu verfolgen. Seine erste Erfahrung ging dahin, daß die Schmerzen aus dem
ganzen Bereich der Schulter sich nach der Hand hin zusammenzogen. Nun fuhr
ich mit der Hand langsam an dem Oberarm entlang bis zum Ellenbogengelenk.
Dabei machte die Vp die weitere Beobachtung, daß sich die Schmerzen in dem
Deltamuskel allmählich lösten und — wunder’ — daß sie der Hand in das
Ellenbogengelenk folgten. Nachdem sie sich dort angesammelt hatten, fuhr ich
im St rieh verfahren fort zum Handgelenk. Und wiederum wanderte der Schmerz
dorthin nach. So ging es dann weiter über die Fingergelenke und darüber hin
aus, und mit dieser letzten Phase war der Schmerz verschwunden. Der Patient
war schmerzfrei, und er blieb es auch, nachdem/ in den folgenden Tagen der
Vorgang in der gleichen Weise noch einigemal wiederholt worden war.
Ähnliche Beobachtungen konnte ich auch bei anderen krankhaften Schmerz
zuständen machen, so bei schmerzhaften entzündlichen Prozessen, bei Arthrose,
selbst in der schweren Form der Polyarthritis deformans, bei Tuberkulose,
Carcinose etc. etc. Die Schmerzen wichen, und mit der Beseitigung der physio
logischen Begleiterscheinungen fand auch eine Beseitigung bzw. Milderung der
krankhaften Prozesse statt. Weitere Versuche machte ich durch Anwendung
des Mesmerschen Strichverfahrens, das bekanntlich darin besteht, daß man
vom Kopf, genauer vom Haaransatz mit gespreizten Fingern bis zu den Fuß
spitzen an dem Körper der ausgestreckt daliegenden Versuchsperson ent
langfährt.
M e s m e r bezeichnete sein Verfahren als t i e r i s c h e n M a g n e t i s m u s ,
womit er sagen wollte, daß es sich um lebenden Magnetismus handelte im
Gegensatz zu seinem Vorgänger, dem französischen Abb£ Lenoble, der einen
Stahlmagneten benutzte, bei dem es sich also um einen unbelebten Magnetis
mus handelte. Mesmer (1743—1815) wurde bekämpft und verfolgt. Seine spä
teren Widersacher waren neben James B r a i d , dem Entdecker der Hypnose
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(1841), vor allem die Ärzte der sogenannten Nancyer Schule, allen voran Pro
fessor B e r n h e i m und der Arzt L i ä b a u l t . C h a r c o t , von der Pariser
Salpetriere, versuchte, eine Lanze für Mesmer zu brechen, aber vergebens: die
Nancyer behielten in der langen Auseinandersetzung die Oberhand. Mesmer
galt als abgetan. Aber die Nancyer dürften sich sehr geirrt haben: das Mesmer
verfahren ist unantastbar. Ich hatte Gelegenheit, es an verschiedenen Personen,
die mit Schmerzen behaftet waren, auszuprobieren. In der Strichrichtung von
oben nach unten verflogen die Schmerzen; in der umgekehrten Richtung aus
geführt, verstärkten sie sich. Dabei war es bisweilen gar nicht nötig, die Ge
genstriche bis zum Kopf hin auszudehnen, es genügte schon, wenn sie bis zum
Knie hin erfolgten. Alle Vpn berichten, daß die Striche in absteigender Rich
tung als angenehm, beruhigend und wohltuend empfunden werden, während
die Gegenstriche sich unangenehm, erregend und selbst schmerzlich bemerkbar
machen. Eine Vp berichtet, daß die Gegenstriche ein Gefühl vermitteln, das
dem von Nadelstichen im ganzen Körper gleichkomme. Eine besonders sensible
Person empfand die Striche sogar bei geschlossenen Augen und zwar auch
dann, wenn ich etwa 10 cm mit den Händen von ihrem Körper entfernt blieb.
Da sie eines Tages unter der beruhigenden Wirkung der Striche eingeschlafen
war, so kam ich auf den Einfall zu versuchen, ob ich sie mit einem Gegen
strich zum Erwachen bringen könnte. Ich war mit dem Gegenstrich kaum bis
zur halben Wade gekommen, als sie, wie unter einer Schockwirkung, entsetzt
auf sprang. Der Gegenstrich hatte sie nicht nur aus dem Schlaf geweckt, er
hatte obendrein noch besonders unangenehm gewirkt, also einen Erfolg ge
zeitigt, der durchaus nicht in meiner Absicht lag. Von einer suggestiven Ein
wirkung, die man gern heranzieht, konnte hier nicht die Rede sein, da die
Vp schlief, und da wir beide auf die unangenehmen Folgen nicht gefaßt waren.
Dieselbe Vp berichtet, daß bei Annäherung meiner Hand an ihren Kopf sie
das Gefühl erlebe, als ob sie von Schwindel ergriffen würde, als ob sich ihre
Gedanken verwirrten.
Bei der eingangs erwähnten rheumatischen Person konnte ich noch folgende
merkwürdige Beobachtung machen: wenn ich ihr die Hand auf den linken
Deltamuskel legte, so folgte die Schmerzempfindung nicht dorthin nach; es
fand vielmehr eine Verstärkung der Schmerzen in dem rechten Arm statt. Es
scheint demnach also, daß der Schmerz sich nur in der Richtung vom ner
vösen Zentrum, dem Gehirn aus, nach den äußersten Ausläufern der Nerven
bahnen hin ableiten läßt, daß er aber nicht auf korrespondierende Körper
stellen übertragbar ist. Die Hand, die auf dem linken Deltamuskel auflag,
übte dieselbe zusammenziehende Wirkung aus, als wenn sie dem erkrankten
Muskel selbst aufgelegen hätte. Man wird diese seltsamen Erscheinungen,
wie schon eingangs gesagt, nicht restlos durch Suggestion erklären können,
von deren Wirkung ich mich umsoweniger überzeugen kann, als ich an mir in
der Dunkelkammer folgende Beobachtungen mache. Ich sehe mich in einer ein
farbigen graublauen Lichthülle, die von der Brust bis zu den Fußspitzen herab reicht und die eine Schichtbreite von etwa 10 Zentimetern aufweist. Ferner
macht sich an den Fingernägeln, dort wo sich die weiße mondförmige Aus
buchtung abzeichnet, ein phosphoreszierendes Leuchten bemerkbar, das genau
dem Licht der Johanniswürmchen (Lampyris noctiluca) gleicht. Bisweilen
leuchten auch in gleicher Weise die Nagelränder an den Zehen und zwar durch
die ledernen Schuhe hindurch. Außerdem ragt ein graublauer Strahl um Hand
länge über die Fingerspitzen hinaus. Das Körperlicht ist beharrlich, während
das phosphoreszierende Licht an den Nägeln von intermittierender Beschaffen
heit ist. Bringe ich einen Gegenstand in die Nähe dieses Körperlichts, so leuch
tet er auf, entferne ich ihn wieder, so verdunkelt er sich. Ich schließe daraus,
daß es sich um objektives Licht handelt. Bisweilen flackern auch die Kon
turen meines Gegenüber auf: Umrisse der Glieder, der Arme, Beine oder des
•) Siehe unter anderem die Arbeit von Ferd. Sauerbruch
Bedeutung des Schmerzes, Berlin 1S33.

und Hans Wenke, Wesen und

47

Kopfes werden sichtbar. Geradezu unheimlich ist die Wirkung, wenn die
Augen des anderen sich aus der Dunkelheit allmählich herausentwickeln, wenn
sie strahlend, bedeutungsvoll und andringend hervortreten, um dann nach
einigen Sekunden zu verblassen und, wie sie kamen, wieder in der Dunkelheit
zu verschwinden. (Siehe auch S. 94 ff.)
Diese Erfahrungen veranlassen mich,, neben einer möglichen Suggestiv
einwirkung eine irgendwie geartete, vom Körper ausgehende Emanation in
Anspruch zu nehmen, eine Emanation, die nicht nur neutralisierend auf das
Schmerzzentrum wirkt, sondern die auch wie ein Magnet den Schmerz nach
sich zieht und in Richtung nach den peripheren Nervenenden hin ableitet.
Im übrigen kann das Handauflegen schon auf ein biblisches Alter zurück
blicken, denn in dem Missionsbefehl des göttlichen Meisters an seine Jünger
heißt es bereits: „auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird’s besser
werden“, Mark. 16, 14.
So gestern, so heute.
D. TELEPATHIE UND HELLSEHEN
Wir fassen die beiden hier in Frage stehenden Gebiete unter einem gemein
samen Titel zusammen, weil es sehr schwer hält, sie begrifflich klar und
eindeutig voneinander zu scheiden. Versteht man unter Telepathie die Über
tragung von Gedanken oder in einem weiteren Sinne die Übertragung fremd
seelischen Inhalts ohne Vermittlung durch die Sinnesorgane und zwar in den
beiden Formen des Sendens und des Abzapfens, so mag als Definition für das
Hellsehen in negativer Formulierung gelten, daß die mitgeteilten Aussagen
nicht dem unterbewußten oder offenbaren, nicht dem aktuellen oder latenten
Wissensschatz eines anderen ihren Ursprung verdanken und daß diese Aus
sagen nicht auf üem normalen Wege der sinnlichen Vermittlung erreicht
worden sind.
Da die beiden gekennzeichneten Erf ah rungs weisen so dicht aneinander
grenzen, so ist es oft nur eine Frage der Ausdeutung, ob man von Telepathie
oder von Hellsehen sprechen will. Einen klaren Fall von Telepathie haben
wir in den Versuchen des Rigaer Universitätsprofessors Ferdinand von N e u r e i f e r mit einem schwachsinnigen Bauernmädchen, das in einem dauernden
telepathischen Konnex mit seiner Mutter stand. Das Kind konnte nur lesen,
wenn die Mutter die zu lesende Schrift anblickte. Wenn aber der bekannte
S w e d e n b o r g von Gothenburg aus den Brand Stockholms sieht, so kann
man das als Hellsehen betrachten, aber auch als Gedankenübertragung, sei
es von Seiten eines einzelnen oder, da viele Menschen dem Brande beigewohnt
haben, auch als Kollektivübertragung von Seiten einer Mehrheit von Zuschauern,
wobei wir der Übertragung durch einen einzelnen den Vorzug gewähren möch
ten. Wie schwer es ist, zwischen beiden Gebieten eine scharfe Trennungslinie
zu ziehen, das ergibt sich aus dem Streit der Parteien, von denen die eine
alles aus Telepathie erklären möchte in dem Glauben, daß diese sich unseren
physikalischen Anschauungen leichter anpaßt, wahrend die andere jede An
gleichung an hergebrachte Theorien und Hypothesen ablehnt, um der Clairvoyance, d. h. dem Hellsehen, das Wort zu reden.
Als lauteste Rufer in diesem Meinungsstreit haben wir auf der einen Seite
Richard B a e r w a l d , der, gestützt auf die Anschauungen des englischen For
schers Frank P o d m o r e, alle Erscheinungen auf jenen beiden Gebieten mit
Hilfe der Telepathie zu erklären sucht, und auf der anderen Seite den bedeu
tenden französischen Physiologen und Professor an der Sorbonne, Charles
R i c h e t, der dem Hellsehen als allgemeines Erklärungsprinzip den Vorzug
gewährt. „Mir scheint“, heißt es bei ihm, nachdem er die verblüffenden Hell
sehversuche des polnischen Ingenieurs O s s o w i e c k i in Warschau kennen
gelernt hatte (Siehe Seite 57 ff.), „das Lesen einer weit entfernten Unter
schrift verständlicher als das Lesen eines Wortes in meinem Gehirn — Hypo

these gegen Hypothese — mir ist die wunderbare Wahrnehmung sinnlicher
Schriftzüge lieber als das Lesen in meinem Gehirn, wo nichts geschrieben steht
und so viele Bilder, Erinnerungen, mögliche Gedankenverbindungen ihr Wesen
treiben, die in unerhörter Mannigfaltigkeit sich bilden und wieder zerfließen,
ultramikroskopisch kleine Vorgänge des Protoplasmas der Ganglienzellen etc.
Man glaubt, alles erklärt zu haben, wenn man Telepathie sagt, in Wahrheit hat
man gar nichts erklärt.“ (Traitö de Metaphysique. 2. Aufl. Paris 1912).
Auch die Abspaltung der reinen Telepathie (RT) und des reinen Hellsehens
(RH) von den Mischformen, wie sie von Rudolf T i s c h n e r , gestützt auf
die experimentellen Untersuchungen J. B. R h i n e s , vertreten wird, gibt keine
klaren Scheidungsgründe an die Hand; denn bei der reinen Telepathie, bei
der angeblich nur innerseelische Inhalte übertragen werden, handelt es sich,
genau gesehen, entweder um Phänomene der Fernhypnose oder um die
sogenannte Dreieckstelepathie — Übertragung durch eine Mittelsperson —
oder um ein Anschauungsvermögen, das keiner bildhaften Unterstützung be
darf. Es kommt noch ein Umstand hinzu, auf den Rhine sehr nachdrücklich
hinweist, nämlich, daß durch die Anerkennung des vorschauenden Hellsehens
die Telepathie in ihrem ganzen Umfang in Frage gestellt wird. Wenn man
nämlich zukünftige Ereignisse in allen Fällen voraussehen kann, dann bedarf
es keiner telepathischen Übertragung mehr. Trotz dieses neuesten Einwandes
gegen die Telepathie sind wir doch der Meinung, daß man mit einer so
schroffen Ablehnung der Telepathie zu weit geht; denn es besteht gewiß die
Möglichkeit, daß zwischen Menschen, die in effektbetonter Beziehung zu
einander stehen, sich umschriebene Gedankenzüge an jenem Leitband als
selbständige Gebilde hin- und herbewegen. Der sympathische Konnex bildet
gleichsam die Drahtverbindung, die Leitungsschicht, durch welche die Ge
danken hindurchgleiten. Es ist ja schon im täglichen Leben so, daß der Ge
dankenaustausch umso leichter und lebhafter sich abspielt, je enger man
durch das Band der Sympathie miteinander verbunden ist. Mit unsympa
thischen Menschen wird man sich nur schwer verständigen; wo hingegen eine
gesteigerte Liebe die Verbindungen schlägt, dort werden keine Widersprüche
laut: die Verständigung vollzieht sich mit einer Geste, mit einem Blick. Und
was für die Nahverständigung gilt, das hat eine umso größere Bedeutung
für telepathische Fernverbindungen. Die Gedanken scheinen hier immer nach
der Seite hin zu wandern, auf der die größten Sehnsüchte herrschen, sei es,
daß es sich um einen Dauerzustand oder auch nur um eine vorübergehende
Ergriffenheit handelt; sie rollen dahin ab, wo die stärkste Anziehungskraft
sich geltend macht. Zu der anziehenden Kraft der sympathischen Verbindung
muß hinzukommen eine innere Stille; man muß frei sein von dem unruhigen
Wirbel unsteter Gedanken. Je ruhiger der Mensch innerlich werden kann, je
mehr er sich seiner eigenen Wünsche und Gedanken zu entschlagen weiß,
desto aufnahmefähiger ist er für gedankliche Übertragungen. Wer selbst von
quälenden Gedanken besessen ist, von einem wechselnden Wirbel bunter
Vorstellungen oder auch, wer ganz einseitig auf eine bestimmte Gedanken
richtung eingestellt ist, der, wie man zu sagen pflegt, weder hört noch sieht,
der ist nicht geeignet, fremde Gedankenzüge abzufangen. Darum auch besteht
die höchste Aufnahmebereitschaft im Trance, das ist in einem Zustand, der
im Grunde nichts anderes darstellt, als eine erhöhte Empfänglichkeit für
paranormale Vorgänge.
Wo allerdings der sympathische Konnex nicht besteht, ist es unbegreiflich,
wie hier Gedanken von dem einen Gehirn auf das andere sollten übergreifen
können. Und auch bei dem affektbetonten Konnex ist zu beachten, daß nicht
nur Gedanken und Gefühle, die der Sender hegt, übertragen werden, sondern
auch viele begleitende Nebenumstände, von denen der Sender selbst nicht
geringste Ahnung hat noch haben kann. Auch ist es nicht so, daß der Per
zipient die Sendung schlicht entgegennimmt; es ist so, als ob er, angerufen,
sich zu dem Schauplatz der Handlung hinbegebe, um alles aus nächster Nähe
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wahrzunehmen
und zu beobachten und zwar nicht nur Ereignisse, die im
gegebenen Augenblick abrollen, sondern auch solche, die der Vergangenheit
angehören oder die noch in dem dunklen Schoß der Zukunft ruhen. Stellt
man derartige Erwägungen in Rechnung, so fällt es ebenso schwer, die Tele
pathie in allen Fällen zu bejahen, wie es unmöglich ist, das Hellsehen in allen
Fällen zu verneinen, wenn auch weitgehend sich die eine Weise durch die
andere ersetzen läßt.
Betrachtet man das normale Sehen als ein Nahhellsehen, das durch den
vorgeschobenen physiologischen Wahrnehmungsappara t sich behindert findet,
in die Ferne zu sehen, so könnte man in Umkehrung der Beziehungen das
Femhellsehen
als das normale und das sogenannte normale Sehen als eine
Sackgasse in der Entwicklung betrachten, die es gilt zu überwinden oder
rückgängig zu machen. Der physische Mantel, der unsere hellseherischen
Kräfte überdeckt, ließe sich in solchem Sinne auch als eine Schutzvorrichtung
ansehen, die uns davor bewahrt, daß wir uns nicht ins Unendliche verlieren.
Die Abblendung gegen die Fülle der Gesichte, die Bindung an das Nächste,
die Begrenzung, die der Entgrenzung entgegentritt, wurde sich so als eine mit
dem Leben notwendig verknüpfte Abwehrmaßnahme,
als eine Diätetik des
Maßhaltens erweisen, der man auch das Vergessen in dem geistigen Stoff
wechselprozeß einbeziehen könnte.
Daß die optische Wahrnehmung auf gleicher Stufe mit dem Hellsehen
steht, das betont L o ß k i j in einer Abhandlung, die wir in dem Arch. f. d. g.
Psychologie, Bd. 87, 1933, S. 364 finden, und in einem ähnlichen Sinne wie
Loßkij bezeichnet auch F. W. H. M y e r s das Hellsehen als Folge eines pri
mären telästhetischen Vermögens in uns, das den spezialisierten Sinnesorga
nen, die es für den irdischen Gebrauch ausgebildet hat, vorherging und das
unabhängig von ihnen unter gewissen Umständen seine unmittelbaren Leistun
gen wieder aufnehmen kann,
Jedenfalls erklärt die allgemein anerkannte Projektionstheorie
mit ihren
umgekehrten Netzhautbildern, die man vielleicht als psychometrische Rapport
objekte betrachten könnte, über diese mögliche Beziehung hinaus nichts. Die
sogenannte wissenschaftliche Psychologie irrt sich, wenn sie meint, das Sehen
einfach dadurch erklären zu können, wenn sie behauptet, daß Lichtstrahlen
auf die Netzhaut ; des Auges fallen, dort chemische Reaktionen
auslösen,
welche die Endorgane aktivieren, die dann die Erregung zu den Sehzentren
im Gehirn weiterleiten, etc. Diese schon an sich sehr verwickelte und wenig
durchsichtige äußere Seite der Vorgänge erklärt uns in keiner Weise das
seelische Ereignis des Sehens. Man sieht nicht m i t , sondern vielmehr t r o t z
der Gehirnpart ikelchen, die das Sehen eher belasten als von sich aus fördern.
Neuerdings spricht man noch von Tastfäden,*) die das Auge aus sendet, um
damit die Gegenstände zu umspielen und dann den Gehirnpartikeln
seine
Erkundungen mitzuteilen. Es ist dies eine Auffassung, die entfernt an die des
E m p e d o k l e s von Agrigent erinnert (geb. 483/82 v. Chr.), der die Ansicht
vertrat, daß beim Sehen ein zweifaches Ausströmen stattfinde; einerseits
ströme es von den sichtbaren Dingen aus zum Auge hin und andererseits
strahle es durch die Poren des Auges hinaus, und indem beide Seiten zusam
menträfen, entstände die Wahrnehmung. Das innere Feuer springe dabei
in langen Strahlen aus dem Auge heraus wie die Lichtstrahlen
aus einer
Laterne. Man könnte dieser Anschauung gegenüber den Einwand des Aristo
teles erheben, daß man dann auch im Dunkeln sehen könne, aber das zu tun,
verbietet der Umstand, daß auch die. Gegenstände Strahlen aussenden müs
sen, und das tun sie nicht in der Finsternis, jedenfalls nicht in einer dem
normalen Auge faßbaren Weise.
Über diese im Bereich der Physiologie der Sinnesorgane liegenden Betrach
tungen greifen jene hinaus, die nach dem Gesetz der Bewußtseinspolarität
ein überweltliches Wissen postulieren, sei es als „plan trans cendent al“, eine
*) Marcus,
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Bezeichnung, mit der O s t y sagen will, daß dieser Plan über das Weltgedächt
nis hinausreicht, weil er auch das Zukünftige mitumschließt, sei es als pla
tonische Idee, derzufolge diese Welt der matte Abglanz einer höher gelegenen
ist, sei es, daß man ein Zwischenreich vermittelnder Geister einschiebt. Hans
D r i s c h führt im Sinne der Diapsychie B o i r a c e s den Begriff eines Seelenfeldes, ein, in dem sich die in Frage stehenden Vorgänge, wie die parapsycholo
gischen Erscheinungen im allgemeinen, abspielen sollen. Nun leiden aber sowohl
der „plan transcendental“ als auch das „Seelenfeld“ daran, daß ihre Befür
worter die vis activa vergessen, die das kosmisch ausgeweitete Spiel in Be
wegung bringt und darin erhält. Die unausgedehnten, substanzlosen Monaden
des L e i b n i z , deren jede in aufsteigender Bewußtwerdung das ganze Uni
versum umfaßt, ließen sich heranziehen, wenn es möglich wäre, den Irrtum
au szu schließ en, der wieder alles unsicher macht.
Es wird für die richtige Ausdeutung mancher Erscheinungen auf dem
Gebiete der Telepathie (Hellsehen) bisweilen erforderlich sein, sich der Psycho
analyse zu bedienen, deren Studium sehr zu empfehlen ist, wenn man sich vor
Fehlschlüssen bewahren will.
Das wird uns klar werden an dem folgenden Fall, den Freud*) mit teilt.
Eine 27jährige Frau, kinderlos infolge der Impotenz ihres Mannes, läßt sich
von einem Pariser Hellseher aus einem Handabdruck sagen, daß sie noch
heiraten und mit 32 Jahren zwei Kinder haben werde. Als sie Freud diese
Geschichte erzählte, war sie 43 Jahre alt, schwer krank und ohne jede Aus
sicht, jemals ein Kind ihr eigen nennen zu können. Es schien sich also um eine
Fehlleistung von Seiten des Hellsehers zu handeln. Hier greift nun korrigie
rend die Psychoanalyse ein. Die Zahl 32 hatte Bedeutung für das Leben der
Mutter der Fragestellerin
gehabt. Diese hatte sich spät, nach dreißig, ver
heiratet und in ihrem 32. Lebensjahr hintereinander mit dem kleinsten mög
lichen Intervall zwei Kinder geboren. „Aber“, so heißt es nun bei Freud,
„dasselbe Schicksal zu haben wie die Mutter, sich an ihre Stelle zu setzen,
ihren Platz beim Vater einzunehmen, das war der stärkste Wunsch ihrer
Jugend gewesen, der Wunsch, an dessen Nichterfüllung sie jetzt zu kranken
begann.“ Der Hellseher hatte also das, was sie als heißesten Wunsch ihr
Leben lang mit sich herumgetragen hatte, aus ihrem Unterbewußtsein
ab
gelesen, nicht aber das mehr Zurückgedrängte, das ihre gegenwärtige Lage
kennzeichnete. Wir werden weiter unten bei den Versuchen Naum K o t i k s
(Siehe Seite 71) erfahren, daß nicht immer der gegenwärtige Inhalt des
Oberbewußtseins übertragen wird, sondern vielmehr das, was unter dieser
Decke als Wunschbild in den Regionen des Unterbewußtseins schwelt. Mir
scheint, daß immer nur der Inhalt des UB übertragen wird und der des OB
anscheinend nur dann, wenn dieses mit jenem konform geht. Das OB erweist
sich als individuelle Scheidegrenze, während in dem UB die Zündkraft
steckt, d i e es ermöglicht, d a ß d e r F u n k e
überspringt,
daß der in sich wesende, frei im Raum in sich schwebende Gedanke sich
gleichgeschalteten, von Willensimpulsen freien Bewußtseins schichten mitteilt.
Doch kehren wir von derartigen Perspektiven
zu unserem eigentlichen
Thema zurück, so haben wir neben dem normalen Sehen das eigentliche Nah
hellsehen, das Lesen von Schriften, die man an die Stirn hält, mit dem Finger
berührt, auf die sogenannte Magengrube legt, ferner die Transposition der
Sinnesempfindungen, die Synästhesien und dergleichen mehr.
Weiterhin ist das Femhellsehen nachgewiesen, das wieder räumlicher oder
zeitlicher Natur, vor- oder rückschauend sein kann.
Der S o m n a m b u l i s m u s
oder N o c t a m b u l i s m u s kann uns dann
noch lehren, daß es auch ein Hellsehen gibt, ohne daß wir zusehen, ein Hell*) Sigm. Freud,
Wien 1933.
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sehen, dem sich unsere Träume und die genialen Produktionen nähern. Bei
der Telepathie ist zu beachten, daß wir von einem Sender sprechen, von einem
Agenten, der, bewußt oder auch unbewußt, aktiv tätig ist, und von einem
Empfänger oder Perzipienten, der die Sendung aufnimmt. Von diesen Formen
unterscheidet sich das sogenannte Gedankenabzapfen dadurch, daß mit umge
kehrter Verteilung der Rollen der Perzipient aktiv empfangen will, der Agent
aber als der gebende Teil sich passiv verhält.
Man spricht ferner von T e r m i n k o i n z i d e n z , bei welcher der Empfang
mit der Sendung zeitlich zusammenfällt, und von einer außerterminlichen
Erfassung des übermittelten Inhalts, die man dahin deutet, daß die syn
chrone Beeinflussung des Unterbewußtseins erst später dem Oberbewußtsein
zugeleitet wird.
Will man bei dem Gedankenlesen sich nicht schweren Irrtümern ausset
zen, so muß man die Fehlerquellen kennen, und diese bestehen im wesent
lichen in unbeabsichtigten Zeichen, die man sich gibt, oder in einem unbeab
sichtigten Zuflüstern oder auf Übertragungen durch das sogenannte Muskel
lesen, dessen sich häufig öffentliche Schausteller bedienen, um versteckte
Gegenstände und dergl. aufzufinden. Über das Muskellesen hat sich besonders
ein Pastor W. H. S u g d o n aus Bradford geäußert. Man wählt aus den Anwe
senden einen Führer, der seine ganze Aufmerksamkeit auf die festzustellende
Person oder Sache richten muß; man faßt ihn bei der Hand, am besten bei
der linken, da diese mehr als die rechte zu automatischen Bewegungen neigt,
und geht mit schnellen Schritten vor dem Führer her, indem man den An
deutungen folgt, die man von dessen Hand empfängt. Man kann auf diese
Weise bei einiger Geschicklichkeit auch Zahlen lesen, wenn man aufmerksam
den Indikationen des Führers folgt. Um demnach beim Gedankenlesen kei
nen Täuschungen zum Opfer zu fallen, muß man jede Berührung, sei sie auch
noch so gering, ausschließen. Ferner ist es nötig, daß Sender und Empfänger
so weit voneinander entfernt sind, daß durch unbewußtes Flüstern keine Über
tragungsmöglichkeit besteht.
Über dieses Flüstern machte Alfred L e h m a n n*) Versuche in folgender
Weise. Er stellte zwei große Hohlspiegel so auf, daß ihre Achsen in ihrer
gegenseitigen Verlängerung zusammenfielen. Befand sich nun der Mund des
Senders in dem einen Brennpunkt und das Ohr des Empfängers in dem
anderen, so konnte auf diese Weise der letztere jeden geäußerten Laut leich
ter auffassen, als wenn sich sein Ohr an dem Munde des Senders befunden
hätte. Aus diesen Versuchen, die Lehmann mit dem Professor der Anatomie,
F. C. C. H a n s e n , in Kopenhagen anstellte, ergab sich, „daß der Absender
nur mit der größten Anstrengung schwache Sprechbewegungen unterdrücken
konnte, wenn er eine Zeitlang an eine Zahl gedacht hatte. Er konnte den
Mund fest geschlossen halten und anscheinend nicht den geringsten Laut von
sich geben, aber wenn er nicht die Bewegungen der Zunge und der Stimm
bänder mit aller Gewalt hemmte, so hörte der Empfänger in dem Brennpunkt
seines Hohlspiegels ein schwaches Flüstern“, das leicht als ein für die Ver
suche gewähltes Zeichen, zweistellige Zahlen, ausgedeutet werden konnte.
Sie machten 1000 Versuche mit dem Ergebnis, daß 33% richtige Treffer sich
ergaben.
Diese Flüsterhypothese richtete sich im besonderen gegen die Versuchs
ergebnisse Henry S i d g w i c k s, Professor der Philosophie in Cambridge, der
sich damit befaßt hatte, in langen Reihen Zahlen zu übertragen. Sidgwick
konnte aber seinen Gegnern erwidern, daß er jene Hypothese bei seinen Ver
suchen berücksichtigt habe.
Eine weitere und besonders zu beachtende Möglichkeit, das Opfer einer
Täuschung zu werden, liegt in der sogenannten eidetischen Schau. Dem aus
*) Dr, Alfred Lehmann,
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gesprochenen E i d e t i k e r genügt der flüchtigste Blick, um eine Situation,
eine schriftliche oder bildliche Darstellung sofort in allen Einzelheiten zu
erfassen und für längere Zeit festzuhalten. Es ist dies eine Begabung, die gar
nicht so selten anzutreffen ist, wie man wohl meinen möchte. Gelegentlich
findet man solche Eidetiker in einer Schulklasse, besonders unter den jün
geren Kindern. Der Vorgang, wie er sich in einer Klasse abspielt, in der
sich ein Eidetiker befindet, ist der folgende: Man hängt ein Bild an die
Wand, sagen wir, eine Landschaft mit einem pflügenden Bauern, mit Acker
gerät aller Art, mit Bäumen und Gesträuch und derartiges mehr. Man läßt
das Bild einige Augenblicke hängen, nimmt es dann fort und fragt jetzt die
Schüler: „Was habt ihr gesehen?“ Bei der Kürze der Darbietung werden
alle nur ein vage Vorstellung haben; der eine wird dies, der andere das
gesehen haben, aber keiner hat eine klare Vorstellung von den weniger ins
Auge fallenden Einzelheiten. Nun meldet sich vielleicht einer zu Worte,
der das Bild zum Erstaunen aller anderen bis in alle Einzelheiten beschreibt.
Fragt man ihn, wie es komme, daß er alles so genau wisse, so wird er sagen:
„Das Bild hängt ja dort.“ Darauf wird man die Reaktion der Klasse hören,
die wie aus einer Stimme dazwischen ruft: „Er lügt, das Bild ist nicht mehr
da.“ Dafür wird der Gekränkte unter Tränen behaupten: „Ich lüge nicht, es
hängt doch noch dort an der Wand.“ Und so wird die Auseinandersetzung
weitergehen. Man versteht sich nicht,, weil jeder blindgläubig sich für das Maß
aller Dinge hält. So die Jungen, so die Alten!
Um mich von der Möglichkeit der telepathischen Übertragung wenigstens
im Ansatz persönlich zu überzeugen, machte ich folgende Versuche: Per
zipient war ein bildender Künstler von sehr hoher Sensibilität, Agent war
ich, Entfernung voneinander etwa 300 Meter, Zeit nach exakter Synchronisie
rung unserer Uhren von 11 bis 11.15 Uhr vormittags.
1. Versuch am 4. März 1950 zu der verabredeten Zeit. Ich stelle mir sehr
intensiv einen Kreis vor und spreche dabei in regelmäßigen Zeitintervallen
das Wort aus. Der Empfänger macht folgende Zeichnung, in welcher der
Pfeil als eine überflüssige Zutat erscheint, die sich vielleicht daraus erklären
läßt, daß die künstlerische Phantasie des Perzipienten in die nüchterne geo
metrische Sendung eine sinnvolle Beziehung bringen wollte. Siehe Bild I.
2. Versuch am 11. März desselben Jahres um dieselbe Frühzeit. Ich stelle mir
einen Tisch vor und spreche dabei wiederholt in regelmäßigen Abständen
das Wort Tisch aus. Der Perzipient macht die Zeichnungen, wie sie aus Bild 2
ersichtlich sind. Die Zeichnungen geben Tisch und Fisch, als Versinnbildlichung
zweier Worte, die akustisch sehr nahe beieinanderliegen. Hier scheint die
akustische Übertragung die visuelle zurückgedrängt zu haben, denn akustisch
gesehen, konnte Tisch mit Fisch verwechselt werden, nicht aber anschaulich.
Man sieht, daß der Perzipient, der nur eine Zeichnung machen sollte, hier
selbst zwischen zwei Auffassungen schwankt (Siehe Abbildungen im Anhang).
Nach einer Pause setzten wir die Versuche im Juni desselben Jahres in
meiner Wohnung fort. Sende- und Empfangsraum waren durch zwei dazwi
schenliegende Räume getrennt. Statt der Frühstunden wählten wir die Abend
stunden gegen acht Uhr; die Sendezeit wurde auf 3 bis 5 Minuten verkürzt.
3. Versuch am 3. Juni. Ich betrachte mit höchster Intensität eine bauchige
Vase von der Größe eines mittleren Kürbisses. Die Vase stellt ein Meer, von
Tiefseefi sehen bevölkert, dar. Ergebnis: der Empfänger sieht Wasser, Wasser,
Wasser.
4. Versuch am 10. Juni. Ich betrachte eine gestickte Decke, die unter ande
rem stilisierte Trauben darstellt. Ergebnis: Der Empfänger sieht Weintrauben.
5. Versuch am 15. Juni. Ich betrachte Kirschen, die in einer Schale vormir auf dem Tisch standen, und sage dabei wiederholt: Kirschen. Das merk
würdige Ergebnis dieses Versuches bestand darin, daß der Empfänger das
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Wort „Hirschen“ aufnahm, das ihm ungewöhnlich erschien und das er darum
in „Hirsche“ umdeutete." An die Wortübertragung schloß sich dann die Ge
sichtsvision: der Empfänger sieht Hirsche mit Geweih.
Da wir uns in der Wahl der Worte keine Einschränkung auferlegt hatten, —
ich konnte als Sender wählen, was ich wollte, — so wird man zugeben müs
sen, daß von Zufallstreffern hier nicht die Rede sein kann.
Das Auffallende bei diesen Versuchen besteht darin, daß die akustische
Übertragung in die visuelle hineinspielt. Ich erkläre es damit, daß der Sender
weniger bildhaft als akustisch-musikalisch begabt ist und daß so das Wort
eine größere Durchschlagskraft besaß als die bildhafte Vorstellung.
Da die telepathischen Übertragungen fest umschriebener Inhalte weder
an den Raum noch an die Zeit gebunden sind, sondern sich unmittelbar voll
ziehen, so könnte man daraus schließen, daß entweder alles Vereinzelte als
abgesprengte Teile von einem ehemalig Ganzen noch in den tieferen Schichten
den ursprünglichen Zusammenhang bewahrt hat — immanenter metaphy
sischer Monismus — oder daß eine über uns hinausragende, in einer dimen
sionslosen Jenseitigkeit wurzelnde nomadenhafte Verkettung die Unmittelbar
keit der Beziehungen bedingt — transzendenter metaphysischer Pluralismus.
Aber ob so oder so: im Geiste ist alles eins.
Wir wenden uns nun einigen Hellsehern zu, die in der Geschichte
Parapsychologie eine besondere Bedeutung erlangt haben.

der

a) Emanuel Swedenborg
Wer ist dieser Swedenborg? Er ist zunächst nicht ein hergelaufener Schar
latan, sondern ein Mann von außerordentlicher Befähigung und von tief
gründigem Wissen, in vieler Hinsicht dem neupythagoreischen Wundermann
A p o l l o n i o s von Tyana vergleichbar. Er wurde am 29. Januar 1688 als
zweiter Sohn des gelehrten Bischofs Jasper S v e d b e r g auf dem Hof Sveden
in Dalarne geboren und mit aller Sorgfalt von seinen Eltern erzogen, er, wie
seine Geschwister. Emanuel im besonderen erwarb sich schon im elterlichen
Hause bedeutende Kenntnisse in den alten Sprachen und in der Theologie.
Er studierte aber nun nicht, wie man der Tradition des elterlichen Hauses
gemäß annehmen möchte, Theologie, sondern Mathematik, Physik, Chemie
und beschreibende Naturwissenschaften
und zwar an der Universität zu
Upsala. Von 1710 bis 1714 finden wir ihn auf Reisen durch England, Frank
reich und Deutschland. Zurückgekehrt, veröffentlicht er eine Arbeit, die sich
mit mathematischen und physikalischen Gegenständen befaßt und die ihm
durch Karl XII. einen Ruf nach Lund einbringt, wo er zum Mitglied des Berg
kollegiums ernannt wird. Diese Ernennung veranlaßt ihn wieder zu neuen
Reisen, um die damals berühmten Bergwerke in Ungarn und 'Sachsen kennen
zulernen. Es folgt darauf eine größere Reihe von Schriften über Gegenstände
der Mineralogie, der Physik, auch der Philosophie. Er wird f ü r seine umfas
sende wissenschaftliche und erfinderische Tätigkeit vom König geadelt und
zum Mitglied fast aller gelehrten Gesellschaften in Europa ernannt. 1733 fin
den wir ihn wieder auf Reisen in Berlin, Dresden, Prag und 1738' in Italien,
wo er sich mit Anatomie und Physiologie beschäftigt. Seit 1745 lebt der nun
mehr 57jahrige in der Zurückgezogenheit des Ruhestandes, in der er sich aus
schließlich mit dem Studium der Theologie und der Mystik befaßt. Er starb
a m 28. März 1772. Svedenborg ist Hellseher und Visionär. Hinsichtlich der
ersteren Fähigkeit verweisen wir auf seine richtige Erkenntnis des Brandes
von Stockholm, hinsichtlich des Geisterverkehrs auf eine Offenbarung, welche
die Königin U l r i k e betraf.
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Die Königin Luise Ulrike, Gemahlin des Königs Adolf Friedrich von
Schweden und Schwester des Königs Friedrichs des Großen von Preußen,
hatte viel von Svedenborg und seinen wunderbaren Geistervisionen
reden
gehört. Sie beauftragte deshalb eines Tages den Grafen H ö p k e n , von dem
sie wußte, daß er mit Svedenborg nahe bekannt war, ihr denselben bei Hofe
vorzustellen. Dies geschah. Die Königin, welche vorher ihren Bruder August
Wilhelm durch den Tod verloren hatte, fragte nun Svedenborg in der offen
baren Absicht, sich über des alten Mannes seltsame Einbildung zu belustigen,
ob er in der* Geisterwelt auch mit ihrem verstorbenen Bruder verkehre. Da
Swedenborg hierauf eine verneinende Antwort gab, fügte sie hinzu: „Wenn
Sie ihm etwa begegnen sollten, so grüßen Sie ihn von mir und fragen Sie ihn,
warum er mir nicht, seinem Versprechen zufolge, von der Sache schrieb, über
die wir beim Abschied sprachen.“ Dann wandte sie sich mit ihrem Gespräch
an irgendeine andere Person. Acht Tage nachher kommt Swedenborg wieder
an den Hof, aber so früh, daß die Königin das sogenannte weiße Zimmer noch
nicht verlassen hatte. Obgleich der Zutritt zu diesem Zimmer nur gewissen
Personen von sehr hohem Rang gestattet war, so trat Swedenborg doch dreist
hinein, ging auf die Königin zu und ersuchte sie um eine besondere Audienz,
da er ihr eine Mitteilung von Wichtigkeit von Seiten ihres in der Geisterwelt
weilenden Bruders zu machen habe. Lachend bat sich die Königin aus, daß er
von diesem Gegenstand offen in Gegenwart aller sprechen möge; als er. aber
versicherte, daß dies nicht möglich und sein Auftrag nur an Ihre Majestät
selbst gerichtet und derart sei, daß er von den Ohren mehrerer nicht aus
gesprochen werden könne, so erhob sich endlich die Königin und ging mit
Swedenborg in ein anderes Zimmer, nachdem sie jedoch einem am Hofe
diensttuenden Herrn, dem Grafen Schwerin, befohlen hatte, ihr zu folgen
und an der Tür stehen zu bleiben. Dann führte Swedenborg die Königin nach
einem entfernten Teil des Zimmers und sagte: „Ew. Majestät haben mir befoh
len, Ihren verstorbenen Bruder zu grüßen, wenn ich ihm begegnete. Dies ist
nun geschehen, und ich habe den Befehl von Ew. Majestät pünktlich aus
geführt. Zum Beweis dessen hat Ihr Bruder mir folgenden Vorfall anvertraut:
Ew. Majestät nahmen vor Ihrer Hierherreise von Ihrem Bruder Abschied in
Charlottenburg an dem und dem Tage und zu der und der Stunde nachmittags.
Als aber Ew. Majestät zufällig in die ..Lange Galerie“ des sogenannten Schlos
ses zurückgekommen waren, begegneten Sie wieder Ihrem Bruder, der dann
Ew. Majestät an die Hand nahm und in eine Fensternische führte, woselbst
niemand das höchstvertraute Gespräch anhören konnte. Was der Prinz dann
sagte, weiß ich.“ Dann flüsterte er der Königin ganz leise einige Worte ins
Ohr, bei denen die Königin zu erblassen anfing. „Was weiterhin den Brief
anbetrifft“, so fuhr er fort, „den Ihr Bruder zu schreiben versprochen, so liegt
derselbe wirklich angefangen in seinem Schreibpult; allein seine spätere Krank
heit und sein bald darauf folgender Tod hinderten ihn, denselben zu voll
enden.“ V o n E r s t a u n e n u n d G r a u e n e r g r i f f e n , f i n g d i e K ö n i
g i n an, s i c h ü b e l z u b e f i n d e n .
Die Königin hat sich über den mitgeteilten Inhalt im einzelnen nie ge
äußert; jedoch hat sie vor einer Gesellschaft, die aus Mitgliedern der Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin bestand, feierlichst die Richtigkeit der
Mitteilungen bestätigt. K a n t kommt auf diesen Fall gelegentlich eines Brie
fes, den er an Fräulein Charlotte von K n o b l o c h gerichtet hatte. — unter dem
umstrittenen Datum vom 10. August 1763, — zu sprechen. Er schildert ferner in
diesem Brief an Fräulein von Knobloch, wie Swedenborg eine verborgene
Quittung auf fand und wie er den Brand von Stockholm von dem 50 Meilen
entfernt gelegenen Gothenburg aus in allen Einzelheiten sah und richtig be
schrieb. So war Kants Meinung aus dem Jahre 1763. Drei Jahre später — 1766 —
erschien aus seiner Feder die Schrift mit dem Titel: „Träume eines Geister
sehers, erläutert durch Träume der Metaphysik“. Hier wird er insofern rück
fällig, als er Sw. einen Erzphantasten und einen Schwärmer nennt und als er
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dessen großes Werk als einen Unsinn bezeichnet, der acht Bände fülle. Immer
hin scheint ihn doch der sonderbare Herr v. Sw. weiter beschäftigt zu haben,
denn in der bedeutenden Abhandlung Kants aus dem Jahre 1770, die den
Titel trägt: „De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, dissertatio“, und in der die Welt der sinnhaften Wahrnehmung streng von der intel
lektuellen geschieden wird, als einer Welt, in der man die Dinge nicht wie
dort erkennt, nämlich dem Scheine nach, sondern so, wie sie wahrhaft sind.
In dieser Aufspaltung der Welt in eine jenseitige und in eine diesseitige be
rührt er sich fraglos mit Ansichten, wie Sw. sie geäußert hatte. Er erkennt
das in seinen Vorlesungen über Metaphysik auch insofern an, als er die Ge
danken Sw. als „sehr erhaben“ bezeichnet, wenn bei diesem zu lesen stehe,
daß die Geisterwelt ein besonderes reales Universum ausmache. Dieses sei
der Mundus intelligibilis, der von diesem Mundo sensibili müsse unterschieden
werden. So nach P ö l i t z , dem Herausgeber der Vorlesungen. Aber auch in
den „Träumen eines Geistersehers“ stoßen wir auf Stellen wie die folgenden:
„Die menschliche Seele sei schon in dem gegenwärtigen Leben als verknüpft
mit zwei Welten anzusehen., von welchen sie, insofern sie zu persönlicher Ein
heit mit einem Körper verbunden ist, die materielle allein klar empfindet."
Er gibt damit überpersönliche Beziehungen des seelenhaften Elementes im
Menschen zu. Weiterhin weist er darauf hin, daß alle geistigen Naturen mit
einander in Verbindung stehen.
Dementsprechend heißt es in den Träumen eines Geistersehers: „Es ist
demnach so gut als demonstriert, oder es könnte leichthin bewiesen werden,
wenn man weitläufig sein wollte, oder noch besser, es wird künftig, ich weiß
nicht wo oder wann, noch bewiesen werden, daß die menschliche Seele auch
in diesem Leben in einer unauflöslich verknüpften Gemeinschaft mit allen
immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe, daß sie wechselweise in diese
wirke und von ihnen Eindrücke empfange, deren sie sich aber als Mensch
nicht bewußt wird, solange alles wohl steht“. Kant geht hier so weit, daß er
zugibt, es bestehe ein gesondertes Reich der Geister, mit dem wir schon in
diesem Leben in Verbindung stehen, ohne uns allerdings dessen recht bewußt
zu sein."
Wir sehen, wie der Rationalist hin- und herschwankt, wie bald der nüch
terne Verstand, bald die intuitive Gewißheit die Oberhand gewinnt. Und so
wird es jedem ergehen, der zum ersten Mal mit okkulten Erscheinungen in
Beziehung kommt. Justinus K e r n e r , der Verfasser der „Seherin von Prevorst“ äußert sich darüber in der folgenden, sehr charakteristischen Weise:
„Ich nehme mit N o v a l i s an, daß im Momente, wo diese (Geister-) Einwir
kungen geschehen, eine Inspiration (magnetisches Erwachen) stattfindet, und
ist diese wieder verschwunden (der Rapport aufgehoben), so tritt das momentan
ausgeschlossen gewesene Gehirn mit seiner isolierenden Glastafel wieder in
seine alten Rechte, und wir versichern uns selbst, wir hätten uns doch wohl
getäuscht.“ (Ausgabe Reclam, S. 375.) Es gibt eben, wie G. N. M. T y r r e l l
sich auszudrücken beliebt, im Menschen „einen biologisch nützlichen Kom
plex, der das Paranormale ablehnt.“ Hier die zweckgebundene Ratio, geknüpft
an die Windungen des Gehirns, dort die polare Ergänzung dazu, die in starker
Rückentwicklung sich befindende intuitive Schaukraft, vermutlich geknüpft
an das nervöse Zentrum des Sonnengeflechts, an den Plexus solaris.
Die Vernunft infolge des ihr beiwohnenden Strebens nach Vereinheitlichung
bemüht sich, neu auftretende Tatsachen den alten Ordnungssystemen ein
zugliedern und diese Systeme, solange wie irgend möglich, aufrecht zu erhal
ten und gegen jede Erschütterung zu verteidigen.
Selbst ein wissenschaftliches Genie von dem Range eines G a l i l e i konnte
sich dieser allgemein menschlichen Neigung nicht entziehen. So meinte er, daß
der Bernstein j wenn man ihn reibt, darum befähigt werde, kleine Körper
anzuziehen, weil die auf die Erwärmung folgende allmähliche Abkühlung eine
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Luftströmung hervorrufe, welche die Körper mit sich führe. So war der Vor
gang mechanisch erklärt und dem bestehenden physikalischen System ein
gegliedert. Und damit brachte sich der scharfe Beobachter und erfolgreiche
Denker um den Ruhm, der Entdecker der Elektrizität zu sein. Er lehnte es
ab, zu unbekannten und im Sinne seiner Zeit okkulten Kräften seine Zuflucht
zu nehmen.
So war es, und so wird es sein.
Wie übrigens Kant den Spiritualismus Swedenborgs zeitweilig abfällig be
urteilte, so erging es ihm selbst mit seiner praktischen Philosophie, die etwa
einhundert Jahre später Friedrich Nietzsche als den Ausdruck eines Königs
berger Chinesentums bezeichnete, über das Kant selbst zum Idioten gewor
den sei.
Dort Scharlatanerie, hier Idiotie.
Man wähle!
b) Stefan Ossowiecki
aber Hellseher von starker Begabung ist
Nicht wie Swedenborg Geister
der polnische Ingenieur Stephan Ossowiecki, geb. 1877. Anfangs telekinetisches
Medium, eine Fähigkeit, die ihn mit dem 35. Lebensjahre verließ, als die hell
seherische sich an ihm entwickelte. Das bedeutendste Ereignis in telekinetischer
Hinsicht bestand darin, daß er eine Marmorstatue aus einer Entfernung von
2% Meter in seine Nähe zog. Nur drei Männer hätten sie mit vereinten Kräften
bewegen können.
Unter den zahlreichen Hellsehversuchen, die mit ihm gemacht wurden von
Experimentatoren wie R i c h e t , G e l e y , O s t y , C h a u v e t , in Warschau
und in Paris, erwähnen wir folgende:
14. September 1921
Geley übergibt dem Ossowiecki ein Paket mit Briefen. O. wählt einen Brief,
der sich wie alle anderen in einem dichten Umschlag befindet und in dem die
Worte stehen: „Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste der Natur,
aber ein denkendes Schilfrohr.“ (Pascal). Ossowieckis Deutung nach Geley:
„Es betrifft die Menschheit, vielmehr den Menschen. Er ist ein Geschöpf und
zwar das dümmste von allen. Es betrifft etwas am Menschen. Ich habe die
Intuition der Dummheit. Es ist ein Sprichwort. Es sind Gedanken eines der
bedeutendsten Männer der Vergangenheit. — Ich sage: Pascal . . . Der Mensch
ist schwach, ein schwaches Schilfrohr, aber . . . Schwäche — . . . und auch das
am meisten nachdenkende Schilfrohr.“
Ein anderer Versuch mit einem drei Zentimeter dielten Bleizylinder, in
den man einen Brief einschloß, geschrieben am 28. September 1921, von einer
Dame, die am selben Tag Warschau verließ, sodaß der Inhalt den Teilnehmern
an diesem Experiment unbekannt war.
Der Brief enthielt eine Zeichnung des Marschalls Pilsudski mit dichtem
Schnurrbart, dichten Augenbrauen, in Uniform,, das Gesicht ohne Nase und
Augen, auf dem Kopf eine Schirmmütze (Siehe Zeichnung). Unter dem Bilde
die Unterschrift: „Le Chevalier sans peur et sans reproche!" O. sagte: „Eine
Dame hat dies geschrieben. Es betrifft die Natur und steht in Beziehung zum
Menschen und seinen Gefühlen. Es liegt in der Mitte der Schöpfung. Dies
wurde unter sehr eigentümlichen Bedingungen geschrieben.“ Man fragt darauf
O.: „Soll man den Zylinder durchsägen?“ O. antwortet: „Nein, warten Sie,
ich bin noch nicht zufrieden. Ich wünsche noch eine weitere Sitzung“. Diese
fand am 30. September statt, abends 6 Uhr. Ossowiecki: „Die Schöpfung . . .
die große Schöpfung . . . die Natur (langes Schweigen), es handelt sich um einen
mächtigen Mann . . . das Volk hat das Gefühl, daß es einer der großen Männer
dieses Jahrhunderts ist . . . Ich kann nicht verstehen, ich sehe zwei Dinge: es
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enthält etwas Geschriebenes, von einer Frau Geschriebenes; es enthält auch
eine Zeichnung. Die Zeichnung stellt einen Mann dar, der einen großen
Schnurrbart und große Augenbrauen besitzt, keine Nase. Er hat eine Uniform.
Fr gleicht Pilsudski. Das Geschriebene ist französisch; es heißt: Dieser Mann
fürchtet nichts, weder in der Politik noch in irgendeiner andern Richtung . . .
wie ein Ritter.“ Der Zylinder wird dann in Gegenwart der sechs Beisitzer
durchsägt. Geley entnimmt ihm das Papier und entfaltet es. Inhalt wie ange
geben. Beachtenswert ist noch das Experiment, das Herrr Prosper S z m u r 1 o ,
Präsident der Warschauer Psychologischen Gesellschaft, veranstaltete. Ein pol
nischer Maler, der sich nebenberuflich mit Archäologie und Anthropologie be
schäftigte, namens W a w r z e n i e c k i , den O. nicht kennt, sollte gewisse
Gegenstände in eine Schachtel tun und mit Watte umhüllen, um Geräusche der
Gegenstände zu verhindern. Die Äußerungen O’s werden sorgfältig notiert.
„Ich gebe sie hier wieder“, sagt Geley, „es ist eine schwarze Schachtel. Sie
enthielt früher ein Dutzend fotografischer Platten . . . eine dieser Platten wurde
zerbrochen . . . sie wurden von einer zarten, musikliebenden Frau aus der
Schachtel herausgenommen. Die Schachtel befand sich a n einem Ort in der
Nähe der Chmielnastraße in Warschau; doch kommt sie aus dem Ausland,
aus Deutschland, wie mir scheint. Auf dem Deckel befindet sich ein Etikett,
das etwas an den ägyptischen Stil erinnert. Ich sehe eine Fabrik . . . einen Raum
. . . viele junge Mädchen um diese Schachtel herum arbeiten. Es sind ganze
Haufen davon da . . . Jetzt sind keine Platten in der Schachtel; sie enthält
etwas, das keinerlei Zusammenhang mit ihnen hat . . . einen grauen Gegen
stand . . . aus Glas . . . nein . . . aus Ton . . . ich sehe Feuer . . . es ist kein Gegen
stand, sondern ein Fragment, ein Teil. O! Wie alt ist dieses! Es ist viele hundert
Jahre alt . . . es ist das Fragment einer prähistorischen Urne . . . sie ist zer
brochen . . . ich sehe sie . . . dies ist ihre Form. (Hier schildert O. die Form
durch Gebärden). Man fand sie beim Graben in der Erde . . . ja, ich sehe Sand,
Leute, die die Erde ausgraben. Ah! es ist noch etwas in der Schachtel, etwas
Weißes . . . ich verstehe nicht, welcher Zusammenhang zwischen diesem Gegen
stand und der Apotheke bestehen kann . . . ich sehe, wo sie ist . . . hier, in
Warschau, in der Marszalkowskastraße . . . eine Dame hat dies Ding gekauft.“
Hier hielt O. inne und erklärte, er sei müde. Die Sitzung hatte im ganzen
etwa 50 Minuten gedauert. Nach Entfernung der Schnüre und des Verpackungs
papiers erblickte man eine schwarze Schachtel, in der ich einige Monate zuvor
Diapositive von der Firma Szalny in der Chmielnastraße in Warschau er
halten hatte. Sie wurde mir von einer der Angestellten des Geschäfts über
geben, einer zarten Dame, die, wie wir später feststellten, sehr musikliebend
warf. Die Schachtel enthielt zwölf Diapositivplatten (8/ auf öH), Man konnte
nicht feststellen, wer die Platten nachher genommen hatte, noch ob eine der
selben zerbrochen war. Die Platten stammten aus der Fabrik Ernemann in
Dresden. Das Etikett stellte einen dem Isiskopf gleichenden Frauenkopf
zwischen zwei Säulen im ägyptischen Stil dar. In der Schachtel fanden wir
ein Fragment einer Urne, umgeben von Watte, und einen Zettel mit der Num
mer 2. Nachdem wir den mit derselben Nummer versehenen Umschlag ge
öffnet hatten, lasen wir folgende von Herrn Wawrzeniecki unterzeichnete
Mitteilung: „Fragment einer prähistorischen Urne, gefunden von Herrn Wawr
zeniecki in der Umgebung von Warschau im Jahre 1904.“ Die Watte, die sich
in der Schachtel befand und die ich Herrn Wawrzeniecki geschickt hatte, war
von meiner Frau in der Marszalkowskastraße in Warschau gekauft worden.
O’s Schilderung stimmte also mit den Tatsachen überein.
Dr. C h a u v e t gibt ihm einen verschlossenen Briefumschlag, der von der
Schreiberin mit einem Einfrankenstück, dann aber von Chauvet, neu mit
Siegellack überstrichen, nun mit einem neubabylonischen Petschaft versiegelt
worden war, sodaß man von dem darunter befindlichen Siegel nichts sehen
konnte. O. sagt: „Ich sehe zwei Geldstücke; es sind Einfrankenstücke, fran
zösische Stücke; diese Stücke stören mich beim Sehen. Immerhin sehe ich ein
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Papier und einen geschriebenen Satz; er wurde von einer 30 bis 35jährigen
Person geschrieben; sie ist groß, braun, vornehm, klug; sie war geschieden;
sie ist die Frau eines Arztes; sie sieht sich auf einem Schreibtisch sehr ver
schiedene Dinge aus fremden Ländern an, alte Gegenstände; sie sucht, was
sie schreiben soll; sie hat einen Gedanken gewählt; es ist etwas Unpersönliches,
etwas Hohes, Ideales. Es war ein Gedanke Epiktets. Alles, sagte Chauvet,
stimmte, bis auf das Alter der Dame, die 38 Jahre alt war. Das Experiment
fand neben anderen am 12. Juni 1923 im Institut mötapsychique in Paris statt.
Aufsehen erregte das Experiment auf dem Warschauer Kongreß vom
30. August 1923, 9 Uhr abends. Man gibt O. drei Briefe, darunter einen von
der SPR mit einer Zeichnung des Herrn Dingwall. Sie stellt ein Viereck dar
mit einer verhältnismäßig schlecht ausgeführten Flasche in der oberen linken
Ecke. Unten steht das Datum: August, 22. 1923. Die Zeichnung Ossowieckis ist
genau; die drei Umschläge, die, von innen nach außen gesehen, rot, grünlich
schwarz und grau waren, werden so beschrieben. Man klatscht Beifall. Den
Satz auf der Rückseite kann O. nicht lesen: les vignobles du Rhin, de la Moselle
et de la Bourgogne donnent un vin excellent, ebenso das Datum nicht, das
vor der Zahl 1923 stand, während er diese Zahl genau las. Der anwesende von
S c h r e n c k - N o t z i n g brach in die Worte aus: „Danke, danke im Namen
der Wissenschaft.“ Der ganze Saal brach stehend und gegen O. gewendet in
Beifall aus und bereitete ihm eine große Huldigung.
Weil O. nur lebende Schrift zu entziffern vermag, so könnte man das an
nehmen, was R i c h e t „pragmatische Ausstrahlung“ nennt, die durch Papier,
Mauern und Blei hindurchdringen und so ertastet werden könnte. Es sind aber
keine mechanischen oder Licht Schwingungen; es sind Schwingungen unbe
kannter Art. O. lehnt diese Erklärung ab.

c) Eleonora Piper
Ein Medium mit außergewöhnlichen hellseherischen Fähigkeiten stellt sich
uns in der Person der Frau Piper dar, von der Charles R i c h e t auf Seite 35
seines Grundrisses sagt: „Selbst wenn Frau Piper das einzige Medium in der
Welt wäre, so würde dies genügen, um die Kryptästhesie als wissenschaftlich
begründet zu erachten.“ Und damit ist er im Recht; denn Frau Piper über
trifft auf dem Gebiet des Hellsehens alles, was bis zu ihrem Auftreten dage
wesen ist, und ebensoi alles, was sich späterhin auf diesem Gebiet ereignet hat.
Dabei besteht hier das besondere Glück, daß sie von bedeutenden Forschern
Jahrzehnte hindurch beobachtet worden ist und daß man sie nie bei einer
betrügerischen Handlung hat ertappen können, wie dies leider bei so vielen
Medien der Fall ist. H o d g s o n , der so viele Jahre mit ihr experimentiert
hat, meint, daß die sehr komplizierten und eindringlichen Ergebnisse beweisen,
daß von Frau Piper Namen und Ereignisse angeführt werden, die den An
wesenden unbekannt waren. Und das schließt die Möglichkeit aus, Telepathie
als die alleinige Ursache dieser Phänomene zu betrachten. Und ebenso äußert
sich der bekannte englische Physiker Professor Oliver L o d g e : „Durch eigene
Prüfung und dadurch, daß ich fremde Personen unter Decknamen einführte,
habe ich mich davon überzeugt, daß viel von dem Wissen, das Frau Pipei'
im Trancezustand besitzt, durch eine der bekannten Verfahren nicht erworben
sein kann, daß sie vielmehr über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügt., um der
artige Bekundungen zu erhalten.“ „Die Tatsachen, von denen sie spricht, liegen
wohl teilweise im Wissenskreise der anwesenden Personen, sei es bewußt oder
zur Zeit nicht mehr bewußt, aber gelegentlich sind Tatsachen mitgeteilt worden,
die erst später nachgewiesen werden konnten und die man als unbekannt be
zeichnen darf, worunter zu verstehen ist, daß sie keine Spur in der Erinnerung
einer anwesenden oder in der Nähe befindlichen Person zurückgelassen haben
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und daß es höchst unwahrscheinlich ist, sie seien je von diesen Personen ver
nommen worden. Sie enthüllt bisweilen Wahrheiten, die sie nicht auf dem
berühmten Notgeleise der Telepathie erhalten haben kann.“ Fragen wir zu
nächst: Wer ist Frau Piper? Sie ist eine noch jetzt im Alter von 92 Jahren
in Boston lebende und wahrscheinlich auch dort geborene Amerikanerin, deren
Mann in einem Bostoner Handelshause tätig war. Sie stammt aus einer durch
aus gesunden Familie; die Großeltern von beiden Seiten sind 80 Jahre und
darüber alt geworden. Im Jahre 1882, also im Alter von 24 Jahren, erlitt sie
einen Schlittenunfall. Durch den heftigen Stoß, den sie dabei erhielt, bildete
sich eine Geschwulst, von der sie befürchtete, es möchte Krebs sein. Die
Schwiegereltern überredeten sie, zu einem bekannten Medium, namens J. R.
C o k e , zu gehen, um den Fall aufzuklären. Hier fällt sie zum ersten Mal
in Trance.
Wer ist nun Dr. R. H o d g s o n , ihr Experimentator? Er ist ein englischer
Doktor juris, ein Mann von nüchternem Verstände, Positivist, weder Fanatiker
noch Mystiker, Mitbegründer der Gesellschaft für psychische Forschung. Um
das Medium Piper einem eingehenden Studium zu unterziehen, begab er sich
nach den USA., wo er vom Jahre 1887 ab bis zu seinem Tode 1906, in wöchent
lich mehreren Sitzungen mit der Piper experimentierte und über die Ergebnisse
sorgfältig Protokoll führte. Es war derselbe Hodgson, der die B l a v a t s k y
entlarvte. Die Society hatte ihn beauftragt, Klarheit in den Lärm zu bringen,
der seiner Zeit über die Theosophin verbreitet wurde. Er erklärte alles für
Taschenspielerkünste und Gaukelei und versetzte damit der theosophischen Ge
sellschaft einen nicht gerade als angenehm zu bezeichnenden Schlag. Auch sonst
galt H. als Spezialist für die Aufdeckung betrügerischer Medien; er war in alle
Künste und Kniffe aufs beste eingeweiht. Es ist nötig, dieses zu beachten, um
zu erkennen, daß seine Experimente mit dem Medium Piper als einwandfrei
und in ihren Ergebnissen als gesichert zu betrachten sind. Der Mann, der die
Piper entdeckte, war der bekannte Pragmatist William J a m e s (1842—1910).
Es spielte sich so ab. James Schwiegermutter, Frau Gibbons, hatte von der
Existenz des Mediums Piper erfahren, und so trieb die Neugier sie an, das
Medium um eine Sitzung zu bitten. In dieser Sitzung wurden der Frau Gibbons
allerlei Mitteilungen gemacht, die ihren engsten Familienkreis betrafen und
die dem Medium unter keinen Umständen bekannt sein konnten. Nach diesem
ersten und merkwürdigen Erfolg wurden der Tochter der Frau Gibbons, das
ist die Schwägerin des Philosophen, Mitteilungen gemacht, die noch seltsamer
waren als jene, die der Mutter zuteil geworden waren. Die beiden Frauen
berichteten James über die Erlebnisse, der sie aber als Ausgeburten der Phan
tasie bezeichnete und der sich über die Leichtgläubigkeit der beiden Frauen
belustigte. Trotzdem, seine Neugier war erregt, und durch gutes Zureden ging
er, der Freigeist, begleitet von seiner Frau, in das Haus der Piper, sie um eine
Sitzung bittend. Unser Philosoph war von den Mitteilungen, die ihn und seine
Familie betrafen, zunächst in seiner Skepsis so erschüttert, daß
er die Sitzungen den Winter des Jahres 1885 hindurch fortsetzte. Außer
dem ließ er sich die Berichte seiner Verwandten und Bekannten
geben, die, durch sein Beispiel ermuntert, an den Sitzungen teilnahmen.
In einer Sitzung wird dem William James eröffnet: „Sie haben soeben mittels
Äther eine graue oder weiße Katze getötet.“ Die Mitteilung war zutreffend.
Man könnte in diesem Falle von einem Gedankenabzapfen reden. Das wird
aber nur schwerlich möglich sein in dem folgenden Fall. P h i n u i t sagte:
„Ihr Kind (es handelte sich um einen Sohn des James, der vor Jahresfrist
gestorben war) hat als Spielgenossen hier in unserer Welt einen Knaben,
namens Robert, gehabt.“ James bezeichnete diese Mitteilung dem Phinuit gegen
über als Irrtum, weil er meinte,, der Spielgefährte seines Sohnes sei ein Mäd
chen gewesen. Als er. zu Hause angekommen, mit seiner Frau diesen Fall
besprach, ergab sich, daß nicht das Medium, sondern daß James sich geirrt
hatte. Ein unmittelbares Abzapfen konnte also hier nicht in Betracht kommen,
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man nehme denn an, daß es an der abwesenden Frau des James geschah.
Es wäre bei einer solchen erzwungenen Ausdeutung immerhin merKwurcng,
daß Phinuit sich die Korrektur der falschen Vorstellung so weit hergeholt
haben sollte, ohne sich von der falschen Vorstellung des anwesenden James
beeinflussen zu lassen. Auch die weitere Möglichkeit der Deutung dieses Falles,
daß das Medium etwa mit der Umgehung des Oberbewußtseins in den tieferen
Schichten der Psyche des James die ihm augenblicklich verdeckte Wahrheit
gelesen haben sollte, erscheint sehr künstlich, und James selbst scheint sie als
vorsichtiger Beobachter nicht angenommen zu haben. Als James nach dem
Tode seines Freundes Hodgson durch das Medium mit diesem in Verbindung
gebracht wurde, war James aufs äußerste beeindruckt. Er sagt, daß ihn ein
Schauer erfaßt habe, daß ihm gewesen sei, als habe er sich mit seinem ver
storbenen Freunde wie mit einem Lebenden unterhalten. Seiner Ansicht und
seinen Erfahrungen und Beobachtungen gibt er in folgenden Worten Ausdruck:
„Bei meinen Kenntnissen über die Gesamtheit der Erscheinungen zweifele
ich, ob sich die erlangten Ergebnisse durch den Trancezustand der Frau Piper
erklären lassen, selbst wenn man telepathische Übertragungen zu Hilfe nimmt.
Und obwohl ich keinen Beweis für das Vorhandensein eines außerweltlichen
Willens, der sich mitteilen möchte, habe, — der durch den Fall meines Freundes
Hodgson allein geliefert wird, — so veranlaßt mich doch die Zahl ähnlicher
Fälle zu glauben, d a ß e i n ä u ß e r e r W i l l e , d e r m i t u n s i n V e r
k e h r t r e t e n m ö c h t e , i n i r g e n d e i n e r F o r m v o r h a n d e n ist.“
W. James hat als vielbeschäftigter Professor die Sitzungen mit der Frau Piper
aufgegeben; er hat aber das Medium seinem Freunde Hodgson zugeführt, der
nicht weniger als fast 20 Jahre mit der Frau experimentiert hat.
Der Spirit, der den Leib der Frau Piper Jahre hindurch allein in Besitz
hatte, nannte sich Phinuit. Anfänglich gab er, der Dr. med. Phinuit, nur ärzt
liche Ratschläge, dann ging er dazu über, auch an ihn gestellte Fragen zu be
antworten; auch sprach er unaufgefordert über allerlei Dinge, nach denen er
nicht befragt worden war. Er erwies sich als sehr gesprächig, nahm es auch
bisweilen mit der Wahrheit nicht allzu genau. Ab und zu verließ er die Szene,
um sie einem anderen zu überlassen; aber im ganzen verharrte er bis zum
März 1892. Von jetzt ab erscheint ein neuer Konirollgeist, der sich unter dem
Namen Georg P e l h a m vorstellt und der von sich behauptet, er sei der
Geist eines jungen Mannes von 32 Jahren, der vor etwa 5 Wochen mit einem
Pferde gestürzt und verunglückt sei. Pelham erwies sich als Mann von besserer
Bildung und höherer Moral; er ließ außerdem nichts unversucht, um seine Iden
tität mit dem verstorbenen Pelham nachzuweisen. Manche behaupten, es sei
ihm gelungen, andere streiten es ihm ab. Wir wollen sehen. Pelham, der NewYorker Advokat, hatte häufiger mit Hodgson philosophische Gespräche gehabt,
auch über das Fortleben nach dem Tode, das er für undenkbar hielt. Er hatte
aber während einer Diskussion über dieses Thema dem Hodgson versprochen,
daß er mit allen Mitteln versuchen werde, wenn er vor Hodgson sterben
sollte, sich diesem zu offenbaren. Und er hielt Wort. Er erschien, und Hodgson
war von der Erscheinung so erschüttert, daß er kurz vor seinem Tode gesagt
haben soll: „I can hardly wait to die. (Ich warte mit Ungeduld auf mein Ende.)
Im Gegensatz zu Phinuit, der es liebte, sich mündlich zu äußern, zieht Pelham
es vor, sich der Schrift zu bedienen. Bisweilen offenbarten sich beide zugleich,
der eine mündlich, der andere schriftlich. Hodgson brachte es sogar dahin, daß
Frau Piper mit beiden Händen verschiedene Texte schrieb und daß sie sich
gleichzeitig mit einem Dritten unterhielt. Die dabei gewonnenen Schrittzeicnen
sind verschieden, so, als ob sie von unterschiedlichen Personen herrührten.
Man erhielt mit der Frau Piper auch Spiegelschriften, die aber eben so schnell
aus ihrer Hand flössen wie die richtige Schrift. Und dabei ist zu beachten,
daß Frau Piper im normalen Zustand nicht in der Lage war, ein einziges
Wort so zu schreiben.
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Im Jahre 1898 veröffentlichte Dr. Hodgson seinen ersten Bericht über
die Ergebnisse seiner Experimente seit 1892 mit der Frau Piper. Pelham hatte
bis dahin Gelegenheit gehabt, 150 Beisitzer zu sehen, darunter 30 frühere
Freunde. Diese dreißig Freunde hatte er unter der Zahl der übrigen genau
erkannt, mit ihrem Namen angeredet und in einer Art mit ihnen gesprochen,
wie er es auch zu Lebzeiten getan hätte, je nach Alter, Charakter, Zuneigung
oder Abneigung verschieden. Der Vater des Pelham, nach dem dieser verlangt
hatte, um ihn von seiner Skepsis zu heilen, wurde zusammen mit seiner Stief
mutter unter falschem Namen eingeführt. Aber sofort erkannte er sie: „He,
mein Vater und meine Mutter! Ich bin es, George“, lautete die Begrüßung.
Merkwürdig ist eine Sitzung mit einem Fräulein Warner, die Pelham nur als
Kind gekannt hatte. Inzwischen war sie acht Jahre alter geworden, aus dem
Kind war eine Jungfrau herangewachsen. In der ersten Sitzung erkannte er
sie nicht, in der zweiten sagte er zu ihr: „Ich kann mich nicht auf Sie besinnen.
Es liegt mir daran, alle meine Freunde zu erkennen. Ich konnte es früher,
aber ich bin schon lange weg; ich entferne mich jeden Tag mehr und mehr
von ihnen. Ich kann mich ihres Gesichts nicht erinnern; Sie haben sich wohl
sehr verändert . .
In diesem Augenblick f u h r Dr. Hodgson dazwischen: „Erinnern Sie sich
denn nicht des Fräulein Warner?“ „Jawohl, sehr gut! Ist es möglich, Sie sollten
das kleine Mädchen sein? Donnerwetter! Wie groß Sie geworden sind! Ich
schätze Ihre Frau Mutter sehr hoch, eine reizende Frau.“
In einer Sitzung, in der John Hart zugegen war, sprach Pelham von
Katherine, der Tochter des James Howard. Er äußerte dabei diese für John
Hart unverständlichen
Worte: „Sagen 'Sie ihr, daß Sie wissen wird: Ich werde
die Probleme lösen, Katherine.“ Als John Hart der Katherine diese Mitteilung
überbrachte, erinnerte sich diese, daß gelegentlich eines Gesprächs über philo
sophische Fragen, über Zeit, Raum und Ewigkeit, Pelham erklärt habe: „Eines
Tages werde ich die Probleme lösen, Katherine.“ Von Telepathie kann in
diesem Falle nicht die Rede sein, es sei denn wieder in der seltsamen Form
der Abwesenheitstelepathie.
In einer weiteren Sitzung erhielt R. Hodgson die
Botschaft einer verstorbenen Frau Elisa Y. Diese Frau Elisa behauptete, ihren
Verwandten, namens F., in dessen Todesstunde aufgesucht zu haben. F. war
am Tage vorher verschieden. Die Bostoner Morgenblätter hatten die Nachricht
von seinem Ableben soeben gebracht. Zwei oder drei Tage später konnte
Hodgson tatsächlich feststellen, daß F. in seiner Todesstunde gesagt haben
sollte, er sehe Frau Elisa und höre, daß sie ihm mancherlei sage, Worte, die
Frau Piper im Trance offenbarte. (SPR XIII, 378). Zu Frau Verrall sagte Frau
Piper: „Ihr Großvater war gelähmt; er hatte eine Schwester, namens Susanne,
und einen Sohn, namens Heinrich. Dieser Sohn hat sich mit Frau Keley, einer
seiner Verwandten, verheiratet.“ Frau Verrall, die zu der Verwandtschaft keine
Beziehung unterhielt, konnte aber durch umständliche Nachforschungen die
Richtigkeit der Angaben feststellen. Ihr Großvater hatte eine 1791 geborene
Schwester, namens Susanne, und einer seiner Söhne, Heinrich, hatte sich mit
einer Frau Keley verheiratet.
Ein Bruder des Vaters von Lodge hatte einen verstorbenen Zwillingsbruder,
dessen Namen Frau Piper angab. Sie nannte auch den Namen des noch
lebenden Bruders. Dieser hieß R o b e r t , der andere J e r r y . Frau Piper sagte
richtig, daß der verstorbene Jerry blind war und daß er in seiner Kindheit
eine Schlangenhaut besessen habe. Diese vor 66 Jahren stattgehabte Tatsache,
von der Oliver Lodge nichts wußte, wurde von dem überlebenden Robert be
stätigt.
Dr. Phinuit sagte in einer Sitzung mit Herrn und Frau Dr. Thaw (10. Mai
1892) von einem abwesenden nahen Verwandten, der an Asthma litt, daß er
nierenkrank sei, eine Krankheit, die daraufhin, zwei Wochen später, bei einer
sorgfältigen ärztlichen Untersuchung festgestellt wurde. „W. kommt bald und
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plötzlich zu uns,“ sagte Phinuit. „Er wird einschlafen, und, wenn er erwacht,
wird er ein Geist sein, Herz wird anhalten. Nieren in Unordnung. Er ist durch
und durch in Unordnung.“ Am 22. Mai bestimmte Phinuit die noch übrige
Lebenszeit auf 6 Monate oder etwas weniger. W. starb im Schlaf infolge Ver
sagens des Herzens am 3. September desselben Jahres.
Eine neue Wendung in den Mitteilungen der Frau Piper trat im Jahre 1897
ein, als andere Kontrollen, ernster als die bisherigen, in der Gestalt von Doktor,
Rektor, Prudens und Imperator von ihr Besitz ergriffen. Aus dieser Zeit haben
wir einen eingehenden Bericht von dem Professor an der Columbia-Universität
zu New- York, namens James Harvey H y s 1 o p. Es ist ein Band von 650 Seiten,
der sich auf die Ergebnisse von 16 Sitzungen bezieht, die vom 23. Dezember
a b stattfanden. Hyslop trug eine Maske, um sich unkenntlich zu machen; aber
es half ihm nichts, denn schon in der zweiten Sitzung war er erkannt. Er
wurde immer erst eingeführt, wenn das Medium sich schon im Trance befand;
ferner mied er es, in irgendeine nähere Berührung mit dem Medium zu kom
men. Der Trance spielte sich f ü r gewöhnlich in folgender Weise ab. Rektor
nahm von dem Medium Besitz, Imperator blieb außerhalb; er hielt die Geister
zurück, die Schädigungen hervorrufen könnten. Außerdem gab er denen, die
sich dem Medium nähern wollten, Ratschläge über ihr Verhalten. Die beiden
anderen Gehilfen, Doktor und Prudens, traten nur selten auf.
Mehrere Verwandte des Hyslop erschienen, vor allem sein am 29. August
1896 verstorbener Vater Robert Hyslop, der ihm Mitteilungen machte, deren
Richtigkeit er sich erst auf schriftlichem Wege bescheinigen lassen mußte;
er selbst war sich des Mitgeteilten nicht bewußt. So wußte er z. B. nicht von
einer schwarzen Nachtmütze, die sich sein Vater überzuziehen pflegte, um
seinen kahlen Kopf gegen die Winterkälte zu schützen; ferner wußte er nichts
von einem Federmesser mit schwarzem Griff, das sein Vater bei sich zu führen
gewohnt war. Er erkundigte sich bei den nächsten Verwandten, die ihm die
Richtigkeit der Mitteilungen bestätigten. Es sind dies natürlich Mitteilungen
recht banaler Natur, aber sie beweisen für die Identität mehr, als die Wieder
gabe eines tiefsinnigen Gesprächs zwischen Vater und Sohn dazu in der Lage
gewesen wäre. Wir geben aus dem umfassenden Bericht des Professor Hyslop
nur einige charakteristische
Fälle, die sich durch das Allerweltsmittel
der
Telepathie nicht klar .erfassen lassen.
Hier ein solcher Fall. Als Robert Hyslop noch in Ohio wohnte, hatte er
einen Nachbarn, der Samuel C o o p e r hieß. Eines Tages töteten die Hunde
Coopers eine Anzahl der Hyslopschen Schafe. Darüber ergab sich eine längere
Au seinanders etzung.
In einer Sitzung nun richtete Dr. H o d g s o n eine Frage, die ihm Hyslop
schriftlich eingereicht hatte, an das Medium. Die Frage hieß: „Erinnerst Du
Dich des Samuel Cooper, und kannst Du etwas darüber sagen?“ Robert
Hyslop antwortete: „Damit meint James den alten Freund, den ich im Westen
hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut unserer gegenseitigen Besuche und
unserer langen Unterredungen über philosophische Probleme.“ Später kam
Hyslop sen. noch wiederholt auf das angeschnittene Thema zurück, indem
er immer über seinen Freund im Westen sprach. Prof. Hyslop wußte aus
diesen Mitteilungen nichts zu machen. So richtete er die unmittelbare Frage
an seinen Vater, ob er sich denn nicht der Hunde erinnere, die seine Schafe
getötet hätten. „Ja gewiß“, war die Antwort, „ich hatte es aber vergessen.
Deswegen hatten wir den Streit gehabt. Zuerst habe ich gar nicht an ihn ge
dacht, weil er weder Freund noch Verwandter war. Hätte ich gewußt, daß
Du mit mir von ihm sprechen wolltest, so hätte ich versucht, mich seiner
zu erinnern. Er ist hier, aber ich sehe ihn selten.“ Hyslop jun. kannte nur den
Samuel Cooper, nicht aber den von seinem Vater gemeinten Dr. Joseph Cooper,
und er erfuhr erst von seiner Stiefmutter das Nähere über den Verkehr
seines Vaters mit dem gelehrten Philosophen.
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Ein anderer Fall. Robert H y s l o p , der ein Alter von 76 Jahren erreichte,
litt in seinen letzten Lebenstagen, abgesehen von anderen Beschwerden, an
einem lästigen Katarrh, wenigstens hielt er es f ü r einen Katarrh, während
alle anderen darin einen Kehlkopfkrebs sahen, der ihm Krämpfe und Atem
not verursachte. Hyslop Sohn stellte nun eine Frage an seinen Vater, die
ihn zu einer Äußerung über die Art seiner Krankheit
bringen sollte. Die
Frage lautete: „What was the trouble at the time of jour death?“ (Worin lag
die Störung zur Zeit Deines Todes?) Nun liegt in dem Worte „trouble“ ein
Doppelsinn, der sich sowohl auf die Krankheit, wie Hyslop Sohn es auffaßte,
als auch auf Streitigkeiten, wie der Vater es verstand, beziehen konnte. In
diesem letzteren Sinne erklärte der alte Hyslop: „Ich erinnere mich nicht,
James, daß wir damals auf gespanntem Fuß standen; es schien mir, daß wir
immer sehr viel Sympathie füreinander empfanden. Ich erinnere mich keines
störenden Streites (trouble) zwischen uns. Sage mir, worüber es war? Du irrst
Dich, es war wohl ein anderer.“ — „Der Irrtum ist, Vater, auf Deiner Seite;
ich wollte von Deiner Gesundheitsstörung sprechen“ — „Ach so, ich verstehe.
Ja, ich war magenkrank.“ — „Hattest Du keine anderen Leiden?“ — „Ja,
an Magen, Leber und Kopf; ich hatte Atembeschwerden, auch mein Herz,
James, machte mir zu schaffen. Erinnerst Du Dich nicht, wie schwer ich atmete?
Doch glaube ich, daß ich a m meisten mit dem Herzen zu leiden hatte, mit dem
Herzen und mit den Lungen. Es kam mir so vor, wie wenn etwas meine
Brust zusammendrückte und mich erstickte. Schließlich aber entschlief ich.“
Dann fügte er etwas später noch hinzu: „Weißt Du, daß meine letzte Er
innerung die ist, daß Du mich angeredet hast. Du warst der letzte; ich erinnere
mich sehr gut, Dein Gesicht gesehen zu haben; ich war aber zu schwach,
als daß ich hätte antworten können.“ Hyslop Sohn erwartete, daß sein Vatei
von seinem Katarrh reden würde, den er als Ursache seiner Krankheit zu
Lebzeiten angesehen hatte. Statt dessen erhielt er den Krankenbericht des
Arztes, der um 7 Uhr morgens Magenschmerzen festgestellt hatte, um 9.30 Uhr
Abnahme der Herzschläge, zunehmende Atemnot und schließlich das Ab
scheiden. Der Sohn war es gewesen, der ihm die Augen zudrückte und als
letzter gesagt hatte: „Es ist alles vorüber.“
Ein dritter Fall. Die zweite Frau des Robert Hyslop hieß M a r g u e r i t e ,
in der im Englischen abgekürzt gebräuchlichen Form „Maggi“ genannt. Dieser
Name wurde nie von Rektor richtig angegeben, wenn man auch wußte, daß
es sich um die Frau von Robert Hyslop handelte. Man ließ die Sache lange
Zeit hingehen in der Erwartung, es würde eine Korrektur eintreten. Das ge
schah aber nicht, und so machte Dr. Hodgson darauf aufmerksam, daß der
Name der Stiefmutter des Hyslop bislang noch nicht richtig angegeben worden
sei. Rektor wußte sich keinen Rat und trat seine Stelle a n Pelham ab. Dieser
wurde sehr deutlich und drastisch, indem er sagte: „Warum haben Sie nicht
deutlich gesagt: Gib mir den Namen meiner Stiefmutter, anstatt den Mit
teilenden durch eine Reihe von Nebenfragen in Verwirrung zu bringen? Don
nerwetter! Ich weiß noch, wie Sie früher mich in Verwirrung gebracht haben.
So etwas darf nicht wieder vorkommen. Ich will mich jetzt erkundigen, und
wenn Ihre Stiefmutter überhaupt einen Namen hat, so sollen Sie ihn erfahren.“
Pelham ging, kehrte nach einer Weile wieder zurück und sagte: „Ich weiß
nicht, warum Sie sich wegen „Marguerite“ so viel Unruhe gemacht haben.“
Welchen Schluß nun zieht Prof. Hyslop aus diesen Unterhaltungen? Kurz
gesagt den, daß er ein gläubiger Spiritist wurde. Er sagt: „Ich unterhielt mich
mit meinem verstorbenen Vater mit einer Leichtigkeit, wie ich es mit meinem
noch lebenden Vater durch den Fernsprecher hätte tun können. Wir kamen
wie in einer gewöhnlichen Unterhaltung mit bloßen Andeutungen aus. Es
ist mein Vater, es sind meine Brüder, meine Onkel, mit denen ich mich
unterhalten habe. Welche übernatürlichen Kräfte man auch den sekundären
Persönlichkeiten
der Frau Piper zuschreiben mag, so wird man mich doch
schwerlich zu der Ansicht bringen, daß diese sekundären Persönlichkeiten
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meine verstorbenen Verwandten geistig und sittlich so vollkommen haben
wiederherstellen können. Dies zuzugeben, würde mich zu weit in den Bereich
des Unwahrscheinlichen führen. Ich ziehe es vor zu glauben, daß ich mit
meinen Verwandten tatsächlich gesprochen habe; es ist einfacher.“
Wie sollen wir diese Phänomene, die in einer solchen Weise sich abwickeln,
erklären? Man sagt: Gedankenlesen. Da das nicht im ganzen Umfang der
Berichte möglich ist, so ruft man das Unterbewußtsein herbei als Zeugen,
da in ihm sich alles aufgezeichnet findet, was man gewußt, aber dann ver
gessen hat, in dem sich aber auch das befindet, was man flüchtig, mehr un
bewußt, aufgenommen hat. Wer die Dinge so deutet, der muß immerhin zu
geben, daß man auch hier vor einem undurchdringlichen Dunkel steht, da
das Medium mehr aus uns herausholt, als wir je bewußt erlebt haben. Es
kommt dann noch hinzu, daß man annehmen muß, daß Frau Piper nicht nur
in den Spuren der Anwesenden sich gut auskennt, daß sie auch in den Geheim
kammern der Seele Abwesender zu lesen vermag, daß sie also sozusagen
nut allen Menschen in einer tieferen Verbindung steht: ein universaler Zu
sammenhang, der gleichzeitig voraussetzt, daß das Medium aus dei' unend
lichen Anzahl von Menschen immer die für den augenblicklichen Fall in Be
tracht kommenden herausfindet. Es würde also noch ein gutes Beurteilungs
vermögen und eine starke Selektivität dazu gehören.
Mit psychischen Vibrationen, mit vitalen Emanationen, die an dem psycho
metrischen Objekt (Siehe Seite 72/73) haften sollen, das man der Piper in die
Hand zu geben pflegte, und die gewissermaßen als atomare Bestandteile in
homogener Übereinstimmung mit der ganzen Persönlichkeit dessen Wesen
wiederspiegeln sollen, können wir uns auch nicht recht befreunden, ganz ab
gesehen davon, daß sie durch den Versuch Stanley Halls als unzulänglich nach
gewiesen worden sind. Stanley Hall gab nämlich dem Medium einen dem
wirklichen Gegenstand nachgebildeten in die Hand, ohne daß dieses Quidproquo
den geringsten Einfluß auf die Richtigkeit der Angaben ausgeübt hätte. Audi
die Abwesenheitstelepathie scheint uns ungeeignet, die medialen Vorgänge, wie
sie uns das Medium Piper darbietet, restlos zu erklären; und so nimmt es uns
nicht wunder, daß zahlreiche hervorragende Gelehrte, die mit der Frau Piper
in Berührung kamen, sich der spiritistisdien Hypothese als der allein mög
lichen zugewandt haben.
Dem heutigen Menschen ist im allgemeinen die Fähigkeit, im Gegebenen
das zu sehen, was nicht gleichzeitig mitgegeben ist, verloren gegangen. Ihm
fehlt die Einsicht in die an sich unvermeidbare Polarität, die allen Erschei
nungen des Raumes und der Zeit als allgegenwärtige Komponente unmittelbar
zur Seite tritt. Man darf annehmen, daß der archaische Mensch diese Fähig
keit noch besaß, wie sie ja auch heute noch aus dem Zug der Vögel zu uns
spricht, die den einbrechenden Winter vorauszuahnen scheinen, oder aus dem
Zug beringter Fische, die man von der Wesermündung in das Gelbe Meer
verpflanzte und die durch die Weltenmeere ihren Weg zurückfanden, oder
aus der Ordnung, die in einem Termitenhaufen herrscht und die von der
Königin auf dem Wege des Hellsehens und Hellhörens auszugehen scheint.
Nach dem allgemeinen Gesetz, daß auf der einen Seite im Laufe der organi
schen Entwicklung immer soviel verloren geht wie auf der anderen gewonnen
wird, dürfen wir annehmen, daß das Gehirndenken des neuzeitlichen Menschen
das tiefgründige Ahnen des frühzeitigen verdrängt hat. sodaß es nur noch in
einigen wenigen Exemplaren zu finden ist.
In ähnlichem Sinne äußert sich Freud: „Man wird auf die Vermutung
geführt, daß die direkte psychische Übertragung der ursprüngliche archaische
Weg der Verständigung unter den Einzelwesen war, der dann im Lauf der
psychogenetischen Entwicklung durch die bessere Methode der Mitteilung mit
Hilfe von Zeichen zurückgedrängt wurde, die man mit den Sinnesorganen
aufnimmt. Aber die ältere Methode könnte im Hintergrund erhalten geblieben
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sein und sich unter gewissen Bedingungen noch durchsetzen, z. B. auch in
leidenschaftlich erregten Massen. Das ist alles noch unsicher und voll von
ungelösten Rätseln, aber es ist kein Grund zum Erschrecken.“ Sigm. Freud,
Neue Folge, Seite 78.
Wir verweisen noch der Vollständigkeit halber auf das Kristallsehen, die
Kristallomantie. Man blickt in ein geschliffenes Glas, wobei der eine ein
reflexfreies
vorzieht, (so die bekannte Kristallseherin
Frl. G o o d r i c h F r e e r ) der andere im Gegenteil dazu ein Glas mit glänzenden Reflexen.
Über den Versuch mit einem derartigen Glas berichtet ein Frl. N. G e r n e t
aus Petersburg. Sie sieht eine blonde Frau in einem losen Morgenrock von
heller Farbe mit langen griechischen Ärmeln bei der Morgentoilette. Sie sieht,
wie diese Person sich hin- und herbewegt, sich ankleidet, sich vor den Spiegel
stellt, sich die Hände wäscht etc. In einem zweiten Bild sieht sie einen Herrn
mit blondem Bart, zur Korpulenz neigend, mit dem sich die Dame angeregt
unterhält. Die Kristallseherin
kennt weder diesen Herrn noch jene Dame,
aber ein anwesendes Fräulein T. kannte sowohl jene Dame wie auch den
Verehrer, ihren Vetter, der tatsächlich zu der besagten Stunde um 8 Uhr
morgens von der Dame in hellem, losem Kleide mit langen Ärmeln empfangen
worden war. Man könnte hier von einer telepathischen Übertragung der Per
sonen über Frl. T. sprechen, aber die besondere Situation, in der sich die
beiden gesichteten Personen befinden, ist damit nicht erklärt. Sie läßt sich nur
hellseherisch ausdeuten. Der Fall entstammt den Proc., aufgezeichnet von Mrs.
Sidgwick, Phantasms of the Living, Bd. XXXIII Oktober 1922.
Was dieses Kristallsehen, auch Wasser- oder Spiegelsehen anbetrifft, so
habe ich gefunden, daß es eine sehr seltene, aber immerhin tatsächliche Be
gabung darstellt.

E. VORSCHAU
Die Menschen sind von reiner eisernen Inkonsequenz. Je nach Bedarf
sprechen sie von einer Freiheit des Willens, um sie dann wieder je nach Be
darf mit allen Mitteln zu verwerfen. Man findet kaum einen Menschen, in
dem sich nicht der Wunsch regt, in die Zukunft zu schauen. Aus diesem
Wunsche erklärt sich die Verehrung, die zu allen Zeiten den Propheten und
Prophetinnen entgegengebracht
wurde, der P y t h i a v o n D e l p h i , der
S y b i l l e v o n C u m a e , den Auguren und Haruspices, den Propheten des
alten und neuen Testaments, daneben den Astrologen und Phrenologen, den
Graphologen und Chirologen, den Kartenlegern und Pendlern, den Kristallomanten und Hydromanten, den Befürwortern der Spielmagie etc. Das
Streben, den Schleier der Zukunrt zu lüften, lebt nicht nur in allen religiösen
Gemeinschaften, auch die strenge Wissenschaft trachtet danach, künftige Er
eignisse im voraus bestimmen zu können. Glaubt diese an die uneingeschränkte
Herrschaft des Gesetzes, so glauben jene an die göttliche Führung oder an ein
Zwischenreich der guten Geister und Dämonen. Der Theosoph spricht von einer
Akashakronik, der Okkultist von einem „Plan transcendental“, von einem kos
mischen Bewußtsein, in dem alles eingeschrieben steht, was ist, und demnach
auch alles, was sein wird.
„Daß wir nicht voraussehen können, was sein wird“, sagt L a P l a c e , der
Rationalist, „liegt daran, daß wir nicht wissen, was ist. Hätten wir sämtliche
Fäden der Gegenwart in der Hand, so läge die Zukunft wie ein aufgeschlagenes
Buch vor uns da.“ Der Mangel an Voraussicht beruht demnach auf dem
Mangel an Einsicht.
„Ein Geist, der alle Kräfte der Natur und die gegenseitige Lage aller ihrer
Auswirkungen kennen würde, könnte, wenn er stark genug wäre, alle diese
Gegebenheiten der Rechnung unterwerfen, mit derselben Formel die Bewegung
der größten Weltkörper und der kleinsten Atome erfassen. Nichts wäre für
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diesen Geist ungewiß und die Zukunft wie die Vergangenheit lägen offen
vor seinen Augen.“ Nun, dieser rationalistische Traum ist ausgeträumt, seit
dem die Atomtheorie die Kontingenz des Geschehens nachgewiesen hat und
an die Stelle der strengen Gesetzlichkeit die Statistik getreten ist. Was nun
das Gebiet des Okkulten anbetrifft, so meint Bozzano, der einer der besten
Kenner der okkulten Erscheinungen ist, „daß von allen Formen des Hellsehens
die Vorahnungen trotz ihrer Fremdartigkeit am sichersten bewiesen sind.“
(Bozzano, les phdnomenes premonitoires, Paris 1914). Und Charles R i c h e t ,
Grundriß, fügt dem hinzu, „wenn dem Glauben aller Länder und aller Zonen
irgendein wissenschaftlicher Wert zukäme, so wäre das Hellsehen in die Zu
kunft eines der sichersten Phänomene der Parapsychologie.“
Die Tatsachen sind gesichert, die Folgen, die sich daraus ergeben, unab
sehbar: die Willensfreiheit wird zu einer Illusion, die moralische Verantwort
lichkeit fällt dahin, und selbst die Zeit wird, wie Richet richtig bemerkt, zu
„einer fehlerhaften Form unserer geistigen Organisation.“
Wir sehen die Tatsachen aus? Wir gruppieren sie zunächst in solche, die
auf die Gestaltung unseres eigenen Lebens Bezug nehmen, und in solche, die
darüber hinausreichen, Die ersteren lassen sich animistisch insofern aufklären,
als sie auf unbewußte Organempfindungen, auf Selbsthypnose oder auf Auto
suggestion beruhen könnten, so daß der Prophet das voraussagt, was er willens
mäßig paranormal selbst herbeiführt. Zufällige Ereignisse lassen sich jedoch
auf diese Weise nicht erklären: ein Unglücksfall, der uns trifft, läßt sich nicht
aus jenen Faktoren oder aus ähnlichen ableiten. Auch wenn ein Medium die
Lebensumstände einer ihm gegenüber gestellten Person enthüllt,) so mag es
seine paranormalen Erkenntnisse wohl insofern aus dem Unterbewußtsein der
betreffenden Person herausgelesen haben, als es sich um vergangene Ereignisse
handelt, nicht aber kann es die zukünftigen, die noch keinen erinnerungs
mäßigen Niederschlag gefunden haben, dieser Quelle entnehmen. Und gerade
hierin haben wir die eigentlichen Voraussagen, denen wir die auf Organ
empfindungen etc. beruhenden als die uneigentlichen gegenüberstellen können.
Zu diesen un eigentlichen Voraussagen gehören nun die sehr häufig vorkom
menden Vorausahnungen des Todes. Zunächst ein Fall, über den ich etwas ein
gehender berichte, weil ich eine besondere Beziehung zu dem in Frage stehenden
Familienkreise habe.
Die in Rede stehende Person ist eine Frau Emmy K. aus Bühl in Baden.
Frau K. berichtet das Folgende: „Am Abend des 6. Oktober 1936, wo ich mei
nen Schlaf im Sanatorium Luisenhöhe, Königsfeld, nur schwer finden konnte,
der dann mit Unterbrechung 10 Stunden dauerte, ward mir dieser Traum:
War es die Herzbeklemmung, die mir Todesgedanken brachte, war es die
Nachwirkung des Buches von Bürgel, „die kleinen Freuden“, worin ich bis zum
Abend las, ich erwachte von einer dröhnenden Stimme aus dem Jenseits, die
mir zurief:
„Nur noch fünf Jahre währt Dein Leben“.
Entsetzt schrie ich auf: „Das ist mir zu wenig“, worauf die Stimme mir
nur kurz antwortete: „Teile sie ein.“
Kein Hadern, kein Weinen half; ich erwachte und überlegte, ob es denn
keinen Kompromiß gäbe, hatte ich doch mit noch zwanzig Jahren mindestens
gerechnet, derweil ich aus einem langlebigen Geschlecht stamme.
Bei jedem neuen Schlaf, in den ich verfiel, verfolgte mich erbarmungslos
das Todesurteil: „Nur noch fünf Jahre“.
Schließlich kam ich auch darüber hinweg, indem ich dachte: fünf Jahre
richtig eingeteilt, können noch reich und schön werden. Fünf Jahre noch
Lebenskameradin, dann sind 40 Jahre voll. Ein leiser Schmerz stellte sich ein,
daß es nicht die fünfzig, die goldenen, sein sollten. Doch was bleibt mir an
Vorsätzen noch auszuführen? Noch zwei Bücher wollte ich schreiben, meinem
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Sohn Karl Klaus (2. Sohn) das Lebensbuch, welches am 2. Mai 1938 fällig ist.
Dann wollte ich für beide Kinder (Söhne) als Vermächtnis „Unser Lebensbuch“
schreiben, damit sie die Wurzel und den Ursprung kennenlernen, woraus ihre
Eltern hervorgegangen sind. Um diese beiden Vorhaben auszuführen, bleibt
mir gerade genug Zeit. Befriedigt über das Ergebnis meiner Einteilung fand
ich dann den tiefen Schlaf und erwachte am Morgen in einer verzauberten
Welt — der erste Schnee.
Diese Zeilen schrieb ich nieder, um sie meinem Tagebuch einzuverleiben
und dann zu vergessen.
Am 7. Oktober 1936.
Gez. Emilie K., geb. B.“
Sie hatte ihrem Manne, der das Tagebuch erst nach ihrem Ableben fand,
nichts von diesen Ereignissen gesagt. Dieser schreibt nun: „Am 2. Oktober 1941
feierten wir unseren 40. Hochzeitstag, am Donnerstag hatten wir unseren
Pfarrer zu Tisch, und am Freitag morgen trat eine Gehirnblutung bei meiner
Frau ein, welche sie rechtsseitig lähmte und ihr die Sprache nahm. Dann
verlor sie das Bewußtsein und starb genau auf Tag und Stunde nach fünf
Jahren.“
Der Pfarrer nahm in seiner Predigt den Tod in Verbindung mit dem Traum
zum Thema und kam zu dem Schluß, daß keine Macht und keine Mittel der
Welt den Eintritt des Todes hätte verhindern können, weil er in Gott be
schlossen war.
Man kann in diesem Fall natürlich an eine autosuggestive Einwirkung
denken, obwohl der kritische Verstand in der plötzlichen Erkrankung und
plötzlich auftretenden Todesursache sich schwerlich mit einer autosuggestiven
Einwirkung restlos abfinden kann.
Wir geben in Kürze noch einige der sehr reichen Literatur entnommenen
Fälle wieder, indem wir den interessierten Leser auf die einschlägigen Arbei
ten der Frau Henry S i d g w i c k , ,On the Evidence of Premonnitions], Proc.
Bd. V, ferner auf F. W. M y e r s , „The subliminal Self“, ebendort Bd. XI, dann
noch auf Wilh. K u h l e n b e c k , „Spaziergänge eines Wahrheitssuchers ins
Reich der Mystik“ und vor allem auf Ernesto B o z z a n o, „les phenom6nes prömonitoires“, Paris 1914 und auf die Arbeiten Eugene Osty’s (s. Literaturverz.)
hinweisen. Beachtenswert ist der Fall eines 76jährigen Greises, namens D e n
e n u s s e, veröffentlicht in den Annales psychiques, Aug./Sept. 1916, Obwohl
noch kerngesund, sagt er seinen Tod für Allerheiligen voraus. Er stirbt, wie
er vorausgesagt, ohne Todeskampf genau um 12 Uhr Mitternacht. Tag und
Stunde war ihm angezeigt worden von seiner verstorbenen Schwester, und
daran hielt er trotz aller Einreden von Seiten seines Arztes fest. Ferner dei
Fall des Johann V i t a l i s , 39 Jahre alt, von Gelenkrheumatismus befallen,
behandelte ihn ein Arzt, namens Dr. W. C. Eines Morgens, obwohl der Arzt
seinen Patienten in voller Frische findet, erzählt ihm dieser, daß ihm sein
Vater in de Nacht erschienen sei, und daß er ihn durch Berührung an allen
krankhaften Stellen geheilt habe, daß er aber ohne zu leiden um 9 Uhr abends
desselben Tages sterben werde. Und so geschah es. Bekannt ist der Fall des
Malers Giovanni S e g a n t i n i , der, ganz gesund, dreizehn Tage vor seinem
Tode an einem Gemälde „der Tod“ arbeitet. Das Bild stellt eine Szene im
Engadin dar: eine schneebedeckte Hochebene, darauf rechts ein Bauernhaus,
aus dem ein Sarg hinausgetragen wird. Segantini hat dann die Vision, daß
er selbst in dem Sarge liege. Er erkrankt plötzlich in dem von ihm gemalten
Bauernhaus und stirbt. Die Szene seines Begräbnisses entsprach genau dem
Gemälde.
Ferdinand B e r n h a r d i, Direktor des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in
Berlin, erzählt seinem früheren Schüler, dem späteren Philosophen
J. H. F i c h t e , einen Traum, den er gehabt habe. Er habe gesehen, wie Blät
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ter vom Baume herabgewirbelt seien; er habe ein Blatt an sich genommen
und auf diesem habe sein Name gestanden und darunter: Gestorben am
2. Juni 1820. Als Fichte ihn am 3. besuchen wollte, erfuhr er, daß sein frühe
rer Lehrer am Tage vorher gestorben sei.
Max D e s s o i r , „Vom Jenseits der Seele“, erzählt folgenden Wahrtraum.
Eine junge Frau, die ihre Entbindung erwartete, sah am 5. März ihren längst
verstorbenen Vater im Traum. Er hielt einen großen Kalender in der Hand
und wies mit dem Finger auf den 22. März hin. Man deutete es auf die
Geburt des Kindes. Dieses wurde aber schon am 12. März geboren. Die Mut
ter aber verlor am 21, März plötzlich das Bewußtsein und verschied am
22. März.
Der Wiener Nervenarzt Dr. S t e c k e l erzählt in „Die Sprache des Trau
mes“. „Meine Mutter wachte eines Morgens auf und sagte: „Merkwürdig, ich
habe heute von Onkel J. geträumt. Zehn Jahre vielleicht habe ich nicht an
ihn gedacht, und nun plötzlich träumte mir, daß er gestorben sei! Aber wer
beschreibt unser Erstaunen, als uns am nächsten Tage ein Brief aus Triest
den Traum bestätigte. Der Onkel war in der Nacht des Traumes gestorben."
Hier noch ein bemerkenswerter Fall aus der Sammlung des B o z z a n o,
Fall IV.
D r . L i e b a u l t, der bekannte Arzt der alten Nancyer Schule, berichtet,
daß die berühmte Pariser Hellseherin, namens L e n o r m a n d , am 26. Dezem
ber 1879 einem gewissen L. eröffnet habe, daß nach Ablauf eines Jahres, sein
Vater sterben werde, daß er dann Soldat werde, sich verheiraten, zwei Kinder
bekommen und mit 26 Jahren selbst sterben werde. Nachdem die ersten Pro
phezeiungen eingetreten waren, wurde Herr L. von einer unsäglichen Angst
über seinen frühen Tod geplagt, von einer Angst, die zur Hypochondrie sich
steigerte und die ihn veranlaßte, Dr. Liebault aufzusuchen. Liebault wußte, um
seinen Patienten zu beruhigen, keinen anderen Rat als den, ihn zu einem
anderen Hellseher zu schicken, den er vorher unterrichtet hatte und gebeten,
seinem Patienten zur Beruhigung eine günstigere Aussidit zu machen. Das
geschah, und die Wirkung war erstaunlich: der Patient wurde heiterer, schöpfte
neue Hoffnung und als der 4. Februar, sein angeblicher Sterbetag, ohne wei
tere Folgen für ihn vorübergegangen war, da glaubte er sich gerettet und entschlug sich aller weiteren Gedanken. Ich hatte an die ganze Sache nicht mehr
gedacht, schreibt Liebault, als ich im Anfang Oktober einen Brief erhielt, der
mir mitteilte, daß mein unglücklicher Patient am 30. September 1886 gestorben
sei, das heißt in seinem 27. Jahr, wie die Hellseherin es vorausgesagt hatte.
Niemand entgeht seinem Schicksal, fügt der Nancyer Therapeuth seinem auf
schlußreichen Bericht hinzu.
Mit animistischen Deutungs versuchen ist auch der Aufsehen erregende Fall
des Lokomotivführers S k i 1 1 o n nicht faßbar zu machen, der in sechs Fällen
eine Eisenbahnkatastrophe zwei Tage vor ihrem Eintritt mit allen Einzelheiten
voraussah. Er sah dabei auch voraus, in welche Lage er geraten würde, daß
er z. B. bei einer sich Überschlagenden Lokomotive selbst auf einem Rad der
selben landen würde, etc. L. B. H e l l e n b a c h versucht uns das Problem der
Vorschau durch folgende Analogie zu verdeutlichen. „Nehmen wir an, daß
jemand sich in dem Zimmer eines ersten Stockwerkes befinde, ein lebhaftes
Interesse an den Vorgängen auf der Straße habe, aber krankheitshalber nicht
an das Fenster treten könne. Ein solcher würde sich durch einen Spiegel
immerhin ein Bild der Vorgänge verschaffen können; aber er wird in bezug
auf den Straßenraum, den Zeitpunkt des Aus- und Eintretens der Begeben
heiten, also die Dauer des Bildes, auf doppelte Art beschränkt, einmal durch
den Spiegelrahmen, zweitens durch den Fensterrahmen. Was geschieht nun,
wenn er selbst oder ein anderer den Kopf zum Fenster hinausstreckt und die
Vorgänge unmittelbar und durch die beiden Rahmen nicht beschränkt be
trachtet? Er sieht dann die Gegenstände nicht mehr als zweidimensionales
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Bild, sondern plastisch; das wäre aber das wenigste; er sieht sie viel früher,
lange vor ihrem Eintritt in den Spiegel und ebenso lange nachher. Der direkt
beim Fenster Hinaussehende ist zufolge seiner umfassenden Anschauungs
weise für den im Zimmer Sitzenden ein Prophet oder Seher oder Magier.
Der Hellenbachsche Vergleich ist insofern nicht schlecht, als er eine Dua
lität zwischen dem unwirklichen Spiegelbild und den wirklichen Vorgängen
annimmt. Man könnte sich den Vorgang auch in einem Bilde verdeutlichen,
das mehr Rücksicht auf den Sinngehalt der hellseherischen Angaben nimmt
und nicht nur auf den im Spiegel sichtbaren rein visuellen Vorgang. Nehmen
wir zu diesem Behuf an, du wolltest dich von deiner Stadt in eine weit davon
entfernte begeben, so kannst du im voraus nicht wissen, welche Gefahren
dir am Wege drohen. Du wanderst auf gut Glück des Weges, des einzelnen
unbewußt. Deine Kurzsicht oder Blindheit haftet an deiner Lage. Nehmen
wir■ an, zwischen deinem Ausgangsort und deinem entfernt liegenden Endziel
befände sich ein hoher Berg, von dem ein mit den nötigen Instrumenten ver
sehener Beobachter den ganzen Weg überblicken könnte, so besäße er, worin
du behindert bist, die Gabe der Vorschau. Wärst du ein hinreichend empfind
licher Empfänger, so könntest du, falls jener ein hinreichend starker Sender
wäre, voraussehen, was dir auf dem unaufgelichteten Wege zustoßen würde.
Du wärst ein Hellseher.
H e l l e n b a c h mit seinem Spiegel will darauf hinaus, daß wir mit unse
rer phänomenalen Maschinerie, wie er sagt, zu Stunden ausdehnen, was für
eine transcendentale Anschauungsweise nur Sekunden sind. Das transcendentale Zeitmaß erklärt nach ihm die Wahrträume, die Prophetie und außerdem
noch die Nichtigkeit unserer phänomenalen Leiden. Es muß eine Anschauungs
weise geben, mit deren Hilfe wir den Gang der Ereignisse ganz anders als
mit unseren beschränkten Sinneswerkzeugen überblicken können.
F. DEUTUNGSVERSUCHE ANIMISTISCHER NATUR
Hyperästhesie (Chowrin), Imprägnation (Naum Kotik, Pagenstechcr)
Wir verweisen noch auf die Bemühungen einiger Experimentatoren, die
den Versuch unternahmen, die hellseherischen Tatsachen animistisch zu erklä
ren.
Durch Hyperästhesie, d. h. durch Überempfindlichkeit der Tastnerven,
namentlich jener, in den Fingerspitzen, meint der russische Oberarzt aus
Tambow, namens A. N. C h o w r i n * ) , das Lesen von verschlossenen Schrift
stücken erklären zu können. Die Versuchsperson war eine stark hysterische
Lehrerin, die auf der linken Körperseite ein anästhetisches Verhalten und
gewissermaßen als Kompensation dazu auf der rechten Seite eine überempfind
liche Zuspitzung der Sinnestätigkeit zeigte. Auf der linken Seite konnte sie
bei sonst gesunden Organen weder sehen noch hören noch schmecken, dafür
auf der rechten Seite umso besser. Wir haben darin einen Sonderfall des von
Prof. P r e y e r aufgestellten Gesetzes, daß bei halbseitiger Erhöhung oder
Herabsetzung der Beweglichkeit und Empfindlichkeit sich die beiden Körper
hälften und die beiden Gehirnhemisphären bezüglich der Beweglichkeit und
der Empfindungsfähigkeit entgegengesetzt verhalten, wobei noch die auffal
lende Möglichkeit zu beachten ist, daß sich die so heterogenen Rollen von der
einen Körperhälfte auf die andere übertragen lassen.
Es ist so, als ob die lahmgelegte Gehirnhälfte ihre Tätigkeit zur Verstär
kung der anderen Hälfte mit einsetze und so eine Überhöhung dieser bewirke.
*) A. N. Chowrin.
1098, bearbeitet
Reinhardt 1919.
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Eine seltsame Form von Hyperästhesie
der höheren Sinnesorgane,
und herausgegeben
von Dr. Albert v. Schrenck-Notzing,
München,

Durch einen Zufall entdeckte Chowrin die starke Steigerung der Sinnesempfindlichkeit bei seiner Patientin, Fräulein M. Sie hatte einen Brief be
kommen, den sie in ihren Händen um- und umdrehte und über den sie, ohne
ihn geöffnet zu haben, in Tränen ausbrach. Nach dem Grunde ihrer traurigen
Stimmung befragt, erklärte sie, daß der Brief die Mitteilung über den Tod
ihrer kleinen Nichte enthalte. Und als man den Brief öffnete, fand man diese
hellfühlerische Leistung bestätigt. Chowrin entschloß sich, dieser Sache so
wissenschaftlich wie möglich nachzugehen.
Ein gewisser Dr. A n d r e j e w stellt die Aufgabe, übergibt sie einem Stu
denten L a w r o w , und dieser legt sie dem Medium in Abwesenheit des
Andrejew vor. Durch dieses Verfahren war eine unmittelbare Beeinflussung
wie auch die Flüsterhypothese ausgeschlossen, nicht aber die Möglichkeit der
sogenannten Abwesenheitstelepathie oder des Gedankenabzapfens. Chowrin
will mit seinen Experimenten auch keinesfalls diese Theorien erhärten. Er
geht auf anders geartete Begründungen aus, die in dem folgenden Versuch
sichtbar werden. Er benutzte dazu ein aus zehn Bogen gewöhnlichen Schreib
papiers bestehendes Heft, das mit den Ziffern 1—-10, und zwar auf einer Seite
der Blätter beschrieben war. Er legte dieses Heft auf den Tisch und zwar so,
daß die erste Seite mit den Schriftzügen sich unten befand und von den' fol
genden 9 Bogen bedeckt war. M. tastete die so aufeinandergelegten Bogen
mit dem Mittelfinger der rechten Hand ab. Das Ergebnis war das Folgende:
Beim Abtasten des 10. und 9. Bogens empfand sie nichts, beim 8. ward die
Stelle der Schriftzeichen unklar, beim 7. klar empfunden, beim 6. Bogen ward,
obgleich unsicher, die Ziffer 2 und ein unbestimmtes Zeichen wie o angegeben,
beim 5. wurden die Ziffern 2 und 9 klar unterschieden, beim 4. gab sie mit
Sicherheit die Ziffern 29 an, und das entsprach der auf dem untersten Bogen
angegebenen Zahl. Da das Medium auch die verschlossenen Testaufgaben immer
in den Händen hin- und herwandte, knetete etc., so schloß Chowrin auf eine
Überempfindlichkeit (Hyperästhesie) der Tastorgane, und damit glaubte er,
das Geheimnis entschleiert zu haben. Diese Begründung hat für den eben mit
geteilten Versuch eine gewisse Berechtigung, aber für andere Testaufgaben
trifft sie nicht zu, so, wenn das Medium nicht Schriftzeichen entzifferte, sondern
in umständlichen Umschreibungen den dargebotenen Sinn. Die Möglichkeit
der Hyperästhesie wurde übrigens von Chowrin selbst dadurch in Frage ge
stellt, daß die Leseversuche durch mehrere Papierschichten auch dann gelan
gen, wenn er die Hand des Mediums mit einem dicken Plaid umwickelte. Von
20 derartigen Versuchen mißlangen nur 4. Chowrin machte dann noch Ver
suche mit dem Ertasten von Farbeindrücken, bei denen er die Mitwirkung
des Auges durch Verhüllen des Kopfes ausschloß. Er meinte, so nachgewiesen
zu haben, daß Fräulein M. mit den Tastnerven sieht, daß eine Umlagerung der
Sinnesempfindungen, hier vom optischen System in das taktile, vorliege. Man
wird gegen diese Umlagerung in Hinsicht auf die Versuchsergebnisse Staudenmaiers und Flammarions nichts einzuwenden haben, aber mit dem aufneh
menden Organ ist das Hellsehen im eigentlichen Sinne nicht erklärt. Es be
stätigt nur die Möglichkeit der Synästhesien, die übrigens auch bereits dem
französischen Lyriker Charles B a u d e l a i r e bekannt waren — er hört die
Farben, sieht die Töne — aber das Hellsehen ist nichtsdestoweniger eine
besondere Fähigkeit, die nicht nur imstande« ist, Emanationen, wie sie in den
Chowrinschen Versuchen von der Tinte und den farbigen Stoffen ausgehen,
aufzunehmen, sondern auch gewisse bildhafte Umhüllungen, die das geschrie
bene Wort begleiten, vielleicht überdecken, wie es aus den Versuchen N a u m
K o t i k s hervorzugehen scheint. Naum Kotik, dieser Moskauer Naturforscher,
experimentierte mit einem jungen Mädchen, namens Lydia W. Sie machte
ihre Mitteilungen nicht mündlich, sondern durch einen Skriptographen. Die
Planchette, auf die Lydia ihre Finger legte, bestand aus einem Dreieck,, das
aus einem Pappkarton geschnitten war und das auf drei an den Ecken ange
brachten glatten Knöpfen leicht hin- und herglitt (Siehe S. 31 ff) Naum Kotik
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ist der Meinung, daß die Gedanken, die das Medium skriptoskopisch mitteilt,
sich auf dem Papier, von dem sie dieselben abliest, imprägniert befinden.
„Die psychische Energie“, heißt es bei ihm, „die im Moment des Denkens aus
dem Gehirn der einen Person frei wird, kann auf das Papier übergehen,
darauf erhalten bleiben, auf demselben an einen anderen Ort gebracht wer
den, von neuem auf eine andere Person übergehen und in deren Gehirn ent
sprechende Vorstellungen hervorrufen.“ Diesen Satz hält er für erwiesen. Es
ist nun nicht so, daß das Medium in allen Fällen den aufgezeichneten Text
abliest; es kommen auch Nebengedanken, die der Schreiber des Briefes hatte,
zur Ausdeutung und zwar namentlich dann, wenn diese Nebengedanken inten
siver waren als der etwa in der Zerstreuung geschriebene Text.
Kotiks energetische Auffassung würde man lieber in eine telepathische
Übertragung umdeuten, wobei dann das beschriebene oder leere Blatt Papier
die Rolle des psychometrischen Objekts spielen würde, das heißt, es würde
sich als Mittel erweisen, den telepathischen Kontakt herzustellen, das Auf
finden des Senders zu ermöglichen. Kotik selbst würde in diesem dreiseitigen
Zusammenspiel die Rolle des vermittelnden Senders zufallen.
Kotiks Art des Experimentierens wird man als neu und eigenartig bezeich
nen müssen, wohingegen die energetische Deutung parapsychologischer Phä
nomene schon lange vor Kotik von deutschen Forschern, so von dem sehr
kundigen Johann Gottfried Z e i d l e r , der bereits im Jahre 1700 sein „Pantomysterium oder das Neue vom Jahre von der Wünschelrute“ veröffentlichte,
wie von J. K. B ä h r (der dynamische Kreis) und vor allem von dem in den
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verstorbenen Dr. Bruno Schindler
vertreten wurde. In England fand diese Auffassung von einer psychophysischen
Kraft ihre Hauptvertreter in William C r o o k e s, den wir schon aus seinen
Experimenten mit Daniel Douglas H o m e her kennen, und in Crookes’ Mit
arbeiter Edward William C o x (1809—1879). Namentlich der letztere trat in
seiner von Dr. W i t t i g ins Deutsche übersetzten Schrift „Spiritualism answered
by Science with proofs of a Psychic Force“, London 1872, der spiritualistischen
Ansicht entgegen, indem er die psychische Kraft als bewirkende Ursache bei
den mediumis tischen Phänomenen bezeichnete. Auf der gleichen Linie wie die
Untersuchungen des Naum-Kotik liegen die des Leiters des Laboratoriums
für experimentelle Psychologie an der Sorbonne: Alfred B i n e t (1857—1911).
Er läßt die in einen hypnotischen Zustand versetzte Person auf einem Blatt
Papier irgendein halluzinatorisch vermitteltes Bild erblicken. Er mischt dann
dieses Blatt mit einer Anzahl anderer Blätter, die alle dem bebilderten glei
chen. Er legt dann Blatt für Blatt der Vp. vor, und sie erblickt das Bild nur
auf dem Blatt, das suggestiv damit behaftet war. Auch kann man das Blatt
umkehren, zuunterst nach oben; man kann es durch ein Prisma brechen,
durch ein Fernglas verkleinern oder vergrößern; man kann es spiegeln:
immer wieder wird es von der Vp in dem Haufen der übrigen leeren Blätter
richtig erkannt. Dieser Versuch scheint geeignet, die Anschauungen Kotiks zu
unterstützen; man könnte aber auch der Meinung sein, daß es sich hier nicht
um eine psychische Energie, sondern um mehr handelt, nämlich um Vorstel
lungen, die wie reale Entitäten an dem Papier haften, die nicht nur in dem
subjektiven Raum unserer inneren Anschauung existieren, sondern als
lebendige Realitäten auch außerhalb desselben, und die aus einer gewissen
Affinität heraus an dem Papier wie wahrscheinlich auch an sonstigen Gegen
ständen haften und daran, wer weiß wie lange, haften können. Kann man
schon die leeren Blätter Kotiks als sogenanntes psychometrisches Objekt anse
hen, so sind die Versuche P a g e n s t e c h e r s bewußt auf die Mithilfe der
artiger Objekte eingestellt. Der nicht gerade sehr glücklich gewählte Name
Psychometrie, um das hier einzuflechten, stammt von dem amerikanischen
Professor der Physiologie, Dr. Joseph Rhodes B u c h a n a n . Er gebraucht
ihn in seinem 1849 veröffentlichten Buch „Journal of Man“. Der Verfasser
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will damit sagen, daß ein geeignetes Medium von einem Gegenstand aus, den
es in der Hand hält, Aussagen über diesen Gegenstand sowie über seinen Be
sitzer machen — ermessen — kann. Pagenstecher, ein deutscher Arzt, der seit
Jahrzehnten in der gleichnamigen Hauptstadt des Landes Mexiko wohnt, rettet
durch eine glückliche Operation das Leben der Maria R e y e s de Z., der Toch
ter eines mexikanischen Gouverneurs, die mit einem Deutschen verheiratet
war. Als Folgen der Operation stellte sich eine Hellsichtigkeit bei der Ope
rierten ein; sie ist zu einem psychometrischen Medium von ausgesprochener
Art geworden. Diesen Umstand machte sich PagenStecher zunutze. Er nahm
einen Topfscherben, der einem mexikanischen Tongefäß entstammte, schloß
ihn 14 Tage in das Gehäuse einer Wanduhr ein„ die sowohl die vollen wie die
halben Stunden schlug, und gab den so imprägnierten 'Scherben dem Medium
in die Hand. Das hypnotisierte Medium gab nun an, ein rhythmisches Geräusch
zu hören wie von Regentropfen, die in gleichmäßigen Abständen auf eine
Glasscheibe fallen. Außerdem gab das Medium an, höre es von Zeit zu Zeit
einen melodischen Klang, als seufzte der Wind im Walde. Er gab dann dem
Medium einen Tonscherben, der nicht in der Uhr gelegen hatte. Das Ergebnis
war hinsichtlich der musikalischen und rhythmischen Klänge oder Geräusche
negativ. Er legte nun seinen Scherben 21 Tage in das Uhrgehäuse. Erfolg: das
Medium hört die rhythmischen Schritte marschierender Soldaten, außerdem
hört es von Zeit zu Zeit den Klang einer in der Ferne spielenden Musikkapelle.
Pagenstecher macht dann noch einen dritten Versuch, indem er den Scherben
42 Tage dem Einfluß der Uhr aussetzt. Ergebnis: das Medium hört deutlich
das Ticken einer Uhr und das harmonische Schlagen ihres Gongs. So meint
Pagenstecher, den Schluß ziehen zu können, daß sich Tonscherben impräg
nieren lassen und daß die von ihnen aufgenommenen Vibrationen wieder aus
gestrahlt werden können. Er kommt also zu ähnlichen Ergebnissen wie Kotik,
allerdings mit dem Unterschied, daß dieser von einer psychischen Energie
ausgeht.
spricht, während hier die Energie von einem materiellen Objekt
Pagenstecher setzt nun seine Versuche in der Weise fort, daß er sich anstatt
des Tones eines porösen Bimssteines bedient, von dem er annahm, daß er in
seinen Hohlräumen leicht alle Arten von Vibrationen aufnehmen würde. Um
den gesamten Bereich der fünf Sinne zu prüfen, präpariert er vier Bims
steine in der folgenden Art und Weise:
Nr. 1 wurde in eine Lösung von Asa foetida und Enzian gelegt. Prüfung
des Geruchs und des Geschmacks.
Nr. 2 wurde in ein Uhrgehäuse eingeschlossen. Vibrationen des Schalls.
Nr. 3 legte er in eine eiskalte Zuckerlösung. Geschmacks- und Kältevibra
tionen.
Nr. 4 wurde den Flammen brennenden Schwefels ausgesetzt. Geruchs- und
Wärmevibrationen.
Nr. 5 blieb in seinem natürlichen Zustand. Das Medium sieht in allen Fäl
len Wasser und Fische und hat außerdem noch den präparierten Steinen ent
sprechende Sinnes empfin dun gen. Das Ergebnis, sagt Pagenstecher, überstieg
meine kühnsten Hoffnungen; ich habe nie in meinem Leben eine so große
Genugtuung empfunden wie an jenem denkwürdigen 11. Januar 1920. Da alle
Stücke des Bimssteines aus einem Ganzen herausgeschnitten waren, so erklärt
sich damit, daß dem Medium in allen Fällen die Gesichtshalluzinationen des
Wassers und der Fische übermittelt wurden; die sonstigen Empfindungen
der Versuchsperson waren aber verschieden; sie entsprachen der besonderen
Behandlung, welche die einzelnen Stücke erhalten hatten.
Die Ergebnisse Pagenstechers wurden durch Versuche, die Walter Franklin
P r i n c e von der amerikanischen SPR mit der Signora de Z. anstellte, be
stätigt.
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G. DIE LABORATORIUMSVERSUCHE DES J. B. RHINE
Den vorbezeichneten Experimentatoren gegenüber, die sich eines ausgespro
chenen Mediums bedienten, schlug J. B. R h i n e von der Duke-University
in North-Carolina, Schüler des hervorragenden Psychologen M c D o u g a l l ,
den Weg der nüchternen Laboratoriumsversuche ein.
Als Mittel f ü r seine Experimente dienten ihm die sogenannten E S P - K a r t e n [E (xtra) S (ensory) P (erception)] deutsch: A S W - K a r t e n , [A (ußer)
S (innliche) W (ahrnehmung)].
Es handelte sich bei diesen Kartenpaketen um 25 Blätter, von denen je fünf
in fünffacher Wiederholung auf schwarzem Grund die Zeichen eines Kreises
(gelb), eines Kreuzes (rot), eines Rechtecks (weiß), eines Sternes (grün) und die
von Wellenlinien (blau) trugen. Als Vpn bevorzugte er ihm geeignet erschei
nende Studenten und Studentinnen der Duke-University. Die Vp sah sich
die verdeckte oberste Karte von der Rückseite her an, bisweilen durfte sie
diese auch berühren.
Nach einer in das Belieben der Vp gestellten Zeit (es handelte sich meist
nur um Sekunden) machte dann die Vp eine Aussage über das, was ihrer
Meinung nach die Zeichnung auf der obersten Karte des Spiels darstellte, und
dann ging der Versuch mit der nächsten Karte weiter. Die Ergebnisse wurden
von Rhine aufgeschrieben und zum Schluß verglichen. Nach der Wahrschein
lichkeitsrechnung, die er zugrunde legte, mußten sich fünf Treffer f ü r 25 Kar
ten ergeben. Rhine erzielte aber, je nach der Befähigung seiner Vpn höhere
Werte. Und das spornte ihn an, in Tausenden von Versuchen der ESP auf den
Grund zu kommen.
J. B. Rhine kennt zwei Methoden, einerseits die sogenannte BT-Methode
(BT — before Touching), die Karte muß benannt werden, bevor sie von dem
Paket abgehoben wird, andererseits die sogenannte DT-Methode (DT — down
through), alle Karten müssen angegeben werden, bevor eine abgehoben wird.
Es muß also die unterste Karte durch das ganze Paket hindurch wahrgenom
men werden. Diese letztere Methode wurde namentlich an der Universität von
Colorado erfolgreich durchgeführt.
Um die Tatsache der reinen Telepathie zu prüfen und um jede Möglichkeit
des Hellsehens auszuschließen, ging Rhine dazu über, die ESP-Karten fort
zulassen. Der Sender stellt sich die Karte vor; sie bestand also n u r in der
Vorstellung. Aber auch dieses als „reine Telepathie" gekennzeichnete Experi
ment fand sich erschüttert, als man die Vorschau einschaltete. „Wenn die
Vp", heißt es bei Rhine „die Reihenfolge der Karten vorherwissen kann, so
muß man annehmen, daß sie ebensogut vorherwissen kann, was etwa eine
halbe Minute später von dem Sender im RT-Experiment aufgezeichnet werden
keinerlei Sicher
wird. So bietet das sogenannte „reine" Telepathie-Experiment
heit gegenüber der Vorschau als zweite Möglichkeit.“ Unter diesem Aspekt
löst sich alle Telepathie in vorausschauendes Hellsehen auf. Die Grenzen
verwischen sich: wir kommen auf die zusammenfassende Bezeichnung der
Phänomene als ESP bez. ASW (außersinnliche Wahrnehmung) Erscheinungen
zurück.
J. B. Rhine hat dann noch neuerdings Versuche telekinetischer Natur mit
Würfeln aus verschiedenem Material, verschiedener Größe und steigender Zahl
der verwendeten Würfel gemacht, die er schließlich, u m jede persönliche Be
einflussung auszuschließen, sogar maschinell mischen und auf ihre Unterlage
streuen ließ. Auch mit diesen, von ihm als P s y c h o k i n e s e — PK — bezeich
neten Versuchen erreichte er günstige, über dem Zufall liegende Ergebnisse.
Der Fall der Würfel erwies sich als unter seelischer Beeinflussung stehend.
Was man voraussieht, das geschieht, handle es sich u m die Lenkung unserer
Glieder oder um den Fall stählener Würfel.
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Gerade das Würfelexperiment führte Rhine dazu, die schwerwiegende Frage
aufzuwerfen, ob die PK durch Gehirnenergie oder durch Geistesenergie ver
ursacht werde, ob der Geist das Gehirn überspringen und unmittelbar die rol
lenden Würfel beeinflussen kann. Und er antwortet darauf, gestützt auf eine
überreiche Anzahl durchgreifender Experimente, mit den folgenden lapidaren
Sätzen: „Die PK wird nicht von einer einfach blinden und ziellosen Kraft be
wirkt. So schwach und unregelmäßig die Psychokinese auch ist, so wirkt sie
doch gemäß einer i n t e l l i g e n t e n Absicht und Strebung auf das physische
Objekt. Der PK-Prozeß beruht nicht auf einer Wirkung des Gehirns auf
den Gegenstand. Nicht ein physischer Prozeß des Gehirns, sondern der Geist
als nicht-physische Kraft beeinflußt die rollenden Würfel. Der Geist als ein
nicht-physisches System, das auf eine nicht-physische Weise auf einen Phy
sischen Gegenstand einwirkt, ruft eine physische Wirkung hervor." „Und so",
heißt es abschließend, „können wir jetzt schon sagen: die Entdeckung, daß die
Psychokinese nicht physisch ist, bildet einen (sechsten) g r o ß e n Schritt auf
unserem Wege zum Verständnis der wahren Natur des Menschen.“
Damit wird jede mechanistische oder auch psychomechanistische Weltan
schauung durchbrochen; die Gewalt des die Materie beherrschenden Geistes
wird jedem sichtbar und greifbar auf dem Experimentiertisch in Gestalt von
mannigfach und geistreich kombinierten Würfeln dahingelegt.
Man kann hier sagen: wer Augen hat zu sehen, der sehe!
Rhine wagte dann noch einen letzten Schritt, der darin bestand, daß er
die ESP- und PK-Ergebnisse als einen „einzigen grundlegenden, doppelgesich
teten Prozeß“ ansah. Es handelt sich seiner Ansicht zufolge in allen Fällen um
eine Wechselwirkung zwischen Geist und Materie und . zwar so, daß, „wenn
diese Wechselwirkung uns außersinnliches Wissen zuträgt, wir es außersinn
liche Wahrnehmung nennen, wenn sie uns eine außermotorische Veränderung
in der Umgebung beweist, wir es Psychokinese nennen."
Die Ergebnisse seiner mühsamen Versuche zieht er in der im Jahre 1947
erschienenen Schrift, „The reach of mind, deutsch von R. Tischner, Stutt
gart 1950", in die folgenden acht Gesichtspunkte zusammen:
1. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Geist und Geist, die sich keiner
der bekannten physischen Vermittlungen bedient,
2. der Geist kann in eine aktive, erkennende Beziehung zu der Materie
treten, ohne sich irgendwelcher sinnlich-mechanischer Mittel zu bedienen,
3. der Geist überschreitet die Schranken des Raumes,
4. er überschreitet die Schranken der Zeit,
5. er übt einen Einfluß auf rollende Würfel aus,
6. die Psychokinese ist nicht physischer Natur,
7. ESP (ASW) und PK bilden einen einheitlichen Vorgang,
8. Psi-Prozesse, d, h. ESP (ASW) und PK bilden einen Teil des menschlichen
Wesens; sie sind eine Funktion der Gesamtpersönlichkeit.
Darin nun liegt unter anderem eine experimentelle Bestätigung weiter
Bezirke der parapsychologischen Spontanerscheinungen, die man nur auf das
wärmste begrüßen kann.
die spontanen
Immerhin wird man neben den Laboratoriumsversuchen
Fälle nicht übersehen oder vernachlässigen dürfen: eins sollte das andere
ergänzen. Im übrigen bleibt auch wieder bei dem Experiment zu beachten,
daß besonders begabte Vpn, bzw. Medien, höhere Leistungen erzielen als der
normal begabte Durchschnitt, daß die Fähigkeiten bei den einzelnen Vpn
keine dauernde Begabung darstellen und daß die äußeren Umstände und die
augenblickliche seelische Situation der Vpn eine wichtige Rolle spielen. Das
beweist unter anderem der Versuch, den Professor B. F. R i e s s , Psychologe
75

am Hunten- College in New York, mit einem jungen Mädchen anstellte, einem
nicht berufstätigen Medium. Riess erreichte mit den ESP-Karten verblüffende
Erfolge: im Durchschnitt mehr als 18 Treffer auf je 25 Karten der 74 Versuche,
die er machte, ja, das Medium erreichte einmal die richtige Angabe für sämt
liche Karten und mehrer emale über 20 Treffer. Später ließen dann die Erfolge
erheblich nach. Dasselbe Abfallen der Ergebnisse ließ sich bei den anfangs
sehr günstigen P e a r c e - P r a t t -Versuchen feststellen, bei denen Dr. P r a 1 1
der Sender und der Theologiestudent Hubert P e a r c e der Empfänger waren.
Pearce erreichte bei 36 Spielen einen Trefferdurchschnitt von je 8 für jeden
Versuch mit den 25 Karten und bei größeren Entfernungen (91 m etwa) von
dem Sender sogar 9 Treffer bei 30 Spielen, dann bei einer Entfernung von
rund 22 m fand ein Absinken auf 7 Treffer statt „und dann“, sagte Rhine,
„geschah etwas, wofür es keine Erklärung gibt“: 'die Ergebnisse sanken
mehrer emal unter „Zufall“, und bemerkenswert oft erzielte er sogar 0 Treffer.
Rhine geht darauf aus, den Nachweis zu erbringen, daß die Psi-Fähigkei
ten normaler Natur bei jedem Menschen anzutreffen sind, insofern als er jene
Eigenschaften besitzt, die für alle höheren geistigen Leistungen die Vorausset
zung bilden: Urteilsvermögen, Konzentration, lebendiges Interesse, Selbstver
trauen. Trotzdem wird man aus den Riess- und Pearce-Platt-Versuchen den
Schluß ziehen dürfen, daß es, wie schon gesagt, auch auf diesem Gebiet mensch
licher Betätigung bevorzugte Typen gibt, die selbst wiederum mannigfachen
temporären Einwirkungen unterliegen. Wir weisen auf diesen Umstand be
sonders nachdrücklich hin, weil er uns lehrt, daß, wie die Psi-Fähigkeiten, so
auch die rein medialen Anlagen keine konstanten Züge auf weisen und daß
dadurch die Entlarvung der Medien zu einem guten Teil bedeutungslos wird.
Was die sogenannte Psychokinese anbelangt, so kann man sie nicht als
eine durchaus eigenständige Provinz anerkennen; sie bildet vielmehr einen Teil
der Telekinesen im allgemeinen. Wenn man diese in eine ideomotorische Be
wegung mit und ohne Berührung des zu bewegenden Gegenstandes zerlegt,
dann könnte man die letztere als Psychokinese bezeichnen.
Was weiterhin die Zusammenfassung der ESP- und PK-Erscheinungen
unter die allgemeine Bezeichnung als Psi-Phänomene anbetrifft, so bleibt zu
beachten, daß es sich in der einen Gruppe — ESP — um ideologische Bezie
hungen, in der anderen — PK — um ideomotorische Vorgänge handelt, dort
vorherrschend erkenntnismäßige, hier willensmäßige Strebungen, allerdings
miteinander verbunden durch das gemeinsame Band der einmaligen Persön
lichkeit.
Blicken wir zusammenfassend zurück, so läßt sich sagen, daß die theore
tischen Ansichten Rhines den bisherigen schulgerechten physikalischen An
schauungen schnurstracks entgegenlaufen. So lehnt er die Wellentheorie in
jeder Form grundsätzlich ab, unter anderem schon deswegen, weil die Entfer
nung bei keinem der von ihm veranstalteten Versuche eine Rolle spielte. Jeden
falls nimmt die Energie nicht, wie dies bei der Ausbreitung des Lichts und
des Schalles etc. der Fall ist, umgekehrt zum Quadrat der Entfernung ab.
Wohl möchte man gern die Ergebnisse seiner Versuche mit den Emanationen
des Radiums, des Mesothoriums, der drahtlosen Telegraphie oder Telephonie
in Verbindung bringen, um eine gewisse Einheitlichkeit des Weltbildes zu
retten. Es mag möglich sein, daß unser Gehirn als potentielles Kraftzentrum
mikrochemische Wellen aussendet, wie es die durch einen Filmstreifen aufgenommenen Hirndiagramme des römischen Psychiaters Ferdinando C a z z a m a l l i zu veranschaulichen scheinen; aber mit alledem ist der den psychischen
Erscheinungen beiwohnende Sinn nicht erklärt. Jedenfalls lehnt Rhine alle
Formen physischer Energie als unzulänglich für die Aufhellung der ESP- und
PK-Erscheinungen ab. Und darin pflichten wir ihm auf Grund unserer eigenen
Erfahrungen bedingungslos bei.
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Es ist abwegig, in Hinsicht auf die seelischen Vorgänge von psychischer
Energie zu sprechen. Der energetische Faktor, der sich bei den seelischen Ab
läufen geltend macht, erklärt sich aus den Widerständen, die das psychische
Geschehen als Epiphänomen begleiten. Daß es sich um Begleiterscheinungen
handelt, entnimmt man leicht daraus, daß wir diese Widerstände meistens
nur beim ersten Anlaufen oder bei widerwärtigen Arbeiten verspüren, dann
aber, in dem Maße wie wir uns für die Aufgabe erwärmen, nichts dergleichen
mehr an uns wahrzunehmen vermögen. Der energetische Faktor kann nur
Geltung beanspruchen für materiell bedingte Bewegungsvorgänge, nicht aber
für die geistigen Abläufe, auf die man von der Physik hergenommene Begriffe,
ohne Verwirrung zu stiften, nicht anwenden kann.
H, CROSS-CORRESPONDENZ
Es ist dies eine Bezeichnung, die man im Deutschen mit dem Ausdruck
„Verteilte Botschaften“ wiedergeben kann. Diese Art des Geisterverkehrs hat
seit dem Jahre 1906 besonders in den angloamerikanischen Ländern große Be
achtung gefunden, wo man sie für entscheidend in dem Streit zwischen den Animisten und Spiritisten zu Gunsten der letzteren hält. Das wesentliche Merkmal
dieser verteilten Botschaften besteht darin, daß irgend ein Geisteswesen sich
durch mehrere Medien bekundet und zwar bisweilen so, daß sich nur aus der
Zusammenfügung der im einzelnen unverständlichen Mitteilungen ein regel
rechter Sinn ergibt. Man gewinnt bei dem Studium dieses merkwürdigen Phä
nomens den Eindruck, daß es sich um eine zielbewußte Intelligenz handelt,
die das Zusammenwirken der einzelnen Medien wie aus der Höhe lenkt. Natür
lich stößt man hier wie überall auf Bestrebungen, auch die Kreuzkorrespon
denzen animistisch auszudeuten, ein Bestreben, gegen das sich B a l f o u r ,
einer der besten Kenner auf diesem nicht leicht zu überblickenden Gebiet, mit
dem Bemerken wendet, daß es den Animisten bis jetzt noch nicht gelungen
sei, die komplementären Kreuzkorrespondenzen bester Art aus dem Unter
bewußtsein der beteiligten Medien abzuleiten, und dem stimmt seine Schwe
ster, die im Bereich der okkulten Forschung bekannte Mrs. S i d g w i c k , zu.
O l i v e r L o d g e erkennt an, daß z. B. in den sich manifestierenden
M y e r s -Persönlichkeiten sich Züge befinden, die zweifellos von den verschie
denen Medien —, Piper, Verrall, Holland, Willett — herstammen, eine vom
Gehirn wollen dieser Medien ausgehende störende Einmischung, über die sich
auch der Geist des verstorbenen Myers selbst beklagt, daß aber trotzdem ein
gemeinsames Element in allen diesen Mischtypen zu finden sei, nämlich die
in allen Fällen identische Persönlichkeit des verstorbenen Myers. Zu dieser
Ansicht neigt auch der auf diesem Gebiet besonders kundige J. G. P i d d i n g t o n . Unsere Meinung geht dahin, daß, wie sich die elektrische Kraft ver
schiedenartig im Bereich unseres dreidimensionalen Raumes äußert, je nach
den Mitteln, die sie erregt, so äußert sich auch die spiritistische Kraft in Ab
hängigkeit von den Medien, die sie durchströmt. Statt Spiritismus sollte es in
diesem Sinne besser Aktivismus heißen, denn es ist zweifellos eine aktive und
in dieser Aktivität als Intelligenz anzusprechende Kraft, die sich durch die
Medien äußert. Es würde sich also nicht um eine nach unserem Bilde gedachte
Persönlichkeit handeln, sondern um eine M o n a s , die sich kraftbegabt durch
geeignete Personen personenhaft manifestiert. M a t t i e s e n (Der jenseitige
Mensch (S. 632) äußert sich darüber in folgender Weise: „Daß hier eine Intel
ligenz am Werke ist, welche plant und leitet, geht aus dem Zusammenhang
der Äußerungen hervor. Der einzige Ausweg, der dem entschlossenen Zweif
ler bleibt, liegt in einer Theorie, nach welcher das Unterbewußtsein einer dieser
Beteiligten — etwa der Mrs. V e r r a l l , denn von dieser stammen bei weitem
die meisten Selbstbekundungen — den Plan ersonnen, diesem Plan entspre77

chende Anteile dem Unterbewußtsein der beteiligten Automatisten telepathisch
übermittelt hätte und mit diesen — immer unterbewußt, denn sie wissen alle
nichts davon — übereingekommen wäre unter fortdauernder Benutzung tele
pathischen Gedankenverkehrs die verwickelte Komödie zu spielen.“
P i d d i n g t o n , der, wie der am 17, Januar 1901 in Rom verstorbene Vor
sitzende der S P R M y e r s , ein besonderes Interesse an der Kreuzkorre
spondenz hatte, schrieb im gleichen Jahr einen Brief, den er in der Geschäfts
stelle der SPR hinterlegte und der nach seinem Tode durch Medien entziffert
werden sollte. Es handelte sich darin um die Zahl sieben. Noch vor Piddingtons Tode, im Jahre 1908, zeigten sich in den Mitteilungen von sieben Medien
merkwürdige Botschaften, die Zahl „sieben“ betreffend. Am 20. April schrieb
Frau V e r r a 1 : „Die sieben Hügel Roms.“ Sieben Tage später schrieb sie
Summen, in denen die Zahl sieben wiederholt vorkam. Am 11. Mai schrieb
ihre Tochter: „Der siebenarmige Leuchter, die sieben Kirchen, sieben Kerzen,
vereinigt in einem Licht, sieben Farben, auch im Regenbogen, machen mystische
Sieben, alle werden dienen, wir sind sieben. F. W. M y e r s . “ Beachtenswert
ist hier die Unterschrift des f ü r die verteilten Botschaften besonders auf
geschlossenen Myers. Noch weiter. Am 8. Mai hatte Frau P i p e r gesagt: „Wir
sind sieben, —tik, tik, tik.“ Dieses tik, tik, tik bezieht sich auf eine Bemerkung
in P i d d i n g t o n s Brief, in dem es hieß, daß die Zahl sieben seit seiner
Jugend ein besonderer Tide von ihm gewesen sei. Am 12. Mai schrieb dasselbe
Medium: „Wir sind sieben in der Ferne, das ist eine Tatsache, unser sieben
sind wir, sieben.“ Im Juni schreibt Frau F r i t h , eine Bekannte der Frau
Verrall, ein Gedicht nieder, in dem die mystische Sieben erwähnt wird. Am
27. Juli schreibt Frau Holland auf der Fahrt von Indien nach England: „Es
sollen mindestens drei in Übereinstimmung sein, wenn möglich sieben.“ Am
27. Juli spricht M y e r s aus dem Medium F r a u H o m e : „7 mal 7 und 77,
sendet meine Worte zu anderen, manche warten darauf, sie zu hören.“ Anfang
Januar 1909 schreibt dann noch Frau V e r r a l l die merkwürdigen Sätze:
„Hat P i d d i n g t o n die Stücke seines berühmten Satzes unter Euch alle
zerstreut gefunden? Und glaubt er, daß dieses Zufall ist oder daß es von einer
unter Euch ausgeübt wurde? Aber selbst wenn die Quelle menschlich ist,
wer überträgt die Gedanken zu den Empfängern? Frage ihn dies! M y e r s . “
Da P i d d i n g t o n seine Mitteilungen schon zu seinen Lebzeiten erfüllt sah,
teilte er der Sekretärin der SPR, einem Fräulein Alice J o h n s o n , welche als
die eigentliche Entdeckerin der Kreuzkorrespondenz bezeichnet werden muß,
den Inhalt seines uneröffnet vorgefundenen Briefes mit.
Die Kreuz-Korrespondenzen
sind meist sehr verwickelt, das zeigt der fol
gende Fall, den wir nur in Kürze skizzieren können. Er befindet sich in den
Proc. Bd. XXIX (1918).
Die beiden sich bekundenden Geister sind die klassischen
Philologen
A. W. V e r r a l l und S. H. B u t c h e r , die beiden Automatistinnen sind die
Frau des Verrall, ebenso wie ihr Mann klassisch gebildet, und eine Bekannte
der Frau Verrall, namens Frau W i l l e t t .
In einer Sitzung am 26. August 1910 unter dem Beisein der Frau Verrall
äußert das Medium Wille tt unter anderem folgenden Satz: „Das Ohrläppchen
von Dionysios Ohr.“ Unter dem Ohr des Dionysios (l’orecchio di Dionisio)
ist die in der Nähe von Syrakus sich befindliche Flüstergalerie zu verstehen,
die angeblich der mißtrauische Tyrann Dionysios der Ältere benutzt haben
soll, um die Gespräche seiner Gefangenen zu belauschen. Vordem hatte sie
als Gefängnis von 7000, von der athenischen Expedition nach Syrakus übrig
gebliebenen Gefangenen gedient. Die Athener waren von Corcyra um den
Hacken der appeninischen Halbinsel herum (Wellingtonstiefel) nach Syrakus
gesegelt, hatten die Stadt belagert, aber zu Wasser wie zu Lande eine schwere
Niederlage erlitten.
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Frau Verrall, der die syrakusische Flüstergalerie nicht bekannt war, be
fragte darum ihren Mann, der sie ob ihrer Unwissenheit in einer ihm eigen
tümlichen ironischen Art tadelte. Hierauf nimmt die am 10. Januar 1914 in
Gegenwart von Oliver L o d g e statthabende Sitzung mit der Frau W i 1 1 e t —
aber ohne Beisein der Frau Verrall — Bezug. Die beiden Männer sind inzwi
schen verstorben: S. H. B u t c h e r verschied im Dezember 1910, A. W. V e r
r a l l im Juni 1912. In dieser Sitzung vom 10. Januar belehrt der verstorbene
Verrall duch das Medium seine Gattin über die Flüstergalerie in dunklen
Anspielungen. Es folgt die Willettsitzung vom 28. Februar 1914 in Gegenwart
von C. W. B a 1 f o u r. Zu dem Ohr gesellt sich ein Auge. Es handelt sich um.
den Kyklopen P o l y p h e m und den Eingang der Höhle von A r e t h u s a .
Auf Aristoteles und das Wort Poesie wird hingewiesen. Das eine Auge steht
in Beziehung zu dem einen Ohr. Auf A k i s und G a l a t e a wird die Auf
merksamkeit gelenkt. Ein Hirt am Fuße des Ätna liebt die Galatea, aber auch
Polyphem ist in sie verliebt, so daß er den Akis aus E i f e r s u c h t zerschmet
tert, der dann von seiner Geliebten in einen Quell verwandelt wird. Zum
Schluß dieser Sitzung sagt B a l f o u r : „Wie sollen wir das Ohr des Dionysios
mit dem Auge des Polyphem und der Sage von Akis und Galatea miteinander
in Verbindung bringen?“ Das ist jetzt die Frage, vor der wir stehen. In der
nächsten Sitzung, am 2. März 1914, ist B a l f o u r wieder anwesend, das
Medium dasselbe: Frau W i 1 1 e 11. Es wird angegeben, warum Akis in eine
Quelle verwandelt wurde, nämlich aus E i f e r s u c h t . Ferner wird die
K i t h a r a erwähnt, die f ü r die Lösung des Rätsels von Bedeutung sein soll.
Es erfolgt ferner der Hinweis auf A r i s t o t e l e s und die „Ars poetica“ und
auf die Bezeichnung „Satire“. Wir haben so am Ende dieser Sitzung folgende
Motive, die zusammengereimt sein wollen: das Ohr des Dionysios, die Stein
brüche von Syrakus, die Sage von Akis und Galatea, die Kithara, die Poetik
des Aristoteles und die Anspielung auf eine Satire. Bisher war Frau V e r
r a l l den Sitzungen fern geblieben. Nachdem diese einundeinhalb Jahre
unterbrochen worden waren, flammten sie am 2. August 1915 wieder auf. Frau
Verrall nimmt für dieses Mal an der Sitzung teil. Die Szene spitzt sich jetzt
dahin zu, daß der Name P h i l o x e n o s angedeutet wird. Philoxenos war
ein im Altertum bekannter Dichter, der Dithyramben schrieb, die unter
Begleitung mit der Kithara vorgetragen wurden. Die bekannteste dithyram
bische Dichtung des Philoxenos hieß: „Kyklop und Galatea“. Es war ein
burleskes, schäferspiel artiges Gedicht über die Liebe des Kyklopen zu der
schönen Galatea, ein Dithyrambus, mit dem der Dichter sich an dem Tyran
nen Dionysios zu rächen gedachte wie auch an dessen Mätresse Galatea, in
die Philoxenos selbst verliebt war. Dionysios war auf einem Auge ganz oder
teilweise blind. Damit haben wir die literarische Einheit, sagt B a l f o u r . Es
verbleibt uns noch, die Stelle im Aristoteles ausfindig zu machen. Und diese
Stelle finden wir im 2. Kapitel der Poesie des Aristoteles, wo dieser unter
scheidet zwischen der Art der Poesie, die die Menschen schlechter macht,
und jener, die sie bessei’ darzustellen sucht, als sie sind. Dabei erwähnt ei'
den Kyklopen des Philoxenos als Beispiel der ersteren Art. Wir müssen bei
diesem verdeckten Spiel, das am Schluß erst seine eigentliche Aufklärung
erfährt, annehmen, daß der Ablauf der Handlung mit seinen klassischen
Anspielungen nicht dem Ideenkreis des Mediums entsprungen sein kann, ein
Umstand, der von Balfour ausdrücklich betont wird. Die klassisch gebildete
Frau Verrall wohnte nur der letzten Sitzung bei; sie hatte von den voran sgegangenen Sitzungen keine Kenntnis.
In der Schlußsitzung am 19. August 1915 unter Anwesenheit von B a l
f o u r sagt dieser: „Zunächst möchte ich Urnen, Gurney (Geist des verstor
benen Autors der Phantasms of the living), mitteilen, daß alle klassischen
Anspielungen in der Botschaft, die ihr Frau V e r r a l l zukommen Ifteß,
vollkommen verstanden worden sind.“ „Also endlich“, war die Antwort.
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B a l f o u r : „Wir halten den ganzen Plan für höchst geistvoll und erfolg
reich/'
„Und Awisch“ (Vorname des verstorbenen Verrall).
B a l f o u r : „Wie lautet das Wort hinter AW?“
„AW isch.“
B a l f o u r : „Ja."
„Und auch SH isch“ (SH der Vorname des Prof. Butcher, Freund des Hau
ses Verrall).
B a l f o u r : „Ja.“
Man wird schwerlich begreifen können, daß Frau Verrall, die nur der
ersten und letzten Sitzung beiwohnte, die Frau W i l l e t t sollte inspiriert
haben und zwar ihr selber gänzlich unbewußt. Dahingegen wird die Situation
sofort klar und durchsichtig, wenn man sich entschließt anzunehmen, daß die
beiden verstorbenen Ehemänner A. W. Verrall und S. H. Butcher die Instigatoren waren, um so einen durchgreifenden Beweis für ihr Fortleben nach
dem Tode zu erbringen.
Die spiritistische Hypothese ist auch hier, wie für die verteilten Botschaften
im allgemeinen, die einfachste und faßbarste.

J. XENOGLOSSIE
Man versteht darunter das Reden in fremden Zungen, etwa wie es in dem
biblischen Pfingstwunder der Fall war. Es ließen sich auf die versammelten
Menschen, wie es sehr bezeichnend heißt, feurige Zungen nieder, die ein
ekstatisches Reden in den verschiedensten Sprachen bewirkten. Auch Paulus
hebt unter den mannigfachen geistlichen Gaben das Reden in fremden Zun
gen hervor. I. Kor. 12, 10.
Wir haben es mit einem Sprechen in fremder Sprache durch eine einzelne
Person zu tun. Es kann dieses Sprechen unmittelbar durch ein anwesendes
Medium erfolgen, das sozusagen den Sprechenden inkarniert; es kann aber
auch ohne Besitzergreifung auf direktem Wege erfolgen. Ferner können die
fremden Mitteilungen auf mündlichem Wege geschehen, aber auch durch
automatisches Schreiben. Es kann sich ferner um bestehende Sprachen handeln,
aber auch um neu gebildete, die auf dieser Erde nicht angetroffen werden.
Zum Unterschied von der Xenoglossie pflegt man die letzteren Phänomene
als G l o s s o l a l i e zu bezeichnen.
Die höchsten Leistungen auf diesem seltsamen Gebiet erreichte das Genfer
Medium Helene S m i t h , das fünf Jahre lang von dem Professor der Philo
sophie, Th. F 1 o u r n o y, beobachtet wurde (1894—1898). Helene Smith war
Angestellte in einem Genfer Handelshaus; sie war 30 Jahre alt, als Prof.
Flournoy sie kennenlernte. Sie ist nicht nur Schreib- und Sprechmedium,
sie hat auch physikalische und hellseherische Fähigkeiten; doch treten diese
hinter ihren Bekundungen auf den Gebieten der Xenoglossie zurück. Was
ihre physikalischen Leistungen anbetrifft, so berichtet sie selbst, daß eines
Tages in Gegenwart ihrer Mutter einige Apfelsinen vom Klavier hinter
einem das Zimmer verlassenden Besucher in Richtung auf die Tür geflogen
seien als Ausdruck ihrer Abneigung, die sie gegen Men Besucher empfunden
habe. Auch sollen eine Klingel, ein Klavier und eine Geige in ihrer Gegenwart
erklungen sein. Hellseherisch war sie insofern, als sie einem Kollegen des
Handelshauses immer zu berichten wußte, was er am Vorabend getrieben
hatte. Die Sache wurde dem Betreffenden so unangenehm, daß er seine Stel
lung fluchtartig verließ. Und so wird noch mehreres berichtet, dem aber im
allgemeinen die Zuverlässigkeit fehlt, weil keine Zeugen dafür vorhanden sind.
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Abb« 7 zu Seite 106 s Das Medium Irmgard Krüger

Abb® 6 su Seit® 121g Materialisation einer Goldlilie

Doch zur Hauptsache, zur Xenoglossie. Helene spricht nicht aus sich, son
dern aus einer anderen Person heraus, die sie verkörpert, inkarniert. Zuerst
taucht der französische Dichter Victor H u g o auf, nach ihm der bekannte
Zauberer des 18. Jahrhunderts, Leopold C a g l i o s t r o , dann M a r i e
A n t o i n e t t e , die unglückliche französische Königin, die ihr Leben unter
der Guillotine aushauchte, und ihre vor 500 Jahren verstorbene Vorgängerin,
namens S i m a n d i n i , Tochter eines arabischen Scheiks. Helene stellt diese
Personen vollkommen dar; sie nimmt deren Physiognomie, deren Gesten,
Gebärden und teilweise auch deren Sprache im Stil der Zeit und deren
Orthographie an. Man könnte diesen inneren Umwandlungsprozeß mit dem
eines befähigten Schauspielers vergleichen, der sich in seine Rolle hinein
denkt, aber Helenens Fähigkeiten gehen weit darüber hinaus. „Man muß
Helene sehen“, sagt Flournoy hinsichtlich ihrer Verkörperung der Marie
Antoinette, „wenn der königliche Trance sie erfaßt: Anmut, Eleganz, Vor
nehmheit, Majestät in Haltung und Gebärde, wahrhaft das Benehmen einer
Königin . . . alles vollendet in Natürlichkeit und Leichtigkeit.“
Neben solchen Einzelpersönlichkeiten inkarniert sie auch ganze Zyklen.
So zunächst einen indischen Zyklus. Sie schildert die Landschaft, die sie
visionär erschaut, bevölkert sie mit Gestalten, die dem 14. Jahrhundert zu
entstammen scheinen. Dann verkörpert sie, alles überbietend, einen Mars
zyklus. Sie findet sich im Trance auf den Mars versetzt; sie sieht die Be
wohner, beschreibt ihre Kleidung, ihr Benehmen, ihre Wohnungen: sie lauscht
ihrer Sprache, die sie mit einer bewundernswerten Leichtigkeit spricht. Flour
noy preist an dieser Sprache den großen Vokalreichtum — 73% der Worte —
und als Folge davon die melodische Weichheit des spontan erfundenen Idioms.
Wenn auch in syntaktischer Hinsicht eine Anlehnung an den romanischen
Sprachbau nicht zu bestreiten ist, so ist doch der Wortbau davon gänzlich
verschieden.
Es ist dies nicht die einzige Sprache, die sie erfindet; es stellen sich neue
Zyklen ein, die einen Asteroiden und den Uranus betreffen: immer neue
Wortbildungen sprudeln hervor, immer verwickeltere Alphabete, darunter
arabische Schriftzeichen und Sanskritworte.
Leopold C a g l i o s t r o verwandelt sich indessen in A s t a n 6, der die
Führung auf dem Mars übernimmt. Die ersten Anläufe zur Entwicklung der
Marssprache datieren vom 2. Februar 1896, aber zur vollen Entfaltung ge
langt sie erst ein halbes Jahr später in einem Bericht vom 22. 'September.
Jetzt wird zum ersten Mal ein Satz von Helene selbst aufgeschrieben,
während man bisher ihre Verlautbarungen nachschreiben mußte, ein miß
licher Umstand für ihre korrekte Wiedergabe: Am 22. September schreibt He
lene: „dode ne ci haudan te meche metiche astane ke de me veche.“ Was be
deutet dieser Satz? Das war jetzt die Frage. Flournoy schreibt einen Brief an
L e o p o l d , in dem er ihn unter Berufung auf seine Allwissenheit und be
währte Güte bittet, in Hinsicht auf die wissenschaftliche Bedeutung der Er
scheinungen ihm einige Aufklärung zu geben. Die Antwort ließ nicht auf sich
warten. Flournoys Brief ging am 20. Oktober bei Helene ein; am 22. wurde
sie von einem unbestimmten Schreibzwang ergriffen; sie schreibt 18 gereimte
Alexandriner an die Adresse Flournoys, deren letzte lauteten, er solle die
Hand auf die Stirne des Mediums legen und dabei den Namen E s e n a 1 e
aussprechen. Am 2. November 1896 findet dann die auf klärende Sitzung statt.
Helene, in Trance, befindet sich erneut auf dem Mars. Flournoy macht sich
bereit, das vorgeschriebene Verfahren zur Ausführung zu bringen; aber Leo
pold erklärt, es sei noch nicht so weit. Er diktiert: „Wenn die Seele sich wie
der ihres Körpers bemächtigt, dann erst führe meine Vorschrift aus.“ Die
Übersetzung, so gibt Leopold an, werde nicht durch ihn erfolgen, denn er
könne es nicht; Esenale werde es tun, denn da dieser auf der Erde gelebt
6 Schöler,
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habe und nun auf dem Mars lebe, sei er beider Sprachen mächtig. Es erfolgt
nun eine senkrechte Armbewegung zum Zeichen, daß jetzt der Augenblick
gekommen sei, die Anweisung Leopolds auszuführen. Flournoy legt ver
abredungsgemäß die Hand auf Helenens Stirn und spricht das Wort Esenale
aus. Darauf erfolgt die gewünschte Übersetzung: „Dies ist das Haus des
großen Mannes Astane, den Du gesehen hast.“ Die Übersetzung e r f o l g t
Wort für Wort. Dodö = dies, ne — ist, ci = das, haudan — Haus, tä -- des,
meche — großen, metiche = Mannes, astane = Astane, ke = den, de = Du,
me = hast, veche = gesehen.
Dieses Vorgehen, um eine Übersetzung zu erlangen, wurde seitdem bei
behalten. Seit mehr als zweieinhalb Jahren fährt Flournoy in dieser Weise
fort, um hinter den Sinn der Marsspräche zu kommen. Als in einer Sitzung
am 15. Februar 1898 Flournoy dem Leopold gegenüber die Bemerkung macht,
daß die Marssprache große Ähnlichkeit mit dem Französischen habe, wies
Leopold diese Bemerkung zurück und verkündete durch sein charakteristisches
Klopfen mit dem linken Zeigefinger: „Es gibt noch merkwürdigere Dinge.“
Und so geschah es. Eine neue Sprache trat auf, das Ultramartische, das auf
einem der Asteroiden gesprochen wurde von Wesen halb tierischer Art, von
halbnackten Zwergen, deren Kopf zweimal so breit als hoch war, Wesen
mit kleinen Augen, einem ungeheuren Mund und bohnenförmiger Nase.
Die hinter dem Pseudonym einer Helene S m i t h sich verbergende Person
ist eine der merkwürdigsten Inkamationsmedien, die in der Geschichte der
okkulten Literatur bekannt geworden sind. Erfindungsgabe und ein erstaun
liches Gedächtnis rivalisieren miteinander. Diese Dinge auf animistische Weise
mit den unterbewußten Fähigkeiten der an sich spracharmen Verkäuferin,
die nur des Französischen mächtig war, in Verbindung zu bringen, erscheint
zu billig. Das Medium weiß nach dem Erwachen von nichts; es fühlt sich als
willenloses Instrument in der Hand eines ihm unbekannten anderen. Es scheint
eine oberhalb des menschlichen Erfahrungsbereiches liegende Kraft ihre Hand
hier im Spiele zu haben. So dachte auch das Medium selbst. Da F l o u r n o y
dem nicht beipflichten wollte, so kam es zu einem Konflikt, der damit endete,
daß Helene sich von ihm trennte. Eine reiche Amerikanerin nahm sich ihrer
an, und damit ist sie aus dem Blickfeld entschwunden. Helene selbst war
überzeugte Spiritistin. Und das sind, man darf wohl sagen, ausnahmslos alle
Medien. Nur ein bekanntes Medium, Mrs. Laura Finch, erklärt, daß sie nicht an
Überleben des Todes glaube und daß sie auch nicht die geringste Neigung ver
spüre daran zu glauben. Trotzdem bejaht sie im Trance, was sie bewußt ver
neint. D e l e u z e zieht hieraus und aus ähnlichen Fällen den Schluß, daß es
keine atheistischen und materialistischen Somnambulen gebe. Jedenfalls haben
wir es hier mit einer sehr beachtenswerten Tatsache zu tun. (Annales des
Sciences psychiques 1905, S. 317—353). Mrs. F i n c h schreibt übrigens in grie
chischer Sprache fast fehlerfrei und zwar, was besonders auffallend ist, in
einer den Umständen durchaus entsprechenden Art, eine Erscheinung, weiche
die Panmnesie des Unterbewußtseins auszu schließ en scheint
Ist in den Fällen der Glossolalie die Nachprüfung unmöglich, so doch nicht
in den Fällen der eigentlichen Xenoglossie.
Zunächst zwei lehrreiche Beispiele aus dem Gebiet, die wir der Arbeit
B o z z a n o s , „La Mediumnitö Polyglotte“ entnehmen. So der Fall der Laura
E d m o n d s aus New York. Laura teilt dem Griechen E v a n g e l i d e s den
Tod seines Sohnes in Griechenland in griechischer Sprache mit, d. h. in einer
Sprache, die sie selbst nicht kennt. Sie spricht auch mit ihrem Gegenüber
in anderen ihr unbekannten Sprachen: Französisch Lateinisch, Italienisch, Por
tugiesisch, Polnisch, Ungarisch und in indischen Dialekten. Angeblich verkör
perte sie den Freund des Evangelides, namens B o z z a r i s . Wenn man in der
Mitteilung des Evangelides nicht telepathische Fernwirkung glaubt annehmen
zu können, so bleibt nur die spiritistische Hypothese übrig.
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Ein anderer Fall; Medium Mrs. T h o m p s o n . Kontrolle Nelly. Dr. v a n
E e d e n spricht holländisch mit seinem verstorbenen Freund vermittelst der
Frau T h o m p s o n , die kein Wort holländisch kann. Dieser Freund hatte
infolge eines Selbstmordversuches, bei dem er sich eine Kehlkopfverletzung
zugezogen hatte, eine rauhe Sprache und einen charakteristischen Husten zu
rückbehalten. Frau Thompson beschreibt den Freund, gibt seinen Rufnamen
an und schildert die Art des Selbstmordes. Dabei sei ihre Stimme ganz heiser
gewesen, und auch das kennzeichnende Hüsteln habe sich eingestellt. Frau
Thompson habe Gesichtsausdruck und Bewegungen des Verstorbenen ange
nommen und dabei allerlei Einzelheiten aus dem Leben desselben erzählt
unter Benutzung holländischer Redewendungen, von denen das Medium im
normalen Zustand nicht die geringste Kenntnis hatte. Der Inhalt des Mit
geteilten war dem Dr. v a n E e d e n zum Teil völlig unbekannt; er fand ihn
aber, nachdem er nach Holland zurückgekehrt war, vollkommen bestätigt.
Besonders beachtenswert ist der Umstand, daß Mrs, Thompson einen Jod
geruch vernahm, der auf die Behandlung der Schnittwunde mit Jodoform hin
wies. Von der Behandlung der Wunde mit Jodoform hatte Dr. van Eeden
aber keine Ahnung, Also war eine telepathische Übertragung nicht möglich,
es sei denn, man führe sie auf eine Fernübertragung durch den behandelnden
Arzt zurück. SPR, Bd. VIL
Als einer der wichtigsten und unbestreitbarsten Fälle gilt der der Patience
W o r t h . Der Fall ist von mehreren Schriftstellern behandelt worden, von
Walter F. P r i n c e , von Prof. S c h i l l e r von der Oxford-University und
von Gaston Y o s t. Patience Worth gibt sich als Romanschriftstellerin aus;
ihre Arbeiten gelten als Meisterwerke. Sie schrieb u. a. ein Idyll-Telka — in der
Sprache des XVII. Jahrhunderts. Sie gibt an, 1646 (1696) in Dorsetshire geboren,
nach Nordamerika emigriert zu sein, wo sie das Opfer eines Indianerüberfalles geworden sei.
Zuerst bediente sich der Spirit der Planchette für seine Aussagen, später
des Mundes des Mediums, (Mrs. P. L. C u r r a n, eine literarisch uninteressierte
Frau) das Wort für Wort das Diktat des Spirits hörte, wobei es das Gehörte
mit lauter Stimme wiederholte. Das Diktat fand seine Fortsetzung, auch wenn
das Medium durch eine anderweitige Inanspruchnahme sich unterbrochen
fand. Einmal sei es vorgekommen, daß man die ersten Kapitel eines Romans
verlegt hatte. Patience Worth gab sie ein zweites Mal, und als man beide
Texte verglich, nachdem man den ersten wiedergefunden hatte, ergab sich,
daß sie wörtlich übereinstimmten. SPR vol, XXXVI, p. 574.
Wichtig sind die Tatsachen der Xenoglossie, die an das Medium Florizel
v o n R e u t e r und an seine Mutter anknüpfen. Es gibt zwei Arbeiten dar
über: „Psychical Experiences of a Musician“ und „The consoling Angel“. Beide.
Sohn und Mutter, arbeiten mit dem Rundalphabet und erhalten Mitteilungen
in 15 verschiedenen Sprachen. Außer in den ihnen bekannten in folgenden
unbekannten: Russisch, Magyarisch, Norwegisch, Polnisch, Holländisch, Litau
isch, Irisch, Arabisch, Türkisch. Floritzel ist ein Freund des A. Conan D o y l e ,
der mehreren Sitzungen beigewohnt hat. Besonders bemerkenswert sind die
Durchsagen in einem Persisch, das nur in Indien gesprochen wird, wobei der
mitteilende Spirit Pierre L o t i gewesen sein soll, ein Spirit, der dann noch
einmal sich in arabischer Sprache geäußert hat. (4. Sept. 1927) Audi eine Mit
teilung in litauisdier Sprache kam durch (Mattiesen I. 275).
Am Abend des 22. Juli 1928 in Ipswich in Gegenwart von Mitgliedern der
Gesellschaft für parapsychologische Forschung (u. a. Major B a r n e s und
Mr. B r a d b r o o k ) schrieb Hattie J o r d a n , die vermittelnde Persönlichkeit;
„Hier ist ein Mann, der eine Menge Kauderwelsch redet. Niemand (hier bei
uns) versteht ihn. Er sagt: „Pratau tarnst a“. Er scheint um etwas zu bitten.
Wir können ihn nicht verstehen. Ich kann nicht viel (von dem, das er sagt)
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erfassen. Er sagt: „Laba diena“ in zwei Worten, dann etwas wie „zupones ir“,
dann „ponai“, ein Wort. Er sagt: „Ne ist nein, taip ist ja“. Unsere Bemühungen,
die Sprache zu bestimmen, (schreibt von Reuter) waren ergebnislos. In einer
Mitteilung am nächsten Tag behauptete Hattie wiederum die Anwesenheit
des Fremden und glaubte das Wort „Surasykite“ zu verstehen, welches von
Reuter (durchaus verständlicherweise) für Japanisch zu halten geneigt war.
Doch erwiderte Hattie auf seine entsprechende Frage, der Fremde sehe nicht
wie ein Japaner aus. (!) Er sagt: „Pesupratau“. Jetzt sagt er: „Pratau“. Er
sagt: „labu diena, labu makara“. Jetzt will er sagen: „labu makara” und schüt
telt den Kopf bei „diena“. Er sagt: „labai molonu“ und lächelt. Er nickt.
Wenn ich ihn frage, was er will, sagt er: „nesu pratau“. Er deutet auf den
Herrn (von Reuter oder Major Barnes) und sagt: „miels drauge surasykite“.
Er deutet auf mich und sagt: „kaip tamstai“ — das ist noch nicht alles. War
ten Sie — (still) — „sekasi“. Er ist zufrieden und sagt zu mir: „aciu". Zuweilen
sagt er: „aciu tamsta“. Jetzt sagt er: „Zupones ir pona i duckite. Labu dienu
visiems. (das kommt alles zusammen), duckite gehört zu labu. Duckite labu
dienu visiems“. Er nickt und sagt: „aciu“. Nach mehreren vergeblichen Ver
suchen, die ihm völlig fremde Sprache zu enträtseln, legte v. R. die empfange
nen Sätze Herrn Prof. D r i e s c h vor. Dieser gab sie an seinen philologischen
Kollegen Prof. J u n k e r weiter, der darin eine baltische Sprache zu erkennen
glaubte, aber nichts Bestimmteres angeben konnte. Erst der dann zu Rate
gezogene Fachmann Prof. G e r u 11 i s erkannte die Sätze sofort als sehr
„gutes“, ganz lautgerecht geschriebenes Litauisch, aus der Zeit vor 20 bis
50 Jahren stammend, fehlerfrei in phonetischer und idiomatischer Hinsicht.
Übersetzung von G e r u 11 i s :
Prasau tamsta, laba diena, zupones ir, ponai — ich bitte Ew, Gnaden,
guten Tag der Dame, dem Herrn.
Labu makara (statt laba vakara), eine nur dem Litauer verständliche Laut
veränderung — Guten Abend.
(Das Kopf schütteln sollte wohl bedeuten, meint v. R., daß es bei der Mit
tagssitzung sinnlos sei. „Guten Abend“ zu wünschen, es müsse „Tag“-diena —
heißen.)
labai molonu (statt malonu) = sehr angenehm. (Auf Hatties Frage, was er
wolle:) Nesu pratau — ich verstehe nicht.
(Auf den Herrn zeigend) Miels drauge surasykite — Guter Freund, schrei
ben Sie es nieder. Kaip tamstai sekasi — Wie geht es Ew. Gnaden? Aciu —
Danke.
Zupones ir pona o duckite. Labu diena visiems — Meine Damen und Her
ren. Besten Gruß an (Sie) alle.
Man wird in diesem Falle nicht umhin können anzunehmen daß eine
unmittelbare Beeinflussung der Sprachwerkzeuge des Mediums stattgefunden
hat, sei es in der Form der partiellen Besitzergreifung oder der hypnotischen
Gedankenübertragung durch eine allen Anwesenden fremde Intelligenz.
Interessant ist der Fall, der auf das Medium V a l i a n t i n e zurückgeht,
mitgeteilt in „Psychic Science“ (Juli 1927, S. 129) und in „Light“ (1928, S. 14 15).
Experimentator ist Prof. Dr. Neville Whymant aus Oxford.
Der Spirit nennt sich K o n f u z i u s und spricht ein archaisches Chinesisch.
Auf Wunsch W h y m a n t s sagt der Spirit das dritte Gedicht aus dem Shih
King des Kung-Fu-Tse her, das für Whymant gewisse Unklarheiten enthielt.
Der Spirit macht sich anheischig, diese aufzuklären. Er zitiert erst das Gedicht,
von dem Whymant nur die ersten Verse gegenwärtig waren, in der üblichen
•) Beschrieben
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in Paul Miller „Calvacade of the Spirit“.

Lesart, dann nach einer Pause von 15 Sekunden dasselbe Gedicht noch einmal
mit einem verbesserten Text, der in das Ganze einen anderen Sinn brachte.
Die Stimme fragte dann: „Jetzt, wo ich den Text verbessert habe, verstehst
Du ihn?“ In Abwesenheit von Prof. Whymant sprach der Spirit dann ein
schwer zu entzifferndes Englisch, das er nur mit Mühe hervorbrachte, das
man aber dahin entzifferte, daß er sich über Prof. Whymants Abwesenheit
beklagte. Es wird noch von einer von Lord Charles H o p e aufgenommenen
Platte berichtet, die von dem zur Zeit abwesenden Whymant als Chinesisch
anerkannt wurde. Auf die Einwendung F l o u r n o y s , das Medium habe
irgendwo die fremdsprachlichen Sätze gelesen, läßt sich erwidern, daß dies
insofern nicht möglich war, als es sich um sinnvolle, den Umständen angepaßte
Antworten handelte.
Bemerkenswert sind noch die Fälle der Lady N o n a , die im Nil durch
ihren Gatten ertränkt wurde. (1400—1370 v. Chr.) Sie spricht Ägyptisch und
schreibt Hieroglyphen, die von dem Ägyptologen A. J. Howard Hulme ent
ziffert wurden.
Aufsehenerregend war und ist heute noch der Fall der T h e res e v o n
K o n n e r s r e u t h*) (geb. 1898). Sie ist die Tochter eines Schneiders, die älteste
von 10 Geschwistern. Kaum? 14 Jahre alt, mußte sie ihr Brot als Dienstmagd
selbst verdienen. Ihre Schulbildung ist gering; sie las nie, und sie hatte auch
keine Neigung, es zu tun. Ihr Benehmen ist das einer Bauernmagd. Sie spricht
ihren heimischen Dialekt, ohne sich Fremden gegenüber irgendwie zu be
mühen, Schriftdeutsch zu sprechen. In jungen Jahren erkrankte sie, wurde
gänzlich blind und auf der einen Körperseite gelähmt. Und nun setzten ihre
Visionen ein; sie sieht die heiligen Stätten in Jerusalem bis in alle Einzel
heiten; kein dieser Stätten Kundiger weiß besser darum als sie. Es wird von
Sachkennern betont, daß es nicht möglich sei, daß sie diese Kenntnisse auf
normalem Wege erlangt habe, man nehme denn an, daß sie im Geheimen
weitgreifende geographische und ethnographische Studien getrieben habe, eine
Annahme, die ihrer ganzen Art als einfaches Bauernmädchen widerspricht. Sie
schildert die alten Örtlichkeiten mit einer Genauigkeit, wie es nur ein Spezia
list, der selbst an Ort und Stelle war, zu tun in der Lage ist. Fachwissenschaft
ler haben sie geprüft und sind erstaunt über die Exaktheit ihrer Schilderun
gen, eine Exaktheit, die gar nicht aus Büchern stammen kann, die nur aus
eigener Anschauung sich herleiten läßt. Gelegentlich der 1. Stigmatisation, als
sie etwa 28 Jahre alt war, sah sie die Passion Christi, und was noch wunder
barer ist, sie sprach in aramäischer Sprache. Neueren Forschungsergebnissen
zufolge, wie sie namentlich von W e s s e l y vertreten werden, sprach Jesus
weder hebräisch noch griechisch, sondern aramäisch, und so auch sollen die
Urevangelien die Worte Jesu am Kreuz in aramäischer Sprache wiedergegeben
haben . . . Therese sagt: „Salabu“, d. h. gekreuzigt. Jehudaje = Juden.
Schlama Rabbuni — sei gegrüßt, o Meister!
Es sind die Worte des Verräters in Gethsemane. Magera baisebua gannah
gannaha magera baisebua! Es seien Worte, welche die Apostel bei dem Verrat
Jesu sollen ausgesprochen haben, so behauptet Therese. Ihre Entzifferung
ist bisher noch nicht gelungen.
Abba shabock la’ hon = Vater vergib ihnen! (Das bekannte Wort am Kreuz).
Amen Amama lach bjani atte emmi b' pardesa — Wahrlich, ich sage Dir,
heute wirst Du mit mir im Paradiese sein.
Aes-che — Mich dürstet etc.
Die Orientalisten, darunter Prof. D. Johannes B a u e r (Halle) und Dr. W e s
s e l y (Wien) bestätigen, daß es sich um sinnvolles Aramäisch handele. Man
behauptet zur Erklärung dieser rätselhaften Vorgänge, sie lese hellseherisch in
entfernten Büchern, eine Möglichkeit,, die durch Mrs. Osborne L e o n a r d
♦) Dr. med. Hans Fröhlich, Konnersreuth
heute etc., Wiesbaden
sieht über die bereits sehr umfangreiche Literatur.

1950, gibt

eine

Ueber-

85

nachgewiesen worden ist. Gegen diese Annahme spricht aber der Umstand, daß
das Schriftbild in Worte übersetzt werden muß, eine Möglichkeit, die normaler
weise nur dann besteht, wenn man das eine mit dem anderen gleichzeitig
gelernt hat.
Auch die Hypothese, es liege eine Beeinflussung suggestiver Natur durch
den Fachgelehrten Prof. Dr. Franz W u t z , dem Orientalisten an der phil.
theol. Hochschule zu Eichstätt, vor, ist nicht stichhaltig, da bereits vor der
Bekanntschaft mit ihm sich Therese in dem angegebenen Sinn geäußert hat.
Gegen die Möglichkeit des Gedankenabzapfens spricht auch der Umstand, daß
sie eine aramäische Wortform anwandte, die dem Gelehrten nicht bekannt
war, die er aber zu Hause in einem alten Wörterbuch fand. Es ist unerklär
lich, sagt Dr. Wessely, wie Therese einen bisher den Gelehrten unbekannten
Satz hat korrekt aussprechen und wie sie ein aramäisches Wort hat äußern
können, auf das die Gelehrten nicht gefaßt waren und das sich als vollkom
men richtig erwies.
Großes Kopfzerbrechen hat auch das beständige Fasten der Konnersreuherin den Gelehren gemacht. L. S t a u d e n m a i e r (Siehe S. 91 ff.) meint,
daß durch die längere Entziehung von Speisen und Getränken, also von
Dingen, die zur Beruhigung und Befriedigung der von Hunger und Durst
erregten Nerven dienen, diese, wie auch sonst, auf reversibelem Wege die
Halluzinationen von Speisen und Getränken hervorriefen. Geschmacks- und
Geruchshalluzinationen würden sich hinzugesellen, so daß man schließlich
förmlich magisch essen und trinken könne, wie das von der Konnersreutherin,
wie auch von Fakiren, Heiligen und Büßern berichtet wird, „und“, fügt er
bedeutsam hinzu, „wie ich das an mir selbst öfters mit genügender Deutlich
keit beobachten konnte.“
Man könnte demnach meinen, daß nicht die Nahrungsmittel, die sinnhaft
gegeben sind, unsern Hunger stillen, sondern vielmehr jenes, das, sinnhaft
unfaßbar, nicht damit gegeben ist. „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein etc.“
Matth. 4, 4.
Blicken wir auf das Dargelegte zurück, so werden wir nicht umhin können,
eine über den Bereich unseres persönlichen Bewußtseins hinausgreifende Form
der Gedankenübertragung anzunehmen und dieses umso unausweichlicher, als
fast immer die augenblickliche Situation den Inhalt der fremdsprachlichen
Mitteilungen kennzeichnet.
Wir werden den ersten Teil unserer Arbeit, der uns gelehrt hat, daß wir es
in den Telekinesen mit transsubjektiven Kräften zu tun haben, dahin erwei
tern müssen, daß es sich um sehende und nicht um blinde Kräfte handelt, um
Kräfte, die von einer unserem eigenen Wesen entsprechenden Intelligenz ge
leitet werden und zwar in der Weise, daß sie sich als vollkommen selbständige
Entitäten sowohl von dem Medium als auch von den Beisitzern deutlich
abheben.
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III. Teil
PHANTOMATIK
Wunder verstoßen nicht gegen die Natur,
sondern gegen die uns bekannte Natur.
Augustinus
A. PERSONALE BEWUSSTSEINSSPALTUNG
Ansätze zu Bewußtseinsspaltungen erleben wir in der Zerstreutheit, die
man besonders gern gelehrten Leuten nachsagt, oder in den somnambulen Zu
ständen, die namentlich bei Kindern keine Seltenheit sind, die aber auch bei
Erwachsenen noch eine bedeutende Rolle spielen können. So sagt G o e t h e
von sich selbst, daß er in diesem Zustande nachts Gedichte, ihm unbewußt,
auf ein Blatt Papier geschrieben habe, und selbst ein Mann wie N a p o l e o n
behauptet von sich, daß er es nie gewesen sei, der die Taten vollbracht habe;
es sei ein anderer, ihm fremder, gewesen. „Ich war niemals Herr meiner
eigenen Regungen, ich war in Wirklichkeit nie ich selbst.“
Will man in das Gebiet des Religiösen abschweifen, so könnte man hierhin
die Ekstasen und mystischen Versenkungen rechnen, in denen das Verhält
nis zur Außenwelt ausgelöscht oder doch wenigstens stark eingeschränkt zu
sein erscheint.
In den Bereich der Ichspaltungen fällt auch das automatische Schreiben,
das jeder, der die Zeit und Geduld zum Üben auf bringt, an sich selbst aus
probieren kann. Man nehme einen Bleistift und ein Blatt Papier, lege die
Hand schreibfertig auf dieses Blatt und warte ab, bis sich eine Regung zum
Schreiben in der Hand bemerkbar macht. Dann folge man diesem Zug, und
bald werden Striche, Figuren, Zeichnungen aller Art entstehen,, bei dem einen
früher, bei dem andern später, dann auch sinnvolle Worte und ganze Sätze.
Man darf nicht schreiben wollen, wie es im normalen Zustand der Fall ist.
Man darf nur abwarten, und man tut gut, die Aufmerksamkeit auf irgendeine
andere Aufgabe zu richten. Ich habe gefunden, daß es am besten ist, sich
nach innen zu wenden, indem man die Empfindungen, die sich in der Hand,
dem Arm oder auch dem Schädel abspielen, kontrolliert.
Es sollten diese Übungen möglichst immer zur gleichen Tageszeit durch
Wochen, vielleicht auch durch Monate fortgesetzt werden. Es ist bisweilen
so, als ob der Zufall für das Gelingen von Bedeutung wäre. So erfahren wir
von dem bekannten Medium, der Mrs. V e r r a 11, daß sie Monate hindurch
zu keinem Ergebnis ihrer Anstrengungen kam, daß dann aber, nach dem
Tode F. W. M y e r s das automatische Schreiben bei ihr mit unwiderstehlicher
Gewalt einsetzte, und zwar war es Myers selbst, der ihr die Hand führte.
Während ich bei meinen Vpn Fälle beobachten konnte, in denen das auto
matische Schreiben durchaus nicht gelingen wollte, habe ich andere kennen
gelernt, bei denen es sofort nach den ersten unzulänglichen Versuchen ein
setzte, also in ein bis zwei Tagen. Es ist allerdings ratsam, so veranlagten
Personen äußerste Behutsamkeit anzuraten, da Übertreibungen zu den ärgsten
Gesundheitsstörungen führen können. Der Schreib au tomatismus hat für den87

jenigen, der die ersten Erfahrungen damit an sich selber macht, insofern
etwas sehr Aufregendes und selbst Beängstigendes, als sich ihm das Gefühl
aufdrängt, er befände sich willenlos in der Hand einer ihm fremden Macht.
Das Ichzentrum ist völlig isoliert gegen die schreibende Hand. Löst sich diese
vom Ichzentrum, wird man fragen, oder zieht sich das Ich aus der schreibenden
Hand zurück oder leitet das Unterbewußtsein hier einen Vorgang in sinnvoller
Weise, ohne daß das Oberbewußtsein davon die geringste Kenntnis hat?
Gerade der Umstand, daß es sich um sinnvolle Mitteilungen handelt, die bis
weilen eine überraschende Gedankentiefe und einen hohen sittlichen Emst
bekunden, macht es unmöglich, diese Erscheinungen vom Standort der Refle
xologie her zu erklären, ganz abgesehen davon, daß der Reflex im nachfolgen
den Urteil als uns zugehörig erkannt wird, während die automatische Nieder
schrift als ichfremd empfunden wird.
Die personale Spaltung erlebt man auch in Träumen. Ich lese im Traum
einen schwierigen philosophischen Text. Ich lese ihn nicht einmal, sondern
dreimal, bis ich ihn klar erfaßt habe. Nach dem Aufwachen war mir der Inhalt
noch deutlich bewußt. Ein andermal lese ich eine etwa 10 Zeilen lange Notiz,
die vollkommen sinnvoll war. Der Text setzte mich in Erstaunen; er war mir
völlig fremd und neuartig. Was spielt sich hier ab? Es ist so, als mystifizierten
wir uns selbst Der Text wird von der einen Person dargeboten, die sich ver
borgen hält, und von der anderen bewußt gelesen. Es ist eine in der Tiefe
arbeitende produktive Kraft, deren Leistung wir mit dem sogenannten Oberich entgegennehmen, ohne zu wissen, daß sie aus uns selbst stammt. Es ist
leider nicht möglich, auf das bereits sehr weit ausgebaute Gebiet der Träume
hier auch nur oberflächlich einzugehen; aber soviel scheint uns auf Grund
unserer eigenen Beobachtungen gewiß, daß es sich in unseren Träumen nicht
um einen veränderten Bewußtseinszustand, sondern um ein vom Wachich
gesondert bestehendes Traumich handelt, das sich nicht in latente, im Lust
trieb wurzelnde Traumgedanken (Freud), noch in Sicherungs- und Geltungs
ansprüche (Adler) oder in kompensatorische oder kollektivistische Tendenzen
(Jung) auflösen läßt. Es handelt sich in dem Traumich um eine selbständig
für sich bestehende Instanz, die in ihrer antipolaren Stellung auch weitgehend
in der Form von Tagträumen in das wache Dasein hineinragt.
Ich erwähne in diesem Zusammenhang noch die folgende persönliche Erfah
rung, die uns über die verdeckten und versteckten Beziehungen zwischen dem
Unterich und dem Oberich wertvolle Aufschlüsse geben kann. Einer meiner
weiblichen Versuchspersonen unterhielt sich im Trance, was sie durch leb
hafte Gesten und Lippenbewegungen bekundete, mit einer visionär von ihr
erschauten Person. Nachdem sie aus dem Trance in ihren normalen Bewußt
seinszustand zurückgekehrt war, befragte ich sie nach dem Inhalt des so
erregten Zwiegesprächs. Aber vergeblich: sie kann sich an nichts recht erin
nern, trotz der heftigsten Anstrengung nicht. Mir liegt aber sehr daran, den
Inhalt des Gesprächs kennenzulernen. So greife ich nach dem Skriptographen.
Und dieser entschleiert uns das Geheimnis. Der Inhalt des Gesprächs wird
uns mitgeteilt, und unsere Versuchsperson, die sich aus Bruchstücken des Ober
bewußtseins wieder an den Gesamtzusammenhang erinnert, bestätigt unter
Verwunderung und Erstaunen uns Wort für Wort die Richtigkeit der Aus
sagen des Unterbewußtseins. Dieser Versuch, den ich noch einige Male wieder
holt habe, bestätigt die Ergebnisse der beiden hervorragenden französischen
Forscher Alfred Binet und Pierre J a n e t über das Doppelich, das sich in
gleicher Weise des Vergessenen durch eine automatische Niederschrift wieder
erinnerte.
Derselbe J a n e t (geb. 1859), hervorragend als Psychopathologe, berichtet
von zwei Kranken, die behaupteten, ihre Persönlichkeit verloren zu haben,
sodaß nicht ihr Ich es sei, daß da plaudere, gehe, empfinde, lebe oder schlafe,
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sondern ein anderer. Und in einem ähnlichen Sinne spricht A. P i c k * ) von
einer Frau, die dauernd Gedanken und Bewegungen nicht mehr als icheigen
empfand.
Noch merkwürdiger ist der von Frau Azarn berichtete Fall, betreffend
eine Person, die mit F e 1 i d a bezeichnet wird. Im normalen Zustand ist sie
von sehr ernstem und traurigem Gemütszustand, im Wechselzustand ist sie
lebhaft, heiter, aufgeräumt. In diesem Zustand läßt sie sich von einem Mann,
der sie dann später heiratet, verführen; sie wird schwanger und spricht über
diesen Zustand ohne irgendeine Spur von Beschämung oder Unruhe, Anders
jedoch, als man ihr über die Schwangerschaft, die sie bis dahin in dem ersten
Zustand nicht bemerkt hatte, Mitteilung machte. Es stellten sich heftige ner
vöse Erregungen und Krampfanfälle ein.
Ähnlich, allerdings noch tragischer, liegt der Fall C h a m b i g e — G r i l l e .
Frau Grille ist in ihrem normalen Zustand eine einwandfreie Person und zärt
lich liebende Mutter und Gattin. Im Wechselzustand steht sie der Verführung
durch Chambige, einem jungen, intelligenten Mann offen, allerdings hier mit
dem durchbrechenden Schamgefühl, die Tat durch den Tod sühnen zu wollen.
Chambige erschießt sie und verwundet sich selbst schwer.
Ähnlich liegen die Beziehungen zwischen Ober- und Unterbewußtsein bei
den hypnotisch vermittelten Vorstellungen. Edmund G u r n e y gab seiner Vp
im hypnotischen Schlaf den Befehl, mehrere Summen zu addieren. Er weckte
sie dann auf und versuchte sie durch eine ablenkende Unterhaltung zu be
schäftigen. Währenddessen schrieb dann die rechte Hand das Ergebnis nieder,
ohne daß sich die Vp dessen bewußt geworden wäre. Sie erlebte das Furcht
und Schrecken einflößende Gefühl, daß ein anderer als sie selbst die auf
gegebene Rechnung ausgeführt habe. Den Charakter einer soldien Über
raschung tragen alle posthypnotischen Aufträge, namentlich die termingebun
denen. Sie haben keine Beziehungen zu dem wachen Ich, oder, richtiger gesagt,
s i e werden von diesem nicht in statu nascendi beobachtet, gesichtet, und darum
werden sie als ichfremd empfunden und beurteilt.
Neben der doppelten Spaltung hat man auch Fälle einer dreifachen fest
gestellt, sodaß die Bezeichnungen „ d o u b l e c o n s c i e n c e “ oder „ s e c o n d
P e r s o n a l i t y “ nicht mehr als zutreffend erscheinen. Über eine dreifache
Spaltung berichtet William C r o o k e s in Hinsicht auf das Medium F o x . Es
schrieb automatisch eine Botschaft für einen der Anwesenden, während es
eine andere Botschaft, die sich auf einen gänzlich anderen Gegenstand bezog,
gleichzeitig durch Klopflaute kundgab, um sich dann über einen weiteren
Gegenstand mit einer dritten Person zu unterhalten: keins wußte dabei von
dem andern.
Über das Medium M a n s f i e l d sagt Dr. N. B. W o l f e : „Ich habe Mans
field zwei Mitteilungen gleichzeitig schreiben sehen, die eine mit der rechten,
die andere mit der linken Hand (in sogenannter Spiegelschrift) beide über ver
schiedene Gegenstände und beide in einer Sprache, von denen er keine Kennt
nis hatte, und dabei unterhielt er sich mit mir über geschäftliche Angelegen
heiten oder setzte die vor diesem Doppelschreiben begonnene Unterhaltung
fort. In dem einen Falle, dessen ich mich deutlich erinnere, sagte mir Mans
field, während er mit beiden Händen in zwei Sprachen schrieb: „Wolfe, haben
Sie einen Mann in Columbia gekannt, namens Jakob?“ Ich bejahte, und er fuhr
fort: „Dieser Mann ist hier und wünscht Ihnen zu sagen, daß er diesen Morgen
aus seinem Körper ausgeschieden ist.“ Diese Mitteilung erwies sich als richtig.
(Nach Mattiesen, „der jenseitige Mensch.“)
♦) A . Pick,
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In den Proc. XIII, 293 finden wir einen ähnlichen Fall über die dreifache
Spaltung der Mrs. Piper. (S. S 61).
Einen weiteren Fall schildert der norwegische Richter D a h l in einem
Buch über die Leistungen seiner Tochter I n g e b o r g . Sie schrieb am
19. Dezember 1926 gleichzeitig zwei Briefe, den einen mit der linken Hand,
dessen Schriftzüge denen eines verstorbenen Arztes namens C a r s t e n S., glichen
und dessen Inhalt an seinen Vater gerichtet war, der dann auch die Hand
schrift als die seines Sohnes bezeichnete, und den andern mit der rechten Hand,
der von einer gewissen Eva an ihre Eltern gerichtet war. Dieser Brief zeigte
eine gänzlich andere Handschrift als der mit der linken Hand geschriebene.
Und während sie im Trance schrieb, unterhielt sie sich lächelnd mit ihren
beiden Brüdern.
Die in der okkulten Literatur am häufigsten wieder kehrenden Fälle der
Ichspaltung gehen unter den Namen L e o n i e und Miß B a u c h a m p um.
Die Phasen der Leonie bezeichnet man als Leonie I, II, III. Leonie I, das ist
die wache und normale Bäuerin Mme B. Sie ist eine ernste, ruhige, sanfte und
furchtsame Person, gelegentlich etwas trübselig gestimmt. Versetzte man sie
in Hypnose, so trat eine charakterlich ganz anders geartete Person hervor, die
Läonie II. Diese war ausgelassen, heiter, ruhelos geschäftig, zwar gutmütig,
aber behaftet mit einer Neigung zu bitterer Ironie. Läonie II. hatte keine Be
ziehung zu der wachen Leonie I. Sie fühlte sich als durchaus selbständige Per
sönlichkeit dieser gegenüber und wehrte sich dagegen, mit dieser gleich1
gestellt zu werden. „Das gute Weib“, sagte sie, „bin ich nicht; sie ist zu töricht' .
Beide Spaltungsphasen standen sozusagen auf einem feindlichen Fuß mitein
ander. Briefe von der Hand der Läonie II, denen durch die Leonie I Vernichtung
drohte, verbarg jene in einem Album, dessen Anblick die Leonie I in eine
Leonie II verwandelte, und die damit dem Zugriff entzogen wurden. J a n e t ,
der Experimentator, teilt mit, daß Leonie II einen Brief schrieb, während Leo
nie I dasaß mit einer Strickarbeit in der linken Hand und ein Lied vor sich her
summend. Bisweilen richteten sich die von der Leonie II geschriebenen Briefe
an die Leonie I, der sie gute Ratschläge gab, ein Zeichen dafür, daß die
erstere über das Leben der letzteren orientiert zu sein schien. Hatte man durch
hypnotische Striche die Leonie II in eine weitere Leonie III verwandelt, so
ergab sich, daß diese sich selbstbewußt von den beiden anderen unterschied,
sowohl von der Leonie I, die sie als langweilig bezeichnete, wie auch von der
Leonie II ?J die sie als leichtfertig verdammte. 'Sie umfaßte somit die beiden
anderen Phasen der Leonie I und II in sich.
Ähnlich liegen die Beziehungen zwischen den Ichphasen der Miß B e a u
c h a m p, die von dem Bostoner Arzt Dr. Morton P r i n c e entdeckt wurde,
als er sie wegen einer Neurasthenie, die sich infolge eines Schocks herausgebil
det hatte, behandelte.
Noch merkwürdiger sind die Persönlichkeitsspaltungen, die sich über län
gere Zeiträume hinziehen. So verwandelte sich eines Tages unter einer Schock
wirkung eine meiner Vp. plötzlich in ein zweijähriges Kind. Sie fragte nach
den Gegenständen im Zimmer. So die Hand auf den Tisch legend: „Was ist
das?“ oder neugierig in kindlicher Weise nach den Vögeln draußen spähend:
„Was ist das?“ Und man mußte es ihr umständlich erklären. Hier setzte sich
in einem individuell begrenzten Atavismus ein früheres Ich an die Stelle des
gegenwärtigen, ein merkwürdiger Zustand der Rückversetzung in längst ver
lebte Zeiten. Dieser Zustand hielt 10 Stunden an, von nachmittags 4 Uhr bis
nachts 2 Uhr. Er kann auch länger andauern: Wochen, Monate, ja, Jahre.
*) Bericht darüber in „Bulletin de Psychologie
P, Janet.
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So berichtet der Schweizer Nervenarzt Auguste F o r e l (1848—1931) von
einem so gespaltenen Menschen, der acht Monate hindurch keine Erinnerung
an seinen früheren Zustand hatte, der aber in seinem Dämmerzustand völlig
normal handelte.
Hat sich in diesem Falle die Alternation der Persönlichkeit nicht wieder
holt, so gibt es auch Fälle, in denen es fortlaufend geschieht. So in dem Fall
H a n n a , das heißt bei einer Person, die in den Zustand eines Kindes zurückfiel, sodaß sie alle Bewegungen — Gehen, Greifen, Sprechen, Essen — neu er
lernen mußte. Dieser Zustand dauerte sechs Wochen; dann gelangte Hanna in den
Besitz seines früheren Lebens zurück, ohne von dem verstrichenen3 infantilen
Zustand irgendeine Kenntnis zu besitzen. Dieses Erwachen dauerte /* Stunden,
und dann sank er wieder auf die Kindheitsstufe zurück, indem er dort
anknüpfte, wo er sie zuletzt verlassen hatte, sei es das letzte Wort eines Sat
zes oder wie im Dornröschen die wiederbelebte Hand, die dem Küchenjungen
die zugedachte Ohrfeige versetzte.
Eine bewußte Form von Spaltungen der Persönlichkeit brachte auf dem
Wege des Experimentierens mit sich selbst der Lyzealprofessor Ludwig
S t a u d e n m a i e r * ) hervor. (Seit 1896 Professor der Chemie in Freising).
Staudenmaier begann mit automatischen Schreibversuchen, die ihm nach
einigem Bemühen so gelangen, daß sich ein Geistwesen, namens „Julie
N o r n e meldete. Auffallend bei diesen Schreib versuchen ist die Tatsache,
daß mit dem Schreiben eines Buchstabens, wie Staudenmaier angibt, ihm jedes
mal der nächste ganz deutlich in den Sinn kam, so daß er, wenn auch weniger
bestimmt, schon das folgende Wort vor der Niederschrift sah, ja, daß er
schließlich schon alles vorher wußte, was von der Hand geschrieben wurde.
Trotz dieses Wissens hatte er aber das Bewußtsein, daß ein ihm völlig fremdes
Wesen dabei die Hand im Spiele habe. Aus dem Vorherwissen wurde bei
Staudenmaier im Laufe der Zeit ein Vorherhören; er vernahm, was er schrei
ben sollte, und so gelangte er dahin, daß er sich mit seinen herangezüchteten
Unterbewußtseinskomplexen unterhalten konnte. Diese Komplexe wurden
immer selbständiger, so selbständig, daß sie aus eigener Initiative hervortra
ten und die oberbewußten Einwände beiseite schoben, daß sie, wie er sagt,
gegen seinen Willen auf traten, daß sie vielfach böswillig, raffiniert, spöttisch,
zänkisch, ärgerlich und im höchsten Maße gegen ihn selbst tyrannisch wurden.“
Zu den akustischen Halluzinationen gesellten sich im Laufe der Zeit noch
visuelle. St. sieht allerlei Gestalten: es ist der wahre Hexensabbat. Selbst der
Teufel erscheint in höchsteigener Person. Aus den schattenhaften Gestalten
wurden mehr und mehr wirkliche Wesen. Es bildeten sich Personifikationen
mit bestimmter Haltung heraus: so eine Hoheit, die auf Würde hielt, ein Kind,
das sich kindlichen Spielen überließ und sich ihm kindlich näherte, ein Rund
kopf, der Interesse für Witzblätter und bayrisches Bier hatte, dann zwei diabo
lische Personifikationen „Bode“ und „Pferdefuß“, die er stets mit größter Vor
sicht behandeln mußte: alles reale Wirklichkeiten, ichhafte Komplexe, die wie
selbständige Wesenheiten neben das im Oberbewußtsein wurzelnde alltägliche
Ich traten. Dieses findet sich in den Strudel der neu aufkommenden Personifi
kationen hineingerissen, die ihm die alleinige Führung streitig machen, die
es verdrängen, um sich in buntem Wechsel an seine Stelle zu setzen. Das
Unterbewußtsein hat sich in eine Anzahl Teilwesen, die mit einem Sonder
gedächtnis und mit Sonderbestrebungen ausgestattet sind, aufgespalten.
Naturwissenschaft, Leipzig 1922.
*) L. Staudenmaier, Die Magie als experimentelle
Bem.: Ähnliches konnte ich neuerdings beobachten. Es handelt sich u m eine Vp, Fräu
der sie mit schmutzigen Worten
angibt,
sein
zu
besessen
Arzt
einem
von
die
lein RF,
belästigt und der ihr sogar leibliche Schäden zufügt. In der Tat handelt es sich auch
her angezuch toten Komplex, der
Verstrickungen
hier u m einen durch erotomanische
Gefüges sich durch Summierung der Reizenergien zu
wie ein Krebs des seelischen
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verdichtet
einer Persönlichkeit
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Um nun diese Erscheinungen zu deuten, schlägt St. folgenden Weg ein.
Schließt man die Augen und übt man einen Druck auf den Augapfel aus,
so entsteht im Auge eine Lichterscheinung. Man sieht Licht, obwohl tatsächlich
ein solches nicht vorhanden ist. Diese bereits von G o e t h e hervorgehobene
und von Johannes M ü l l e r unter der Bezeichnung der spezifischen Sinnesenergien in die optische Physiologie eingeführte Erscheinung wird von Staudenmaier kurzer Hand als eine Halluzination bezeichnet. Seiner Meinung nach
wurde also in diesem Falle das Licht auf reversibelem Wege vom Sehzentrum
her erzeugt, und wie man im Bereich des optischen Systems sozusagen optische
Energie in eine umgekehrte Richtung treiben kann, so gilt das auch für die
anderen Systeme — Gehör, Geschmack, Gefühl —, also für jedes System. Er
geht dann noch einen gewagten Schritt weiter, indem er behauptet, daß die
vom Sehzentrum hervor gerufene Erregung der Netzhaut auch imstande sei, den
umgebenden Äther in entsprechende Schwingungen zu versetzen, sodaß an
der Stelle, an welcher man sich Licht oder ein optisches Bild vorstelle,
r e e l l e s L i c h t oder e i n r e e l l e s B i l d entstehe. Grundsätzlich gilt ihm
die Auffassung, daß man vermittelst eines jeden Apparates, der Schwingungen
des Äthers aufzunehmen vermag, auch umgekehrt Schwingungen des Äthers
hervorrufen kann. Er hält diese Auffassung für experimentell nachweisbar.
Man stelle sich einen Gegenstand, zunächst einfacher Natur, intensiv vor, und
er wird real im Raume erscheinen.
Auffallenderweise macht er hierbei eine Einschränkung hinsichtlich der Ge
ruchsempfindung. Er läßt nicht gelten, daß man in ähnlicher Weise auch riech
bare Substanzen durch eine Geruchshalluzination erzeugen könne. Das enthält
aber nicht nur einen Widerspruch gegen seine Gesamtauffassung über das
Wesen der Halluzinationen; es widerspricht auch unseren Beobachtungen. Eine
meiner Vp. nimmt während der Erscheinung ihres Führers — und auch nach
dem — einen weihrauchähnlichen Duft wahr, und zwar nicht nur sie selbst,
— denn das könnte auf einer assoziativen Halluzination beruhen — sondern
auch andere, die im Zimmer anwesend sind, wissen darüber zu berichten. Na
türlich könnte man hier von einer kollektiv-halluzinatorischen Beeinflussung
sprechen, die aber dadurch unwahrscheinlich wird, daß der Duft nur an be
sonderen Stellen des Raumes haftet, nämlich dort, wo nach den Angaben des
Mediums die Vision sich zeigte.
Trotz der bewundernswerten Ausdauer und Kühnheit des Experimentators
Ludwig S t a u d e n m a i e r, der nicht davor zurückschreckt, sich der wissen
schaftlichen Untersuchung mit Leib und Seele zu opfern, besteht der unauf
lösbare Widerspruch seiner Gesamtauifassungsweise darin, daß er einerseits
dem Geist die schöpferische Gewalt über die Materie zubilligt und daß er
andererseits doch wieder die Erscheinungen des seelischen Verhaltens an
physikalisch-physiologisch-chemische, also an materiell bedingte Ursachen
anknüpft und zwar nicht nur an gewisse Partien des peripheren oder sympa
thischen Nervensystems, sondern sogar an lokal bestimmbare Stellen des
Darmkanals. So wird aus Magie Physiologie in ziemlich derber Handgreiflich
keit, und doch wird wieder aus der Physiologie Magie, weil er sie als eine Kunst
bezeichnet, mit der man außerordentliche und wunderbare Wirkungen hervor
bringen kann, so, wie sie mit den bekannten Naturkräften oder vermittelst der
im Menschen wohnenden normalen Fähigkeiten nicht zu erreichen sind. Damit
gibt er hinwiederum zu, daß im Bereich des Okkulten sich Dinge abspielen, die
mit den gewöhnlichen Mitteln naturwissenschaftlicher Methoden nicht erreich
bar sind.

Die Magie geht nicht in Physiologie auf. Es bleibt bei aller naturwissen
schaftlichen Ausdeutung der mediumis tischen Phänomene ein animistisch
nicht auflösbarer Rest, der dann auch von sich aus rückwirkend die Gesamt
situation entscheidend beeinflußt, wie ja auch in der Entwicklungsgeschichte des
Menschen im ganzen nicht die früheren Stufen die späteren nach Form und
Tempo selbstgewollt bestimmen, sondern wie auch hier ein vom Menschen
her nicht zu erfassender Rest verbleibt, der wie aus der Höhe das Spiel im
einzelnen und im ganzen leitet. Jedenfalls handelt es sich bei diesen Bewußt
seinsspaltungen nicht, wie es bei den Komplexen der Fall sein kann, um eine
veränderte Bewußtseinslage, um die man weiß, weil man deren Abweichung
von dem normalen Bewußtseinsstand an sich ermessen kann; es handelt sich
um eine andere Persönlichkeit mit einem abgesonderten Gedächtnisinhalt
und mit einem abweichenden Charakterbestand. Der Komplex wird assimiliert
bis zu jener Grenze hin, vor der gleichermaßen ein Umkippen in der Weise
stattfindet, daß der Komplex unser alltägliches Ich assimiliert. — Komplexi
dentität — Wir sind ein anderer geworden, während in der Spaltung der
andere neben dem ursprünglichen Selbst unbehindert fortbesteht. Diese Spalt
persönlichkeit ist nicht, wie C. G. J u n g es in seiner Komplexologie anstrebt,
von den Komplexen nur graduell verschieden; — denn so wäre jeder und jede
nur noch ein umherwandelnder Komplex — es herrscht hier vielmehr ein
grundsätzlicher Unterschied, so wie wir ihn zwischen verschiedenen Menschen
finden, die nach Alter, Geschlecht, Anlagen, Strebungen etc. geschieden sind.
Es ist ein Irrtum der Psychoanalytiker, das veränderte Bewußtsein für diese
Spaltungen in Anspruch zu nehmen.
Sehen wir uns zur Deutung der seltsamen Bewußtseinsspaltungen im Be
reich des natürlichen Geschehens nach Analogien um, so könnte man auf die
weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, hinweisen, die sich als selbständige
Einzelwesen in der Blutbahn hin- und herbewegen, um ein dringende Schäd
linge zu vernichten, zu fressen, eine Tatsache, auf die in besonders eindring
licher Weise Eugene M a r a i s in einem sehr lesenswerten Buch, betitelt
„die weiße Ameise“, aufmerksam macht und die ihm als Vorstufe zu der wei
teren Erkenntnis dient, daß wie dort, so auch in seinem Ameisenhaufen und
so auch in den höher entwickelten Tieren bis hinauf zum Menschen es sich
um ein Zusammenballen ursprünglich selbständiger Einzelwesen handele. Es
ist das eine Auffassung, der in ähnlichei' Weise auch Max V e r w o r n und
seine Schule huldigen. Auch sie betrachten den menschlichen Organismus als
einen Komplex von physisch und psychisch ungleichen Lebewesen. Und ähn
liche Vorstellungen vom Wesen und Werden des Menschen hatte schon E m p e d o k 1 e s (490—430 v. Chr.) Er war in gleicher Weise der Meinung, daß sich
die einzelnen Teile des menschlichen Organismus selbständig gebildet hätten,
um dann durch das Band der Liebe vereinigt zu werden. Man könnte so
annehmen, daß die im Herbartschen Sinne existierenden R e a l e n , die sich
zu der geschlossenen Einheit der Persönlichkeit zusammenfanden, in einem
umgekehrten Prozeß ihre Selbständigkeit wieder zurückzugewinnen trach
ten, oder man könnte mit C. G. J u n g * ) fragen: „Entsteht die psychische
Funktion in mir oder ist die Psyche in den Anfängen der Bewußtseinsbildung
draußen in Form von Absichtlichkeiten und Willkürmächten? Waren die soge
nannten abgespaltenen Seelen teile wirklich jemals Teile einer ganzen Indivi
dualseele oder waren es vielmehr an sich existierende psychische Einheiten,
primitiv ausgedrückt, Geister, Ahnenseelen oder dergleichen, die sich im Lauf
der Zeit inkarnierten, allmählich jene Welt in uns zusammensetzend, die wir
als Psyche bezeichnen?“**)
*) C. G. Jung, Seelenprobleme

*) Johannes
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Müller, Lehrbuch

der Physiologie

des Menschen, 1844.

der Gegenwart,

*♦) Siehe auch Prof. Erich Rottacker, die Schichten

Zürich 1949.
der Persönlichkeit,

Bonn 1948, S. 64, 70, etc.
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B. DOPPELGÄNGER UND EXKURSIONEN
Die personalen Bewußtseinsspaltungen führen uns, wenn wir sie weiter
verfolgen, hinüber zu dem Phänomen des Doppelgängers, des Double, des zwei
ten Gesichts,
Da man den Doppelgänger auch experimentell hergestellt hat, so unter-'
scheiden wir davon die Fälle des spontanen Doppelgängers. D u P r e l erzählt
in dem Buche „Der Tod, das Jenseits und das Leben im Jenseits" von einem
Geistlichen, namens S t e i n m e t z , der oft seinen Doppelgänger im Garten
an einer Stelle sitzen sah, die er sehr liebte. Eines Tages prägte er bei einer
solchen Gelegenheit ein eindrucksvolles Wort. Er zeigte Freunden sein ge
heimnisvolles zweites Ich im Garten, wies dann zuerst auf sich, darauf auf
den Doppelgänger und sprach: „Sehet hier den sterblichen Steinmetz und dort
den unsterblichen Steinmetz.“ Könnte man annehmen, daß es sich in diesem
Falle um eine Gesichtshalluzination handelte, so ist es schwierig, von einer
solchen zu sprechen, wenn mein Medium behauptet, sie sehe mich nicht nur
dasitzen, sondern auch hinter meinem Rücken eine zweite mir gleiche Person
hin- und herwandeln. Da das Medium den Begriff des Doppelgängers nicht
kannte, so kann man von einer bewußten Einstellung nicht sprechen und infolge
des Hin- und Herwandelns des Double auch nur schwerlich von einer Hallu
zination.
Die Fälle der Doppelgängerei, die im übrigen sehr nahe verwandt mit den
weiter* unten zu behandelnden Exkursionen sind, liegen in außerordentlich
zahlreichen Fällen vor. Wir sehen von weiteren Mitteilungen ab und wenden
uns den beachtenswerten experimentellen Darstellungen des Double zu.
Als Experimentatoren, die hierfür in Betracht kommen, sind die Franzosen
de R o c h a s und Henri D u r v i 1 1 e und der Deutsche Karl Freiherr von R e i
c h e n b a c h , der jenen zeitlich vorauging, zu nennen. Karl Freiherr von
Reichenbach (1788—1869), Industrieller, der die ersten Holzverkohlungsöfen
errichtete, und Naturforscher, der das Kreosot und das Paraffin entdeckte
und ferner eine strahlende Materie, mit der er aber keinen Beifall in der
wissenschaftlichen Welt fand, das sogenannte O d. Reichenbach hat in einer
fast unübersehbaren Reihe von mühsamen Versuchen, zu denen er bis zu 60
sensitive Personen hinzuzog, festgestellt, daß, wie die Magnetpole, so auch
Kristalle, Menschen, Tiere und Pflanzen im Dunklen dieselben farbigen Strah
lenbüschel wie jene aussenden. Er fand ferner, daß diese Strahlen, die beim
Magneten am Nordpol sich dem Blau, am Südpol dem Rot nähern, auch beim
Menschen sich in der Dunkelkammer aus dem Weißgrau nach dem Roten und
Blauen hin spalten und zwar so, daß das erstere auf der linken Seite, das
letztere auf der rechten Seite erscheint. Ich habe diese Erscheinungen mehr
fach nachgeprüft und habe sie bestätigen können.
Neuerdings soll es einem englischen Biologen, Dr. O. B a g n a l l gelungen
sein, diese — Aura genannte — Erscheinung jedem Auge sichtbar zu machen.
Prof. Ed. H a s c h e k , Wien, hält dieses Leuchten, dem er eine lange Reihe
?on Versuchen gewidmet hat, für die Folge einer Oxydation der Ausschei
dungsprodukte der Haut, für eine Chemilumineszenz. (Haschek, Ed. „Über
Leuch ter scheinungen des menschlichen Körpers in den Sitzungsberichten der
Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaft
liche Klasse. Wien 1914, Bd. 123, Heft 3, März 1914.“)
Uns scheint, daß es sich, wie gesagt, um radioaktive Strahlen handelt, und
diese Auffassung findet unter anderen ihre Bestätigung durch die Unter
suchungsergebnisse des Dr. C a a n vom Krebsinstitut Heidelberg.
Auch die mitogenetischen- oder Gurwitschstrahlen, die von den Zellgewe
ben eines Pflanzenkörpers ausgehen und die wachstumsfördernd wirken, wie
auch die Beeinflussung des Wachstums der Pflanzen durch die Hand gewisser
Personen mögen mit Strahlungen radioaktiver Natur Zusammenhängen. (Siehe
auch ’S 47 ff.)
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Besonderes Verdienst auf diesem Gebiet hat sich der französische Forschei
D a r g e t erworben. Er fand auf seinen in Dunkelpapier gehüllten fotogra
fischen Platten, die er etwa 15 Minuten an die Stirn hielt, nach der Entwick
lung allerlei merkwürdige Abbildungen, die er mit einem vitalen Fluidum des
Organismus in Verbindung brachte. Heftige Gemütsbewegungen ergaben
violette Färbung der Platte und seltsam wirre Abbildungen. Audi Gegenstände,
an die Darget intensiv dachte, zeigten sich auf der Platte deutlich eingeprägt.
Er glaubte daraus schließen zu können, daß die Seele das ihr vorschwebende
Bild förmlich materialisiere und daß sie imstande sei, dieses materialisierte
Bild der Platte einzuprägen (Skotographie). Handelt es sich in dem bisher
Geschilderten mehr oder weniger um Strahlungen radioaktiver oder unbe
kannter Natur, die man als irgendwie geartete Vorstufe zur Entwicklung des
Double betrachten mag, so geht es im folgenden um Ausstrahlungen seelenhafter Art, um sinnhaft bestimmte Qualitäten, die uns in Richtung auf die
Tatsächlichkeit des Doppelgängers verweisen. Da haben wir zunächst die Ver
suchsergebnisse des polnischen Forschers Dr. Julian O c h o r o w i c z mit dem
Medium Stanislawa T o m z c y k. Bericht darüber in den „Annales des Scien
ces psychiques, 1912“.
Ochorowicz steckt einen Film in eine Flasche, deren Öffnung er mit der
rechten Hand bedeckt. Der Film, am Boden der Flasche liegend, zeigt einen
Durchmesser von kaum 20 mm. Das Medium legt seine Hand auf die Flasche;
es empfindet einen Muskelkrampf; die Hand wird gefühllos. Der entwickelte
Film zeigt eine Hand, größer als die des Mediums, größer auch als die des
Ochorowicz. Die Hand ist von natürlichem Aussehen, der Daumen ist
auf den Zeigefinger gelegt, um auf dem Film Platz zu finden.
Ochorowicz führt die von ihm erzielten Abdrücke auf das Medium
selbst, insbesondere auf dessen Double zurück. So behauptet er, daß es ihm
gelungen sei, den Doppelgänger des Mediums zu veranlassen, die Hand zwi
schen zwei Platten zu legen, die einen Millimeter voneinander entfernt waren.
Das Ergebnis bestand in zwei Handabdrücken derselben Hand. Ferner machte
er das folgende Experiment. Er steckt zwei Platten in eine Pappschachtel; die
Schichten der Platten sind 19 mm voneinander entfernt. Zwischen dem Karton
und den Platten befindet sich kein leerer Raum, sodaß also die Platten voll
ständig von einer undurchsichtigen Hülle umgeben sind. Diese Hülle hat nur
an der einen Seite eine Öffnung von 19 mm, die sich aber auf der von dem
Medium abgewandten Seite befindet. Der Karton liegt auf einem Kissen,
drei Meter vom Medium entfernt. Nach einigen Minuten sieht das Medium
den Schatten eines langen Armes, der sich in Richtung auf die Schachtel
bewegt. Gleichzeitig empfindet das Medium in seinem rechten Arm einen
heftigen Schmerz; es stößt einen Schrei aus, und der Versuch ist beendet. Die
untere Platte enthält das Bild einer Hand, die kleiner ist als die des Mediums;
alle Finger sind sichtbar. Auf der oberen Platte ist nur ein verwaschener
Schleier. Ochorowicz will aus diesem Versuch schließen, daß der Doppelgänger
in der Dunkelheit sehen — der Versuch fand bei Rotlicht statt — und daß er
die Größe seiner Hand nach Belieben verkleinern kann. Die Möglichkeit, dies
tun zu können, glaubt er noch durch weitere Versuche erhärtet zu haben.
Größeres Aufsehen als die Versuchsergebnisse des Polen haben die des
Rektors der technischen Hochschule zu Paris, des Albert de R o c h a s , ge
macht. Sie laufen auf das Folgende hinaus. De Rochas lud eine Wachsfigur,
die er senkrecht vor dem Medium aufstellte, oder gar ein Glas Wasser, das er
der linken Hand des Mediums darbot, mit den Empfindungskapazitäten. Das
Medium war nach diesem Vorgang empfindungslos, während das Wasser,
bzw. die Figur Empfindungen ausstrahlten. Stach man in das Wasser so
empfand es das Medium. Versetzte man der Figur einen Stich in den Kopf,
so hatte das Medium eine Schmerzempfindung in der oberen Körperhälfte
und ebenso eine solche im Unterkörper, wenn man beispielsweise der Figur
einen Stich in den Fuß versetzte. Das Wasser blieb empfindlich, wenn man es
von dem Medium bis zu einer gewissen Grenze entfernte, darüber hinaus
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war es empfindungslos. Rückte man es wieder näher heran, so war es wieder
mit Empfindung geladen. Mit Hilfe eines zweiten Mediums konnte er ferner
feststellen, daß die Empfindungsschichten, die das Medium umgaben, sich nach
beiden Seiten seines Körpers sammelten. Das Medium selbst befand sich im
Zustand der Starre, und während sonst, wie in dem Falle C h o w r i n , bei
einseitiger Starre eine Überempfindlichkeit der anderen Seite zu verzeichnen
war, so ergab sich hier bei der Starre des gesamten Organismus eine Über
empfindlichkeit des Fluidais, der sich außerhalb des medialen Erzeugers be
fand, der aber mit demselben durch eine Art Nabelschnur verbunden blieb.
Alle motorischen und sensorischen Qualitäten waren vom Medium auf diese
Doppelzone hinübergewandert Weder Gehirn noch Slnnesnerven sind diesen
Versuchen zufolge die Träger der seelenhaften Elemente. Diese existieren in
sich, außerhalb des empfindungs- und regungslos daliegenden Körpers. Man
könnte sie — sagen wir Astral —’ mit dem von dem N e o v i t a l i s m u s als
E n t e l e c h i e bezeichneten Gestaltungsprinzip in Verbindung bringen, das
den aus Billionen von Zellen sich auf bauen den Organismus steuert und leben
dig erhält; man könnte sie auch zu den hypnoseartigen Erscheinungen in Be
zug setzen; denn wir haben schon darauf hingewiesen, daß in der Hypnose
nicht nur die willensmäßigen Impulse, sondern auch die Empfindungsqualitä
ten von den Hypnotisierten auf den Hypnotiseur hinüb erwechseln.
Rudolf T i s c h n e r hat, wie er angibt, etwa 250 Versuche über die von
de Rochas erneut ans Licht gebrachte Exteriorisation der Sensibilität gemacht
und ihre Ergebnisse bestätigen können.
Im übrigen sind die Entdeckungen de Rochas’ nicht unbedingt neu; es sind
vielmehr Wiederentdeckungen von Vorgängen, die dem Altertum und dem
christlichen Mittelalter vollauf bekannt waren. Ähnlich wie de Rochas stellte
man in jenen Zeiten Wachsfiguren her, die man mit einer Nadel stach, um
damit das Ebenbild zu treffen, oder, die man durch anhaltende Folter so pei
nigte, daß die dargestellte Person unter den schwersten Nervenzu ständen zu
leiden hatte. Diese Prozedur war unter dem Namen E n v o ü t e m e n t be
kannt.
Die Versuche de Rochas wurden von Henri D u r v i l l e fortgesetzt. Er
experimentierte mit mehreren Medien gleichzeitig, mit solchen, die das von ihm
als Fluidal bezeichnete Material abgaben, und mit solchen, die als Hellseher
ihm über die Erfolge berichteten. Im ganzen waren es neun Medien, ausnahms
los Frauen, mit denen er experimentierte. Durville unterscheidet streng zwi
schen der Exteriorisation des Empfindungsvermögens, mit dem de Rochas es
im wesentlichen zu tun hatte, und dem aus dem Organismus austretenden
Fluidal, mit dem er sich hauptsächlich beschäftigte.
Hatte de Rochas festgestellt, daß sich die Empfindungskräfte s c h i c h t
w e i s e nach außen sammeln, etwa zwiebelschalenartig umeinanderlagern, um
auf beiden Seiten gleichartige Zonen zu bilden, so ging Durville insofern dar
über hinaus, als er nachweisen konnte, daß diese beiden fluidalen Säulen sich
in einer gewissen Entfernung von dem Medium zu einem geschlossenen Flui dalkörper vereinigten, zum Doppelgänger des Mediums. Dieser Doppelgänger hat
scharfe Konturen, gleicht dem Medium genau und wiederholt im allgemeinen
alle seine Bewegungen. Er ist ein vollkommenes Gebilde, sagt Durville, und
zwar von objektiver Realität: er wird von einem Spiegel reflektiert, und man
kann ihn fotografieren. Er bleibt durch ein fluidales Band, das zu Anfang der
Spaltung ziemlich dick ist und das im allgemeinen vom Nabel des Mediums
ausgeht, das aber mit zunehmender Entfernung immer dünner wird, verbun
den. Es ist der Sitz einer intensiven Zirkulation, bestehend aus zwei Strömen,
die aus entgegengesetzter Richtung nebeneinander herlaufen, der eine Strom
bewegt sich vom Körper zum Fluidal, um ihm Lebenskraft zu vermitteln, der
andere, feiner und leuchtender und anscheinend der Übermittlung von Ein
drücken und Empfindungen dienend, in Richtung auf den Körper hin.
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Das Band reagiert auf den feinsten Druck. Eine plumpe Berührung ver
ursacht bei dem Medium einen außerordentlichen Schmerz.
Der Fluidal ist der Träger aller sinnhaften und geistigen Qualitäten. Der
Fluidal, das bin ich, sagt eins der Medien; der Leib ist nur ein leerer Sack.
Der Leib, ich weiß nicht, was das ist; aber ich bin es nicht. Der Leib ist nur ein
Werkzeug, dessen sieh der Fluidal bedient, um sich in der äußeren Welt wirk
sam betätigen zu können. Ein löjähriges Medium, von Durville E d m e a ge
nannt, die vom Spiritismus nichts weiß, erblickt sich im Trance selbst und
ruft erstaunt: „Das ist ja Edmea 1“ Diese Edmea erklärt wiederholt, daß der
Leib nichts hört und sieht, daß er alle Eindrücke durch das fluidale Band
erhält. „Man redet davon und glaubt es auch, daß mein Leib hört, weil er
antwortet; aber es ist nicht wahr. E r h ö r t n i c h t s . Wasl an mir hört, das
ist der Doppelgänger.“ Frage und Antwort werden durch das Band wie durch
eine zitternde Bewegung dem Gehirn zugesandt, und es ist auch nur der Dop
pelgänger, der sieht. Das Sehen geht zum physischen Körper wie eine elek
trische Bewegung, unter der das Gehirn erzittert, und dann sieht der Leib
das, was der Doppelgänger gesehen hat. Alle Eindrücke, die der Doppelgänger
empfängt, übertragen sich auf die Gehirnzentren, aber diese Zentren nehmen
nichts selbst wahr und empfinden nichts selber.“ Der Doppelgänger, wenn wir
ihn so bezeichnen dürfen, hält sich meist in der Nähe des Mediums auf; er
kann sich aber auch durch die Wand hindurch in einen anderen Raum bege
ben, ja, sogar an einen anderen Ort. Er kann sich auch durch Rücken von
Tischen, Stühlen bemerkbar machen; er kann Gegenstände durcheinanderwerfen, Klopf töne hervorbringen, die Wage beeinflussen, (Durville gibt das Ge
wicht des Fluidais als feinstoffliches Gebilde auf 25 bis 30 Gramm an) leuch
tende Strahlen aussenden und allerlei Geräusche erzeugen, wie man sie von
den Spukphänomen her kennt. Man könnte meinen, daß Durville ganz auf die
unkontrollierbaren Aussagen seiner Medien angewiesen sei, da er ja selbst
den Fluidal nicht bemerkt habe. Dem ist jedoch nicht so, denn er konnte die
Kontrolle durch Abtasten des Fluidais ausüben, wie auch dadurch, daß er ihm
an Stellen, die z. B. als Mund bezeichnet wurden, ein Stück Zucker oder
bittere Aloe verabreichte, worauf dann das Medium, wie der Augenschein es
erbrachte, mit den entsprechenden Reaktionen antwortete. Durville hat das
Endergebnis seiner mühevollen Untersuchungen in die beiden folgenden Leit
sätze zusammengefaßt:
1. „Die Dualität des menschlichen Wesens ist eine durch den experimen
tellen Beweis gesicherte Tatsache. Weiter ist bewiesen die Unabhängig
keit der Kraft von der Materie ufnd die Zusammensetzung unseres Orga
nismus aus einer stofflichen Hülle und einer intelligenten Seele.
2. Da der Fluidalkörper sich unabhängig vom Leibe betätigen kann,
so ist damit die Möglichkeit gegeben, daß er sich auch nach dem phy
sischen Tode weiter betätigen kann.“
In enger, kaum abtrennbarer Verbindung mit dem Phänomen des Doppel
gängers stehen die sogenannten E x k u r s i o n e n , unter denen man das Her,
austreten des Astrals (Fluidais) aus dem lebenden Körper mit der Fähigkeit ,
sich an andere Orte zu begeben, versteht
Hier einige Beispiele. Dabei möge G o e t h e , der tief in die Geheimnisse
des okkulten Lebens eingedrungen war, an erster Stelle mit einem seltsamen
Erlebnis der Doppelgängerei, bzw. der Exkursion, das Wort haben, wie wir
es in S e i 1 i n g, „Goethe und der Okkultismus“ aufgezeichnet finden.
Seiling führt zwei mystische Erlebnisse unseres Altmeisters der Dichtung
an, die er dem Buche „Spuk ‘ der Nataly von E s c h s t r u t h entnommen hat,
die diese Erlebnisse wiederum dem Geheimrat K. verdankt, der als Student
Goethe im Laboratorium zu Jena des öfteren unterstützte und der auf Grund
7 Sehöler.
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dieser Bekanntschaft ihn häufig auf seinen Spaziergängen begleiten durfte.
K. war Zeuge der beiden Begebenheiten, um die es sich handelt; ihre Richtig
keit wurde auch von einem andern Zeitgenossen Goethes, dem Hofrat G. in
Jena, bestätigt. Der eine Fall betrifft eine Spukerscheinung auf dem Schlachtfelde von Jena, die andere wird von Geheimrat K. in folgender Weise geschil
dert: „Ich erhielt eine Einladung zu Goethe nach Weimar, um ihm bei einer
besonders mühsamen Arbeit im Laboratorium zu helfen. Wir hatten den gan
zen Vormittag und Nachmittag angestrengt gearbeitet, und obwohl das Wetter
regnerisch war, schlug Goethe gegen Abend einen Spaziergang vor. Es war im
Sommer, die Tage waren noch lang, und so schritten wir denn noch vor Ein
tritt der Dämmerung den Weg von Belvedere zurück. Wir plauderten nicht
übermäßig lebhaft: Goethe schien das Bedürfnis zu haben, auch geistig der
Ruhe zu genießen. Vor uns lag der freie menschenleere Weg. Plötzlich blieb
mein Begleiter stehen, streckte ein wenig den Kopf vor, um besser sehen zu
können, und sprach im Tone größter Überraschung: „Undenkbar . . . sollte er
es wirklich sein?“ Ich blickte den Sprecher verdutzt an: „Von wem sprechen
Euer Exzellenz?“
„Nun da, von dem Herrn, welcher uns entgegenkommt. Wüßte ich nicht zu
genau, daß Friedrich in Frankfurt ist, würde ich darauf schwören, daß er es
ist.“ Tödlich erschrocken, starrte ich den alten Herrn an. Sprach er plötzlich
i rre ? — Er redet von einem Herrn, den er sieht, und doch ist die regenüber
flutete Straße völlig menschenleer und still. Ehe ich antworten konnte, schlägt
Goethe die Hände über den Kopf zusammen und bricht in ein jubelndes Ge
lächter aus. Wahrhaftig, er ist es! Freund Friedrich hier in Weimar! Aber um
Gottes willen, Mensch, wie siehst du aus? In meinem Schlafrock — in meinen
Morgenschuhen gehst du hier auf offener Straße!
Entsetzen ergriff mich — mein Gönner redete im Wahnsinn. Er sprach mit
einem Menschen, den ich beim besten Willen nicht zu erblicken vermochte.
„Exzellenz“, stammelte ich; zu gleicher Zeit aber taumelte Goethe mit allen
Anzeichen höchster Betroffenheit ein paar Schritte vor, die Arme ausgestreckt,
als wollte er jemanden greifen.
„Friedrich — um Gottes willen — wo bist du hin?“
„Lieber K., haben Sie nicht gesehen, wo der Herr geblieben ist, der uns
eben hier entgegenkam?“ Kalter Schweiß stand mir auf der Stirne.
„Ich habe keinen Menschen gesehen; es ist niemand hier gewesen.“
Da schlug Goethe die Hand vor die Stirne! Er sah erschreckend bleich aus.
„Eine Vision! Ich habe meinen Freund deutlich, leiblich und wahrhaftig vor
mir gesehen, mit meinem eigenen Schlafrock und meinen Pantoffeln beklei
det! Was soll das bedeuten? — Ein Gutes wahrlich nicht! Er hat sich angemel
det; — er ist tot!“
Der alte Herr war so erregt und bestürzt, daß ich kaum vermochte, ihn
einigermaßen zu beruhigen. „Seine Todesnachricht erwartet mich wohl daheim!“
fuhr Goethe in nervöser Erregung fort. „Und daß er meinen Schlafrock trug . .
ohne Frage, es ist ein Zeichen, daß ich ihm bald folgen werde!“
All mein Gegenreden half nichts.
„Ist die Vision nicht an und für sich schon etwas Unerklärliches, — Über
natürliches?“ schüttelte er erregt den Kopf. „Und warum sah ich die Gestalt
meines fernen Freundes mit meinen Sachen bekleidet? Das steht in irgend
einem geheimnisvollen Zusammenhang, und daß es unerforschliche Dinge gibt
zwischen Himmel und Erde, das werden Sie doch wohl am wenigsten ableugnen
wollen, lieber K., nach unserem Erlebnis auf dem Schlachtfelde!“ —
Was sollte ich entgegnen? Auch meiner bemächtigte sich ein beklommenes
Gefühl, und nicht ohne Sorge folgte ich dem alten Herrn in seine Wohnung.
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Goethe öffnete die Tür und trat hastig vor mir ein. Da ertönte ein Schrei
aus seinem Munde, und wie ich dem starr, mit erhobenen Armen Dastehenden
erschrocken nachdränge, da sehe auch ich die unheimliche Spukgestalt, welche
den Meister abermals entsetzte. Auf dem Sofa saß ein fremder Herr, mit
Goethes Schlafrock und Pantoffeln bekleidet, der wandte sich bei dem Schrei
hastig von einem Buch, in welchem er gelesen, ab, sprang auf und kam uns
laut lachend mit ausgebreiteten Händen entgegen. Aber Goethe taumelte zu
rück. „Von mir, Spuk! Hinweg!“ keuchte er.
„Aber Wolf! liebe, teure Seele — ist das ein Empfang für den treuesten
Freund?“
Bei dem Klang der Stimme atmete Goethe tief auf — trat wie ein Mond
süchtiger dem Fremden entgegen, tastete nach seiner Hand — fühlte sie an —
und stieß dann, halb lachend, halb weinend vor Freude, hervor: „Nein — dies
mal ist es kein Geist — er ist von Fleisch und Blut!“ Einen Augenblick später
lagen sich die alten Freunde in den Armen, und mir war es, als ob Zentner
lasten von meinem Herzen gewälzt wären. Natürlich wurde bei einem Glase
Wein die seltsame Vision des großen Dichters erzählt. Freund Friedrich
lauschte erstaunt, ließ sich die Stelle des Weges nennen, wo er von Goethe
gesehen wurde, und erzählte dann folgendes: „Ich kam überraschend hier an
und war sehr niedergeschlagen, dich nicht zu Hause zu treffen. Man sagte
mir, du habest einen Spaziergang nach Belvedere unternommen. Anfänglich
wollte ich dir folgen, aber in Anbetracht des schlechten Wetters, welches mich
eben erst bis auf die Haut durchnäßt hatte, stand ich von dem Vorhaben ab.
Ich ließ mir deine trockenen Kleider reichen, da mein Gepäck noch nicht ge
bracht war, setzte mich auf das Sofa und malte mir voll Ungeduld deine
Überraschung aus, wenn du heimkommen würdest. Meinem liebenden, sehn
suchtsvollen Herzen währte dein Säumen unerträglich lange, und da ich ja
den Weg nach Belvedere sattsam kannte, so begleitete ich in Gedanken deinen
Gang, malte mir aus: jetzt ist er wohl dort — jetzt dort — und während sol
cher Gedanken muß ich wohl entschlummert sein, denn ich träumte äußerst
lebhaft, daß ich dir entgegenging und dich auch jetzt an der Stelle sah, wo ich
dir als Vision erschien. Ich wollte dir entgegeneilen, da riefst du mir zu: „In
meinem Morgenrock und Hausschuhen auf der Straße?“
Ich sah an mir herab, schämte mich und erschrak so sehr über meine Un
gehörigkeit, daß ich erwachte.“
Betroffen sahen Goethe und ich uns an. Er hatte die Worte gehört, welche
Goethe, wohl eine halbe Stunde entfernt, seiner Erscheinung zugerufen hatte.
Dieses unerklärliche Erlebnis wurde selbstverständlich auf das lebhafteste von
uns besprochen.“ So der Bericht. Diesen, als der Wahrheit entsprechend, unter
stellt, — und wir haben auf Grund zahlreicher ähnlicher Ereignisse keinen
Grund, an seiner Echtheit zu zweifeln — läßt sich die Vision nicht als Hallu
zination subjektiven Charakters ansehen, denn Goethe sieht den Freund nicht
so, wie er ihn in der Vorstellung hat, sondern so, wie er in seinem Hause, mit
seinen eigenen Kleidungsstücken angetan, sich darstellt, und der Freund im
Zustand der Somolenz ging ihm entgegen und sah ihn an der bezeichneten
Stelle. Wir haben in der von K. gegebenen Darstellung einen ausgesprochenen
Fall der Exkursion.
Von ganz besonderer Bedeutung ist in dieser Hinsicht der Fall des John
B l a c k , den M a t t i e s e n „das persönliche Überleben des Todes“ mitteilt.
Am 15. Dezember 1889, Sonntags, während des Morgengottesdienstes, sahen Miß
A. und Mr. B. (gleichzeitig und unabhängig voneinander, wird uns zu verstehen
gegeben) eine dunkel gekleidete Gestalt, die durch automatische Schrift angab,
daß, falls man abends sitze, sie versuchen wolle, sich zu zeigen und ihre
Wünsche zu äußern. Abends erhielt man Klopflaute im Tisch, und Miß A.
sah die Gestalt, eines Mannes auf einer gewöhnlichen Hospitalbahre liegen und
anscheinend seinen Doppelgänger daneben stehen. B. sah gleichzeitig die ste
hende Gestalt. Durch Klopflaute gab darauf dieses Wesen seinen Namen be99

kannt: John Black, und seine Adresse: Wassergasse, Brixton, (Waterlane Brix
ton, eine südliche Vorstadt von London), Kendal Villas 2. Einmal gestorben
durch Erschütterung des Rückenmarks, (once dead) S. Bartholomäushospital.
Was man für ihn tun könne? Bitten Sie Gertrud um das Testament. Wo diese
lebe? Bitten Sie Dr. Fife um Beistand. Was dessen Adresse sei? Montpellier
platz 42. (Ein Adreßbuch erwies die Richtigkeit der Angabe.) Was Gertruds
Familienname sei? Tryon. Wann er gestorben sei? 13. Januar, schien die Ant
wort zu sein. Ich war es, der Gertrud nach dem Unglücksfall vergaß. Bitte,
suchen Sie Gertrud auf und geben Sie ihr Geld zum Unterhalt. Wo er Gertrud
zuletzt gesehen habe? Richmond. Hier mußte abgebrochen werden. Während
der ganzen Zeit machte die Gestalt Zeichen der Zustimmung, wenn ihre Klopf
laute verstanden wurden, und eine sehr kalte Luft blies zeitweilig über unsere
Hände. In einer zweiten Sitzung, am Abend des 18. Dezember, bat Black
durch dieselben Verständigungsmittel abermals um Beistand, gab an, der
Unglücksfall sei ein Zugzusammenstoß — nahe Viktoria-Bahnhof — gewesen,
als er aus Richmond kam; Symons — auch im Zusammenstoß — habe ihm
ärztliche Hilfe geleistet; er schulde der Gertrud Geld; man solle sich bei
Dr. Fife nach der Adresse erkundigen, nach Kendal Villas schreiben, wo seine
Frau — Witwe, warf- man ein — nein, Frau lebe — Eine Stimme, die schon
mehrfach sich mit Unterbrechungen den Klopftönen beigemischt hatte, wurde
hier lauter und sagte: „Es ist alles ganz richtig. Erkundigen Sie sich nach dem
Unglücksfall vom 1. Januar oder 31. Dezember.“ Auf Erkundigungen bei der
Polizeibehörde in Brixton lief unter dem 19. Dezember 1889 die Nachricht ein,
daß ein John Black in dem angegebenen Hause wohnhaft sei, am vergangenen
Sonntag die Tochter des Hausmeisters geheiratet habe, augenblicklich abwe
send sei, aber in einigen Tagen zurückerwartet werde. Nachforschungen in der
„Times“ brachten den Bericht über einen Zusammenstoß von Eisenbahnzügen
bei Longborough Junction, auf dem Wege von Richmond nach dem Viktoriabahnhof, am 31. Dezember 1888 zutage* worin als einer der am schlimmsten
Verletzten ein Mr. Black aus Brixton erwähnt wurde, der in das St. Bartho
lomäus-Spital hätte abgefertigt werden müssen. Ein Dr. Symons leistete den
Verwundeten Hilfe. Der Hausarzt dieses Hospitals gab auf telegrafische An
frage an, Black habe das Hospital am 11. Januar 1889 verlassen. In einer dritten
Sitzung am 21. Dezember 1889 machte Black in der bisherigen Weise noch
folgende Mitteilungen: Der wahre John Black ist hier, das bin ich . . . am
7. Januar 1889 (d. h. zur Zeit als er sich noch im Hospital befand) war (wurde?)
ich gezwungen, John Blacks Körper zu verlassen — John Black, in meinen
Körper ging ein anderer ein. Ich bin jetzt ohne Körper. Verstehen Sie nicht?
Ich und er sind ein und derselbe. Zwei in einem Körper. Ich heiratete Gertrud
Tryon. Nicht der andere. Ja, ja, helfen Sie mir — helfen Sie mir, Ihnen klar
zu machen.“ Auf die Frage, ob er mit Gertrud kirchlich getraut worden sei.
„Nein, ich versprach, sie im Januar zu heiraten. Ich will, ich muß Hilfe erlan
gen. Ich war sieben Tage besinnungslos, und als ich zu mir selbst kam sah
ich eben den anderen in meinem Körper. Ich konnte nicht wieder hinein darum
ist es mir nicht möglich, mein Versprechen zu halten.“ Ob er nicht irgend
welchen Einfluß auf John Black habe und wieder in seinen Körper eingehen
könne? „Ich kann es, wenn er fürchterlich aufgeregt ist. Ich flehe Sie an, hel
fen Sie mir.“
Handelt es sich in den angegebenen Fällen um die Exkursionen Lebender,
so haben wir in dem Folgenden einen Fall der Exkursion eines bereits Ver
storbenen. Es handelt sich um eine Miß Minnie W i l s o n . Sie "wurde in einer
Sitzung der Londoner G. f. ps. F. einem Kreuzverhör unterworfen, und so meint
Mattiesen, dem wir den Bericht entnehmen, darf ihren Aussagen das höchste
Vertrauen geschenkt werden, das die Erinnerung an abnorme Erfahrungen
beanspruchen kann.
Die Tatsachen sind nach Mattiesen II, 389 kurz folgende:
„Am Mittwoch, den 29. Mai 1907, erschoß sich in London ein angesehener
Offizier, Kapitän O l d h a m , infolge der Ablehnung eines von ihm gemachten
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Heiratsantrages. Sein Patenkind, die 17jährige Miß Wilson, mit der er in sehr
herzlichen Beziehungen gestanden hatte, genoß zur Zeit, obgleich selbst nicht
katholisch, ihre Erziehung in einem belgischen Konvent. Ihre Mutter, eine
gute Freundin des Selbstmörders, meldete der Tochter erst eine Woche nach
dem Ableben den plötzlichen Tod des Onkels Oldham und den Tag seines Be
gräbnisses, aber nichts weiter. Am Sonnabend, den 1. Juni, war Miß Wilson in
der Kirche ihres Konvents damit beschäftigt, der Möre Columba beim Säu
bern zu helfen. „Ich stand auf einer Leiter, um ein Bildwerk abzustäuben,
als ich zu meiner ziemlichen Überraschung ein Mädchen, das vor einiger Zeit
die Schule verlassen hatte, in der Kleidung einer Nonne auf mich zukommen
und mir winken sah, daß ich ihr folgen sollte: es verursachte mir einen ziem
lichen Schock, mich selbst auf der Leiter zu sehen, während ich doch der Nonne
folgte. Durch eine Seitentür der Kirche erreichte ich die nicht öffentliche
Kapelle der Nonnen auf einem Wege, den ich nie zuvor betreten hatte. Wäh
rend ich in einer der Kirchenbänke kniete, war ich sehr erstaunt, Onkel Old
ham auf mich zukommen zu sehen. Mir schien, daß etwas nicht in Ordnung sei,
weil er einen so schmerzlichen Ausdruck hatte; er nahm meine Hand in die
seine und sagte, er habe etwas sehr Unrechtes getan, und es würde ihm sehr
helfen, wenn ich für ihn betete; dann sagte er mir, daß er von der Frau, die
er liebte, abgewiesen worden sei und sich in Verzweiflung erschossen habe . . ,
Als ich mich plötzlich wieder auf der Leiter fand, muß ich etwas bleich aus
gesehen haben; Möre Columba veranlaßte mich daher, mich auf eine Weile
hinzulegen . . . Einige Tage danach hörte ich von Mutter, daß Onkel Oldham
wirklich plötzlich gestorben sei. Es erschütterte mich, da ich nicht wußte, wem
ich glauben sollte.“ Diese Aussage ist am 15. März 1908 verfaßt. Vom 4. Sep
tember 1907 stammt ein ausführliches Zeugnis seitens der Mutter. Wir erfah
ren daraus, daß die zuerst gesehene Schulfreundin zu jener Zeit tatsächlich
den Schleier genommen hatte, wovon Miß Wilson aber nichts wußte; daß der
Weg zur Kapelle sie durch das Refektorium der Nonnen führte, welches nie
mand außer diesen betreten durfte., das sie aber zutreffend zu beschreiben
imstande war, (einschließlich eines Bildes an der Wand, von dessen einer Ge
stalt mehrere rote Bänder herabhingen), daß, als sie in der Kapelle nieder
kniete, sie jemand nahe fühlte und, auf blickend, Onkel Oldham gewahrte, daß
nach den Reden des Kapitäns dieselbe Nonne sie wieder hinausführte und sie
sich in benommenem Zustand auf der Leiter fand, jedoch imstande war herab
zusteigen.
Aus Miß Wilsons Verhör durch die G. f. ps. F. am 30. März 1908 kann
schließlich noch erwähnt werden, daß sie weder die Dame kannte, welche
Kapitän Oldhams Hand zurückwies, noch von seiner Liebe überhaupt gewußt
hatte, daß der Nonne, welche sie geführt hatte, das Innere des Refektoriums
bekannt war, daß diese aber den Verstorbenen nicht kannte, daß die roten
Bänder auf dem Bilde im Refektorium in triefendem Blut auf einem Heiligen
bilde sich befanden, wie Miß Wilson feststellen konnte, als sie am Ende des
Semesters gelegentlich einer Preisverteilung das Refektorium zum ersten Mal
betrat —, daß Kapitän Oldham in der Kapelle ihre Hand zu berühren schien,
sowie daß sie nichts von dem Rückwege aus der Kapelle bemerkt habe und
sich nicht nochmals auf der Leiter stehend gesehen habe . . . Die Möglichkeit,
daß Miß Wilson durch Zeitungen von Kapitän Oldhams Tode erfahren habe,
muß als ausgeschlossen gelten. Zeitungen drangen in den Konvent überhaupt
nicht ein, Briefe an die Schülerinnen wurden geöffnet, ehe sie abgeliefert
wurden.“
Beachtenswert ist ein Experiment, das Professor B a r a d u c -Paris im Juli
1909 gemacht hat und über das der erwähnte S t a u d e n m a i e r berichtet.
Er gab in der Hypnose einem Medium den Befehl, sich um 10 Uhr schlafen
zu legen, dann zu exkursieren und in Baraducs Experimentierzimmer, das eine
halbe Stunde entfernt lag, zu erscheinen. Sie sollte hier eine Wage, die sich
unter einer versiegelten Glasglocke befand, herunterdrücken und somit einen
elektrischen Klingelkontakt auslösen. Zur Beobachtung des Phänomens hatte
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er eine Hellseherin bestellt, die in Gegenwart von mehreren geladenen Gelehr
ten kurz nach 10 Uhr meldete: „Ich sehe ein Phantom durch das Fenster her
einsteigen.“ Das Läuten der Glocke war so lebhaft, daß es auch von Personen
außerhalb des Experimentierraumes gehört wurde. Nach Entfernung des Sie
gels und der Glasglocke ergab sich, daß man die Wage mit 26 Gramm belasten
mußte, um sie zum Ausschlagen zu bringen. Baraduc wollte mit seinem Expe
riment die Unabhängigkeit der Seele, bzw. des ätherischen Körpers von dem
physischen nachweisen, von jedwedem substantiellen Träger, wie Gehirn oder
Nervenfasern.
Man hat vom animistischen Standpunkt aus die Exkursion als eine
doppelte gegenseitige Telepathie ausgedeutet. Dem widerspricht aber unter
anderem, daß der Exkursierende sich selbst sieht, seinen eigenen Leib,
den er eben verlassen hat. Andere, die diesem Umstand mehr Rechnung tra
gen, meinen, so Osty und Dr. Sollier, daß die seelischen Funktionen auf den
Doppelgänger übergehen, sodaß dieser den anderen, also den inkarnierten
Teil sieht. Infolge der Verminderung bzw. Aufhebung der Empfindungsquali
täten dränge sich dem Subjekt die Vorstellung auf, daß es nicht mehr in sei
nem Körper lebe,, und so gelange es dahin, daß es die Gesichtsvorstellung des
Körpers objektiviere. Auch das kann nur als eine Teilerklärung angesehen
werden, denn so mag das Phantom den andern sehen, aber man sieht nicht
nur vom Phantom aus sich, sondern auch von sich aus das Phantom.
Das Unkörperliche beherrscht das Körperliche und ist daher, obgleich
nicht im Raum, so doch seiner Kraft nach überall gegenwärtig.
„Die Seele als ein Unkörperliches kann vom Körper nicht eingeschlossen
werden wie das Wild im Tiergarten oder die Flüssigkeit in einem Schlauch“,
so spricht P o r p h y r i n s , der Schüler des Neuplatonikers P l o t i n o s , der
von sich selber sagte, daß er viermal exkursierte.
Uns erscheint die Exkursion als die Eingangsphase zur postmortalen Existenz.
Die Exkursion ist ein vorübergehender Tod, wie auch der Tod als eine dau
ch
ernde Exkursion aufgefaßt werden kann.
C. DIE SPUKPHÄNOMENE
Im Zusammenhang mit dem exkursierenden Double stehen die Spukphä
nomene. Sie charakterisieren sich insgesamt dadurch, daß sie an eine bestimmte
Örtlichkeit gebunden sind.
Die Einteilungsgründe sind mannigfach: man kann den ’Spuk nach den
Sinnesorganen gruppieren, auf die er sich bezieht, als hörbares, sichtbares,
tastbares Phänomen. Bisweilen mag auch die Geruchswahrnehmung eine
Rolle spielen. Eine unbedingt saubere Scheidung nach den Sinnesqualitäten
ist jedoch nicht durchführbar, da sich im allgemeinen die mannigfachen Sinneseindrücke miteinander vermischen. Trotzdem lassen sich die vom Ohr wahr
genommenen Eindrücke — Umherwerfen und Zerschmettern von Gegenstän
den, Rauschen von Kleidern, Schlürfen von Schritten, ein vernehmbares Stöh
nen, Seufzen, Schluchzen — von den sichtbaren wohl unterscheiden: Licht
erscheinungen und Phantome. Die Vorgänge, die sich in solchen Formen ab
spielen, können von objektiver Bedeutung sein, — Geschirr oder Fensterschei
ben liegen tatsächlich zertrümmert am Boden — es kann aber auch so sein,
daß nur der Eindruck der mannigfachen Geräusche besteht, während die be
treffenden Gegenstände sich am Ende des Lärms unversehrt vorfinden. Man
wird in dem letzteren Falle sich berechtigt finden, von subjektiv- halluzinato
rischen Vorgängen zu sprechen, was sich jedoch bei den ersteren verbietet.
Was hinsichtlich der Entstehung von den hörbaren Phänomenen gilt, das
dürfte auch von den sichtbaren gelten. Auch diese wird man, wenn sie von
einer einzelnen Person wahrgenommen werden, als Halluzinationen betrachten
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dürfen. Man wird aber sowohl hinsichtlich der physikalischen wie auch der
phantomatischen Erscheinungen nicht mehr ohne weiteres von Halluzinationen
sprechen können, wenn einerseits der Lärm weithin vernommen wird, auch
außerhalb der begrenzten Örtlichkeit, oder wenn das Phantom, von mehreren
Zeugen wahrgenommen, sich über einen längeren Zeitraum zu bestimmten
Zeiten und nach längeren Pausen in derselben Form manifestiert
Auffallend bei den Spukerscheinungen ist die Tatsache, daß auch bei dem
örtlich gebundenen Spuk fast immer eine medial beanlagte Person, meist
junge Mädchen oder Knaben, sich in der Nähe befinden, sodaß manche Sach
kenner der Überzeugung sind, daß jedes Spukphänomen mediumistischen Ur
sprungs sei. Dem widerspricht aber der Umstand, daß der Spuk häufig an
demselben Ort noch fort dauert, wenn die ursprünglichen Bewohner das Spuk
haus längst verlassen haben, und daß der Spuk diesen nicht an ihren neuen
Wohnort folgt. Aus diesem Grunde scheint manchen Forschern auf diesem
Gebiet die psychometrische Hypothese als annehmbarer. Dieser zufolge besitzt
die Materie die Fähigkeit — analog unserm Gehirn — mitgeteilte Eindrücke
in potenzieller Form aufzubewahren, um sie zu gegebener Zeit unter der aus
lösenden Einwirkung einer sensitiven Person zu emanieren. Es wäre demnach
die festgegebene Situation das Wesentliche. Sie würde verharren, und sie
würde in der Lage sein, sich immer wieder mit einem ihren Ursprüngen ent
sprechenden Inhalt zu erfüllen. Natürlich hat nicht jeder Inhalt die gleiche
Kraft der Einprägsamkeit: Vorfälle von besonders dramatischer und leiden
schaftlicher Natur würden, wie in unserm Fleisch, so auch in .dem molekularen
Gefüge der Wände und Möbel tiefer reichende Spuren hinterlassen. Diese
Situationen in ihrer potentialen Wirkensmöglichkeit würden unverwüstlich
im Raum fortbeharren, eingebettet in ein geistiges Fluidum, in dem sie den
Ort ihrer dauernden Aufbewahrung fänden.
Es waren unter anderen besonders die Professoren William J a m e s und
Theodor F l o u r n o y , die sich zur Erklärung der Spukphänomene dieser
Hypothese bedienten. Jedoch so bestechlich wie diese Theorie auch sein mag,
so stehen Ihr doch gewichtige Tatsachen entgegen. Sie erklärt vieles, aber nicht
alles. Sie kann unter anderem den Spuk nicht erklären, der sich in neuen
Wohnungen wiederholt; da sie ja frei von psychometrischen Einprägungen
sind; außerdem kann sie nicht erklären, warum nicht in allen Häusern,, in denen
sich Todesfälle ereigneten, auch in dramatischer Form ereigneten, der Spuk
einsetzt, warum nur in wenigen auserwählten. Sie kann auch nicht erklären,
wie es möglich ist, daß die Ereignisse terminmäßig auftreten, oder aufhören,
wenn ein vorgebrachter Wunsch des Phantoms seine Erfüllung gefunden hat.
Die einfachste Hypothese ist hier wie in zahlreichen anderen Fällen die
telepathisch-spiritistische: der telepathisch wirkende Agent erteilt die Impulse
zur Wiederverkörperung, wobei der Stoff für diesen Vorgang einem anwesen
den Medium entnommen werden mag. Letzten Endes stoßen wir in diesen
weitschweifigen Erörterungen auf dieselben Zusammenhänge, wie wir sie auch
anderswo feststellen konnten, daß man vieles animistisch oder als kausal
natürlich begründet auffassen kann, daß aber in allem ein unauflösbarer Rest
verbleibt, der uns zu der spiritistischen Auffassung hindrängt. Es ist dieses die
Auffassung, der B o z z a n o in einer auch in deutschei’ Übersetzung vorliegen
den Arbeit „die Spukphänomene“, übersetzt und herausgegeben von Willy
K. J a s c h k e , Bamberg 1930, zum Durchbruch verhelfen will. Im Sinne Karl
du Preis spricht er von einem Monoideismus nach dem Tode, den er in Ana
logie zu dem somnabulen Monoideismus stellt und dessen Wesen darin besteht,
daß eine einzige Idee das ganze Gebiet des Bewußtseins eindeutig beherrscht
und dabei eine solche Kraft erlangt, daß sie aus sich unwiderstehlich zur Ver
wirklichung drängt und daß sie, selbst von dem subjektiven Träger losgelöst,
in sich einen so festen Bestand aufweist, daß sie in sich fortbestehn und sich
zu gegebener Zeit manifestieren kann.
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Von 532 durch Bozzano untersuchten Fällen hält er 311 für hinreichend
verbürgt, um sie genau wie jedes andere statistische Material verwenden zu
können. Unter diesen 311 Fällen befanden sich 76, die er als hinreichend
identifiziert erachtete, und darunter wieder 41 Fälle, bei denen die Phantome
nicht gleich erkannt wurden, sondern nachträglich erst aus Bildern und
sonstigen äußeren Umständen identifiziert werden konnten. 114 Fälle kenn
zeichneten sich dadurch, daß die Phantome die anwesenden Personen wahr
zunehmen schienen, 91 dadurch, daß die Absicht, sich zu bekunden, vorlag,
sei es durch vorsätzliches Klopfen, (11 Fälle) sei es durch sprachliche Verlaut
barungen, (21 Fälle) sei es durch mimische Zeichen (14 Fälle) oder durch
Todesankündigung. (18 Fälle)
Auf Grund einer eingehenden Analyse der von ihm als hinreichend ver
bürgt angegebenen Falle kommt Bozzano zu der Auffassung, daß das gemein
same Grundelement wahrscheinlich in der spiritistischen Auffassung liege, nur
mit dem Unterschied, „daß die Erscheinungen einerseits durch eine vorwiegend
telepathische Tätigkeit, andererseits durch eine vorwiegend mediumistische
Tätigkeit hervor gerufen würden.“
Eine besondere Form des Spuks ist jene, die man sogenannten Poltergeistern
zuschreibt und über die neuerdings mehrfache Berichte, auch aus Deutschland,
im Umlauf sind. Wir unterscheiden mit Harry P r i c e von dem ansässigen
den spontanen Poltergeist. Jener macht sich immer in dem gleichen Hause
oder an dem gleichen Ort bemerkbar; dieser steht in Verbindung mit einer
bestimmten Person, die als Energiespender dient. Man könnte die beiden
Arten mit gewissen krankhaften Vorgängen vergleichen, die sich, etwa wie
das Asthma, auf innere Vorgänge neurotischer Natur oder auf äußere allergi
scher zurückführen lassen. In der einen Gruppe handelt es sich nämlich um
eine von außen eingreifende Potenz, die sich auch der Energie einer anwesenden
Person bedienen mag, in der anderen um eine innere Zerrissenheit des Men
schen, sodaß er durch eine Entladung überspitzter Gemütszustände nach außen
abreagiert, was ihn innerlich belastet. Man pflegt in diesem Sinne von einem
unterbewußten Willen zu sprechen, der die Gegenstände in Bewegung setzt.
Sei dem, wie ihm sei, jedenfalls sind diese Erscheinungen, wie die Spukphä
nomene überhaupt, am weitesten verbreitet. Man findet sie in allen Zonen und
bei allen Völkern der Gegenwart sowie der Vergangenheit.
Schon P l i n i u s der Jüngere (61/62 bis etwa 113 n. Chr.) berichtet über
eine Gespenstergeschichte, die sich in Athen zugetragen haben soll und die
in allen Einzelheiten das Gepräge der neueren und neuesten phantomatischen
Erscheinungen an sich trägt.
Es handelt sich in dem Bericht des Plinius um einen ortsgebundenen Spuk.
In der Stille der Nacht macht sich ein Rasseln mit Ketten bemerkbar, das
man zuerst in der Ferne vernimmt, das dann immer naher kommt und sich
als Geist eines Verstorbenen darstellt, eines Greises, der abgemagert erscheint,
der vor Schmutz starrt, der einen langen Bart trägt, dessen Haare sich sträu
ben und der sich an den Händen mit Ketten gefesselt findet, die er, grausen
erregend, schüttelt. Die Bewohner des heimgesuchten Hauses, von Furcht
ergriffen, verlassen fluchtartig den unseligen Ort, der schließlich von einem
stoischen Philosophen, namens A t h e n o d o r o s , gemietet und exorziert wird.
Der Geist, so heißt es, führt unsern Stoiker in ein Kellerverließ, in dem
sich die Gebeine eines in Ketten geschlagenen Menschen befinden. Man holt
die Gebeine hervor, bestattet sie der Tradition gemäß, und der Zauber hört
auf.
Besonders eingehend hat sich Johannes I l l i g (Ewiges Schweigen) mit
den Spukphänomenen befaßt, weil er in ihnen den einzigen unbestreitbaren
Weg zur Befestigung der spiritistischen Theorie zu finden meint. In den Spuk
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Phänomenen, sofern jede Einwirkung von selten eines Mediums fortfällt, sind
die besten Beweise für ein Überleben des Todes gegeben, in dem ortsgebunde
nen Spuk, „der einen Verlauf von solcher Eigengesetzlichkeit annimmt, daß
man nach Abwägung aller Umstände einfach zu der Schlußfolgerung gezwun
gen ist: hier liegt die Kundgebung eines Verstorbenen vor, den man erkennt,
nicht aus dem Namen, den er sich gibt, oder aus dem Bild, in dem er erscheint,
sondern aus den Gesamtumständen und aus der Psychologie_ der spukhaften
Kundgebungen, insofern als sie eine Fortsetzung seiner individuellen Persön
lichkeit darstellen“. Er führt nun 17 derartige Fälle an, unter denen besonders
jener bekannt geworden ist, der unter dem Namen „der Lotscher“ von ihm dar
gestellt wurde.
Wir berichten ausführlicher einen Fall, der als „klassisch“ bezeichnet wird
und der neben dem „Spuk von Großerlach“ weithin großes Aufsehen erregt
hat. Es handelt sich um den von dem Pfarrer Johann Christoph B l u m h a r d t
mit der G o t t l i e b i n D i t t u s erlebten Spukgeschichte, wie sie von dem
Pfarrer Friedrich Z ü n d e l mitgeteilt wird: „Die Krankheit der Gottliebin
Dittus, Auszug aus dem Werk von Pfarrer Johann Christoph Blumhardt. Ein
Lebensbild von Friedrich Zündel, Pfarrer, Zürich 1887.“ Blumhardt
(1805—1880) hat die grausenerregenden Offenbarungen unheimlicher Kräfte
in einem von seiner kirchlichen Oberbehörde verlangten Bericht selbst nieder
gelegt. Dieser Bericht fand gegen den ausgesprochenen Willen des Verfassers
bald den Weg in die Öffentlichkeit, und das veranlaßte Blumhardt, um den
vielfachen Entstellungen entgegenzutreten, hundert sorgfältig durchgearbeitete
lithographierte Exemplare herauszugeben, die er mit dem Wunsche einleitete,
man möge diesen seinen Aufsatz nicht weiter verbreiten. Die Szene spielt in
Möttlingen, einem kleinen Dorf westlich von Stuttgart, in den Jahren
1840—1842. Die Hauptperson ist unter den fünf Geschwistern der Familie
Dittus, die am 13. Oktober 1815 geborene Gottliebin.
Seit die strenggläubige Familie im Frühjahr 1840 eine neue Wohnung be
zogen hatte, glaubte die Gottliebin eine eigentümliche Einwirkung auf sich zu
spüren, derzufolge es ihr vorkam, als sehe und höre sie mancherlei Unheim
liches im Hause. Gleich am ersten Tage bekam sie einen Anfall, bei dem sie
bewußtlos zu Boden fiel. Nicht nur sie, auch die Geschwister hörten im Hause
ein Gepolter, Geklapper und das in den Spukphänomenen allgemein bekannte
Schlürfen in den verschiedenen Wohnräumen. Das Gepolter wurde immer
ärger, sodaß auch die Bewohner der oberen Etage dadurch aufgestört wurden,
ja, die ganze Nachbarschaft geriet in Erregung über den weithin wahrnehm
baren Lärm. Dieses Schlürfen und dieser Lärm schien in Zusammenhang zu
stehen mit einer weiblichen Spukgestalt, die ein totes Kind auf den Armen
trug und die der Gottliebin nachts erschien, sich vor ihrem Bett hin- und her
bewegend, mit den Worten: „Ich will Ruhe haben.“ Blumhardt nimmt sich des
beunruhigenden Zaubers an, indem er sich mit sechs bis acht gottesfürchtigen
Menschen, darunter der Schultheiß und einige Gemeinderäte, zusammentut,
um eine nächtliche Inspektion des Spukhauses vorzunehmen. Je zwei und
zwei verteilen sich in und um das Haus. Schon beim Eintritt Blumhardts in
die Wohnstube kamen ihm zwei gewaltige Schläge aus der Kammer, in der die
Gottliebin lag, entgegen. In kurzer Zeit erfolgten ihrer mehrere, heißt es wei
ter in dem Zündelschen Bericht: „Töne. Schläge. Klopfen der verschiedensten
Art wurden gehört. Die Wächter draußen und im oberen Stock hörten das
gleiche. Sie sammelten sich nach einiger Zeit in der unteren Wohnung, weil
sie sich überzeugten, daß alles, was sie hörten, hier seinen Grund haben müsse.“
Der Tumult schien größer zu werden, als Blumhardt anriet, einen geistlichen
Liedvers zu singen, und als er einige Worte betete. In drei Stunden wurden
25 gewaltige Schläge auf eine gewisse Stelle in der Kammer vernommen, die
so gewaltig wurden, daß der Stuhl daselbst auf sprang, die Fenster klirrten
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und Sand von der Oberdecke niederfiel, und ferne Ortsbewohner an ein Neu
jahrsschießen erinnert wurden. Daneben ließen sich stärkere und schwächere
Töne, oft wie ein Spiel "mit den Fingern oder ein mehr oder minder regel
mäßiges Umhertüpfeln, vernehmen, und man konnte dem Ton, der unter der
Bettlade, auf der die Gottliebin ausgekleidet lag, hauptsächlich zu entstehen
schien, mit der Hand nachfahren, ohne im geringsten etwas zu bemerken. Es
wurde alles aufs genaueste untersucht; aber ein Erklärungsgrund konnte auf
keine Weise gefunden werden. „Endlich", so erzählt Blumhardt, „gegen ein Uhr
nachts, da wir gerade in der Stube waren, rief mich die Gottliebin zu sich und
fragte, ob sie, wenn sie eine Gestalt sähe, sagen dürfe, wer es sei; denn sie
höre bereits sein Schlürfen. Das schlug ich ihr rund ab. Es war mir nun des
Unternehmens schon zuviel geworden, und ich wollte es nicht darauf ankom
men lassen, daß von so vielen Personen auch Unerklärliches gesehen werde.
Ich hieß sie daher aufstehen, hob die Untersuchung auf und sorgte dafür, daß
die Gottliebin alsbald in einem anderen Hause Unterkunft fand. So schieden
wir von dem Hause.“ Am folgenden Tage, als die Gottliebin besuchsweise in
ihre alte Wohnung zurückkehrte, erlag sie wieder einem Ohnmachtsanfall,
nachdem sie in der Kammer die Gestalt des toten Weibes mit dem Kind ge
sehen hatte. Und so setzte sich der Spuk bis in den Anfang des Jah
res 1844 fort.
Unter den zahlreichen Spukerscheinungen, die neuerdings aus den ver
schiedenen Teilen Deutschlands gemeldet werden, erwähnen wir den, der sich
in der Gemeinde Damm, 12 km östlich von Wesel gelegen, abspielt und der
uns in Hinsicht auf den Bericht des Ortslehrers an seine vorgesetzte Behörde
als besonders glaubwürdig erscheint.
Medium ist ein etwa lOjähriges Mädchen, namens Irmgard K r ü g e r , ein
normal entwickeltes und geistig regsames Kind. Der Spuk geht vor sich in
einem Raum, in dem vordem der verschollene Vater geschlafen hat. Irmgard
begibt sich zu Bett, und der unheimliche Zauber beginnt. Zu Anfang hört
man ein Klopfen, Schaben, Kratzen; dann beginnen die Stühle zu rücken; sie
werden umhergeschleudert, fliegen in Richtung auf das Kopfende des Bettes,
in dem sich die Irmgard befindet, um sich dort freischwebend zu erhalten.
Starke Männer versuchen, einen dastehenden Stuhl festzuhalten; aber es ge
lingt ihnen nicht; er entzieht sich ihren Händen, Drei schwere Männer setzen
sich auf einen rotgarnierten Sessel, der trotz dieser Last „ruckt und schabt wie
ein wildes Tier in seiner Fessel." Irmgard legt sich auf den Teppich, der, von
unsichtbaren Händen gehoben, das Kind einwickelt. „Unglaublich! Unheimlich!“
so endet der Berichterstatter der NRZ Nr. 229 seine Darstellung, indem er sich
für die Erklärung dieses sonderbaren Falles keinen anderen Rat weiß als den
des Hamlet:
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy. I, 5.
Die Spukerscheinungen lassen sich unter allen okkulten Phänomenen am
wenigsten auf animistische Weise erklären. Hier reicht weder die telepathische
Infektion noch die so sehr beliebte Halluzinationstheorie zur Erklärung dieser
sonderbaren und weit verbürgten Erscheinungen aus. Was die letztere Theorie
anbetrifft, so meint ein so hervorragender Kenner der okkulten Phänomene
wie F. W. M y e r s , daß sich derartige Halluzinationen nach allen vorliegenden
Zeugnissen der psychiatrischen Literatur nicht nach weisen lassen.“ Myers
kommt nach Erwägung aller Gegenargumente zu dem Schluß, daß allein die
spiritistische Deutung in der Lage sei, die Spukerscheinungen, insbesondere
die der Kollektivbeeinflussungen, zu erklären.
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D. TELEPLASTIK
Man bezeichnet mit diesem von Schrenck-Notzing herstammenden, aber
wiederum auch stark umstrittenen Wort die plastische Erscheinung von Teil
oder auch von Vollphantomen. Das Wort Teleplastik will sagen, daß es sich
um die plastische Verwirklichung menschlicher oder auch untermenschlicher
Gestalten oder Teilgestalten handelt. Daß der Stoff zum Aufbau der phantomatischen Gebilde dem Medium und den Beisitzern entnommen wird, darf als
verbürgt angesehen werden, seitdem die Wageexperimente C r a w f o r d s
nachgewiesen haben, daß das Medium durch die Abgabe des M e d i a l u m s
bis auf die Hälfte seines Eigengewichts an das Phantom abgeben kann. Damit
aber, daß eine Stoffabgabe stattfindet, ist noch nichts gesagt über Ursache und
Ent stehungs weise des Phantoms. Es ist durchaus nicht ausgemacht, ob die
Ursache in dem psychischen Bereich des Mediums liegt oder ob sie darüber
hinausgreift.
Stark mit Theorie belastet erscheint der von dem Physiologen Charles
R i c h e t vorgeschlagene Ausdruck eines „ E k t o p l a s m a s “ , unter dem er
herausgestülpte Protuberanzen, die unter dem willensmäßigen Einfluß des
Mediums stehen, meint. „In ähnlichen Gedankengängen“ bewegt sich E n r i c o
M o r s e 11 i, der von einer biopsychischen Kraft spricht, von ektenischen Vi
brationen oder Emanationen die das Medium nach einem selbstgeformten
Modell hinausprojiziert.
S c h r e n c k - N o t z i n g bringt die medianimen Effloreszenzen mit den
tierischen Pseudöpodien der Amöben, Heliozoen und Radiolaren in Verbindung.
Dr. G e 1 e y meint, daß wir Analogien in der Histolyse gewisser Insekten
haben, in der Puppe, — der Teildematerialisation ihres Organismus — in der
Zurückführung der histolysierten Gewebe auf ein amorphes Magma und die
darauf folgende Materialisation eines neuen Organismus.
Jedoch brechen wir mit diesen theoretischen Erwägungen zunächst ab, und
wenden wir uns den Tatsachen zu. Da haben wir zunächst einen Fall, den
man als Vorstufe zur Phantomatik betrachten könnte und über den
J. H. S c h u l t z „Das autogene Training, Leipzig 1932“ berichtet, ein Fall, der
sich als Folge des von ihm vorgeschlagenen Trainings bei einem 47 Jahre
alten Nervenarzt ereignete. Der Arzt machte an sich Beobachtungen, die er in
der folgenden Weise beschreibt: „Ich hatte beim Üben mit dem rechten Arm
und in vollkommen klar erhaltenem Bewußtseinszu stand die unabweisbare
Erfahrung, „als ob“ sich außerhalb des leiblichen Armes, der auf dem Stuhl
ruhte, noch ein zweiter um etwa einen halben Meter tiefer befände. Die Erfah
rung hatte durchaus den Charakter eines gefühlhaften, sehr wahrnehmungs
nahen Erlebens, keinesfalls den einer bloßen „Vorstellung“. Der Nebenarm,
wenn ich so sagen darf, ließ sich leicht durch entsprechende innere Einstellung
bewegen. Ein Leibhaftigkeitsunterschied deutlich erfaßbarer Art zu der „ge
wußten“ Realextremität konnte in der Selbstbeobachtung nicht konstatiert
werden. Bei anderen Versuchen erschien das Phantom in einer Entfernung
von schätzungsweise einem und einem halben Meter vom Körper entfernt,
ohne daß dadurch seine Zugehörigkeit zum Ich irgendwie anders gewesen
wäre als im eben geschilderten Falle.“ Hier noch eine persönliche Erfahrung.
In der schon angeführten Sitzung vom 15. Oktober mit dem Hamburger
Medium konnte ich folgendes feststellen: Die Planchette erhob sich in Kopf
höhe, sodaß ich mich von meinem Platz erheben mußte, wenn ich (durch meine
Hand) damit in Fühlung bleiben wollte. Ich folgte der Planchette mit der lin
ken Hand und tastete dann an dem Rand entlang mit der rechten. Mit dieser
stieß ich auf eine zarte Hand, die einer jungen weiblichen Person angehören
mochte. Sie war weich und wohlgebildet. Es konnte nicht die Hand der rechts
von mir sitzenden Frau sein, denn deren Hand war stärker und härter. Es
konnte auch nicht die Hand der links von mir sitzenden Person sein, denn
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diese wäre nicht in der Lage gewesen an mir vorbeizugreifen, um ihre Hand
an die Planchette zu legen, da die Hand, die ich abzutasten Gelegenheit hatte,
sich an der ihr abgewandten Seite der Planchette befand. Das Medium selbst
kam auch nicht in Betracht, denn es saß mir gegenüber, von zwei zuverlässigen
Personen an der Hand gehalten. Außerdem hätte es auch, ohne sich vom
Platz zu erheben, die Planchette nicht erreichen können. Der Raum war zudem
hinreichend erleuchtet, sodaß ich das Medium, vor mir dasitzend, beobachten
konnte. Ich tastete an der Hand und weiterhin an dem Arm, der bekleidet
war, entlang, bis ich im freien Raum endete. Der Arm war körperlos; es war
ein manifestierter Unterarm mit der zarten Hand, welche die Planchette hielt.
Die Handfläche lag auf der Planchette, der zarte Daumen befand sich darunter,
das heißt, die Planchette wurde von einer abtastbaren Hand schwebend
erhalten.
Vielseitiger als dieses schlichte Erlebnis, das aber immerhin einen starken
persönlichen Erlebniswert besitzt, sind die von der weltbekannten E u s a p i a
P a l l a d i n o hervorgebrachten Phänomene.
a) Eusapia Palladino
Es liegen über dieses bereits erwähnte Medium, das im Jahre 1918 in
Neapel gestorben ist, eine große Anzahl von Berichten vor, so von Lornb r o s o , F l a m m a r i on, B o t t a z z i von der Universität Neapel, Charles
R i e h e t, C o u r t i e r (Siehe Literaturverzeichnis), der über die Erfahrungen
Mitteilungen macht, die in dem „Institut General Psychologique“ in 43 Sitzun
gen (1905—1908) gesammelt wurden und die u. a. dahin lauten, daß von den
Anwesenden menschliche Formen gesehen und Berührungen empfunden wur
den. Die gelegentlichen und teils skeptischen Bemerkungen von Max D e s s o i r ,
L i p p s , M o l l und M ü n s t e r b e r g haben diesen eingehenden Versuchen
gegenüber kein Gewicht. Dessoir selbst schwankt. Münsterberg ließ nach ein
getretener Verdunkelung einen Teilnehmer, ohne daß Eusapia von seiner An
wesenheit wußte, auf sie zukriechen und plötzlich zugreifen. Dieser behauptete,
einen unbeschuhten Fuß ergriffen zu haben. Als man Licht machte, erwies
sich der Fuß der Eusapia aber als beschuht. Beachtenswert ist der Umstand,
daß Eusapia bei dem Zugriff einen gellenden Schrei ausstieß, ein sicheres Zei
chen dafür, daß man den exteriorisierten Körperteil erfaßt hatte. Alle, die
längere Zeit mit der Eusapia experimentierten, setzen sich für die Echtheit der
Phänomene ein, so Richet, der an die 100 Sitzungen mit ihr abgehalten hat,
so auch Prof. Enrico M o r s e l l i , ein Gelehrter von anerkanntem Ruf, „Positi
vist und absoluter Gegner der spiritistischen Theorie. Er hat ein zweibändiges
Werk über die Eusapia verfaßt mit dem Titel „Psicologia e Spiritismo. Impres
sion! e note critiche sui fenomeni medianici di Eusapia Palladino, 2 Bände,
Turin 1908.“ Eusapia ist, wie fast ausnahmslos alle Medien, Spiritistin. Sie
glaubt unter dem Einfluß eines gewissen John King zu stehen, der sich als
Bruder der Katie King des William Crookes und als ihr Vater aus einem frü
heren Leben ausgibt. (Siehe Seite 116 ff.) Es erscheinen Hände, Köpfe, halbe
Büsten mehrerer Personen, die teils sichtbar sind, teils hinter dem sich auf
blähenden Vorhang des Kabinetts hindurch sich ertasten ließen. Im Kabinett,
vor dem Eusapia sitzt, fand man gelegentlich Abdrücke menschlicher Hände,
die sich in einem dort aufgestellten Behälter mit Modellierton eingeprägt fan
den. Wir geben einige Daten aus dem Bericht Morsellis, der die Tatsächlichkeit
der Materialisationen bedingungslos zugibt. Er stellt die plastische Bildung
von Händen fest, die von den Sitzungsteilnehmern erfühlt, und von denen
sie gedrückt und ergriffen wurden. Es handelt sich um Hände verschiedener
Herkunft: so einmal um eine robuste Männerhand, die nicht die der Eusapia
sein konnte. Auch konnte M. sehen, daß es sich um isolierte Hände handelte,
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die mit keinem sichtbaren Körper in Zusammenhang standen und die auch
nicht mit einem unsichtbaren Körper in Zusammenhang stehen konnten, denn,
so sagt er, „hätte jene Hand, die hoch über der Eusapia erschien, einer ganzen
Gestalt angehört, so hätte der Kopf derselben über die Zimmerdecke hinaus
ragen müssen." Morselli ist der Ansicht, daß Eusapia Hände und Köpfe organi
sieren kann, die nicht mit einem menschlichen Körper Zusammenhängen, ein
Umstand, den er ausdrücklich betont. Die räumliche Lage dieser Hände und
Köpfe ist verschieden, bald befinden sie sich mehr, bald weniger vom Boden
entfernt. Die Hände, die Morselli betastete, erwiesen sich als echt: sie hatten
Handfläche, .Finger, Daumen, Puls; sie waren aus Fleisch und Bein. Gelegent
lich einer Sitzung wurde Morsellis linke Hand von einei' medianimen ergrif
fen, in die. Höhe gehoben und an eine Stirn geführt, dorthin, wo der Haar
ansatz beginnt. Morselli konnte feststellen, daß es sich um reichliches Haar
handelte, das sich als gescheitelt und gewellt ergab, daß sich darunter eine
gewölbte und breite Stirn befand. Als Morselli einmal in der Sitzung einen
Teilnehmer darauf aufmerksam machte, daß immer nur eine Hand erscheine,
kamen bald darauf zwei, eine rechte und eine linke. Die Hände waren nach
oben gerichtet, sodaß sie den Eindruck erweckten einer Person anzugehören,
die sich unterhalb der Kette der Teilnehmer befand. In der Sitzung vom
8. Juni 1901 erschien zur größten Überraschung Morsellis eine ganze Gestalt,
die er aber nicht sah, die er aber durch den Vorhang hindurch abtasten konnte.
In einer späteren Sitzung, am 1. März 1902, erhob sich der Vorhang plötzlich
in einer Höhe von zwei Metern über den Boden; es erschien die Gestalt einer
jungen Frau, von der er die obere Körperhälfte sah, die den Eindruck erweckte,
als ob sie im eigenen Licht, das dem des Mondes glich, leuchtete. Der Körper
befand sich in einen Stoff aus feinstem Gewebe gehüllt, das wie ein weißer
Schleier von den Schultern herabhing. Ein Turban bedeckte die Stirn und
ein Band, das um den Hals geschlungen war, außerdem das Kinn nach Art
der Türkinnen. Die Erscheinung blieb 15—20 Sekunden, und als Morselli
äußerte, daß er sie wegen der Binden nicht deutlich sehen könne, erhob das
Phantom beide Hände und enthüllte mit graziöser Geste das Gesicht, neigte
anmutig den Kopf wie zum Gruße und verschwand. In derselben Sitzung
erschien dann noch hinter den geöffneten Vorhängen des Kabinetts die obere
Hälfte der Gestalt eines kräftigen und starkknochigen Mannes mit einem
Stierhals und breiter Brust: John K i n g . Das Phantom blieb eine Minute,
grüßte und löste sich auf. Währenddessen lag das Medium gebunden, halb
lethargisch auf der Matratze, klagend und schwitzend. Man befreite ihr die
Arme aus den Fesseln, die ihr Schmerz verursachten, ließ aber die Füße und
die Brust gebunden.
Es zeigt sich eine dritte Erscheinung: ein junges, weibliches Wesen* man
sieht den Kopf, den Hals, die rechte Schulter, einen kleinen Teil der Brust und
einen Arm, das Ganze orientalisch drapiert. Im ganzen macht auch diese
Erscheinung wie die beiden voraufgegangenen den Eindruck des Unfertigen
und Unvollendeten. Im Gegensatz zu den beiden anderen Phantomen erschien
das Gesicht nicht wie bei jenen weiß, sondern in der natürlichen Farbe, auch
hatten Auge und Nase dunkle Schatten wie eine lebende Person, die von der
Seite angeleuchtet wird. Auch zeichnete sich ein Schatten der Erscheinung auf
der Wand; sie war also, meint Morselli, im Gegensatz zu den beiden anderen,
die flach und ohne Dichte zu sein schienen, fest und kompakt. Dieses Phantom
blieb einige Sekunden, loste sich aber nicht wie die beiden anderen auf, son
dern zog sich mit Verneigungen in das Kabinett zurück. Zum Schluß zeigten
sich noch zwei Phantome gleichzeitig: eine ältere Frau mit einer Haube, die
mit einem gekräuselten Band eingefaßt war, der obere Teil der Büste mit
einem Schal bedeckt, der über der Brust zusammengezogen war, und zu ihrer
Rechten das Phantom eines Kindes im Alter von drei bis vier Jahren. Das
Kind küßte wiederholt die sich zu ihm herabneigende weibliche Gestalt, Da
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John Erbarmen mit dem klagend daliegenden Medium verlangte, so schloß
man die Sitzung.
E. M o r s e 1 1 i, Direktor der psychiatrischen Universitätsklinik zu Genua,
der auch mit den verschiedenen Betrugsmöglichkeiten vertraut zu sein be
hauptet, erklärt, daß er von der Echtheit der Erscheinungen vollkommen über
zeugt sei. Betrug und Täuschung seien weit wunderbarere Annahmen, wenn
sie möglich gewesen wären, als die Materialisationen selbst. Und wie er, so
waren auch die Physiologen R i e h e t von der Sorbonne, L u c i a n i von der
Universität Rom, B o t t a z z i von der Universität Neapel, ferner die Professo
ren der Psychiatrie und Neurologie Sante de Santis (Rom), Lombroso (Turin),
Pio Foa (Turin), Herr und Frau C u r i e , P e r r i n und P o i n c a r e (Paris),
die Astronomen S c h i a p a r e l l i (Mailand), F l a m m a r i o n (Paris), die Psy
chologen und Philosophen C o u r t i e r (Paris), B er g s o n (Paris), F 1 o u r n o y
(Genf), wie F. W. M y e r s und Oliver L o d g e von der S. P. R., sowie auch
O c h o r o w i c z und A k s ä k o w von der Echtheit und Tatsächlichkeit der
supranormalen Fähigkeiten des Mediums überzeugt.

b) Eva C., alias Marthe Beraud, auch Eva Carriere
Einen eingehenden Bericht über dieses Medium, der auch das Entstehen
der phantomatischen Erscheinungen genau beschreibt, gibt uns der Pariser
Arzt Dr. G e l e y , der mit ihm unter dem Beisein seines Impresario, der Mme
B i s s o n , vom September 1916 bis April 1918 experimentiert hat, nachdem
schon zuvor (1905) Charles R i c h e t in der Villa des Generals Noel in Algier
zahlreichen Materialisationsphänomenen der Marthe Beraud, die mit dem ver
storbenen Sohn des Generals verlobt gewesen war, beigewohnt hatte.
Die von Geley .aufgezeichneten Beobachtungen ergeben folgendes Bild:
Die Phänomene beginnen mit Schmerzempfindungen des Mediums. Dieses
stößt Seufzer und abgerissene Klagen aus. Die Klagen erreichen ihren Höhe
punkt im Augenblick des deutlichen Beginns des Phänomens; sie nehmen ab
oder hören auf, wenn es vollendet ist. Das Erscheinen der Substanz wird im
allgemeinen angekündigt durch das Auftreten feuchter, leuchtender, weißer
Flecken von der Größe einer Erbse bis zur Größe eines Fünffrankenstückes:
sie sind da und dort auf dem schwarzen Kleid des Mediums verstreut, vor
allem auf seiner linken Seite. Diese Erscheinungen bilden ein Ankündigungs
phänomen, das ziemlich lange, manchmal drei Viertelstunden bis zu einei
Stunde vor den anderen Phänomenen auftritt. Gelegentlich fehlt dieser Vor
bote, zuweilen auch folgen ihm keinerlei Erscheinungen. Die Substanz im
eigentlichen Sinne geht von dem ganzen Körper des Mediums aus, besonders
aber von seinen natürlichen Öffnungen und den Extremitäten, von dem Schei
tel des Kopfes, den Brustwarzen und den Fingerspitzen. Meistens kommt die
Substanz aus dem Mund, wo der Vorgang auch am leichtesten zu beobachten
ist. Man sieht sie dann aus der inneren Fläche der Wangen, dem Gaumensegel
und dem Zahnfleisch heraustreten. Die Substanz zeigt sehr verschiedenes Aus
sehen: bald zeigt sie sich — und das ist besonders charakteristisch — als dehn
barer Teig, als protoplastische Masse, bald bildet sie zahlreiche dünne Fäden,
bald Schnüre von verschiedener Dicke oder schmale starre Strahlen, bald breit
auseinandergefaltete Bänder, bald auch zeigt sie sich als Membran, als Stoff,
als dünnes Gewebe mit unbestimmten und unregelmäßigen Umrissen. Das
seltsamste Aussehen hat zeigt sie als breit aus einander gefaltete Membran mit
Fransen und Falten. Die Menge der ausgeschiedenen Substanz ist ganz ver
schieden: zuweilen gering, zuweilen beträchtlich, mit allen Zwischenstufen. In
gewissen Fällen bedeckt sie wie ein Mantel das ganze Medium.
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Die Substanz kann drei verschiedene Farben zeigen: Weiß, Schwarz, Grau,
am häufigsten Weiß, zuweilen alle drei Farben zugleich. Die Sichtbarkeit ist
sehr veränderlich: sie kann mehrmals hintereinander zu- oder abnehmen,
langsam oder auch schnell. Die Substanz ist beweglich. Sie erscheint weich
und elastisch, wenn sie sich ausbreitet; hart und knotig und faserig, wenn sie
Schnüre bildet Sie steigt, fällt, dreht sich; sie ist sehr empfindlich. Jede Be
rührung wirkt als Schmerz auf das Medium zurück, führt zur Auflösung und
zur Zurückziehung. Sie hat eine unüberwindliche Tendenz zur Organisation.
Sie bleibt nicht lange in ihrem ursprünglichen Zustand. Häufig geht die Orga
nisation so schnell vor sich, daß es unmöglich ist, die ursprüngliche Substanz
zu sehen. Manchmal sieht man zugleich die amorphe Substanz und mehr oder
weniger mit ihrer Masse verschmolzene Bildungen, z. B. einen Finger, der
mitten in den Fransen der Substanz hängt. Man sieht sogar Köpfe, Gesichter,
die von der Substanz umhüllt sind. Die Bildungen sind nicht leblos, sondern
biologisch lebendig. Oft fehlt das Relief, die Formen sind dann flach. „In ge
wissen Fällen sah ich (Geley) eine flache Hand oder ein flaches Gesicht erschei
nen, das sich dann dreidimensional vollständig oder unvollständig ergänzte.“
Es ist nicht zweifelhaft, und darin stimmt der Verfasser mit Schrenck-Notzing
überein, daß die wallenden Schleier, die Turbane und ähnliche Verzierungen,
mit denen sich die „Phantome“ oft bekleiden, Unvollkommenheiten oder Lükken ihrer soeben entstandenen Organisation verhüllen.
Neben den vollständigen oder unvollständigen Formen gibt es noch eine
wunderliche Gruppe von Bildungen: Scheinbilder von Fingern, die nur die
allgemeine Form auf weisen, die ohne Wärme, ohne Biegsamkeit und Gelenke
sind, Scheinbilder von Gesichtern, die Bildern, Ausschnitten oder Masken glei
chen. Diese Scheinbilder haben manche Beobachter verwirrt. „Man könnte mei
nen“, rief Herr de F o n t e n a y aus, „daß eine Art böser Geist sich über die
Beobachter lustig macht.“ G e l e y meint: „diese Scheinbilder erklären sich leicht
als Erzeugnisse einer Kraft von geringerer parapsychologischer Leistungsfähig
keit. Wie die normale Psychologie, so hat auch die übernormale ihre gelun
genen und mißlungenen organischen Formen, ihre Mißbildungen und ihre
Dermoid zysten, Neoplasmen. Das Gebilde steht während der ganzen Dauer
seiner Erscheinung in physiologischer und psychologischer Hinsicht mit dem
Medium durch eine Nabelschnur in Verbindung. Selbst wenn man diese Schnur
nicht sieht, ist die Verbindung stets eine sehr enge. Jeder Eindruck, den das
Ektoplasma erfährt, teilt sich dem Medium mit und umgekehrt. Alles be
weist, daß das Ektoplasma (Teleplasma) das teilweise exteriorisierte Medium
selbst ist.“
Aus allem, was wir heute wissen, sagt G e l e y , ergibt sich: „Die Grund
bedingung der Teleplastik ist eine anatomisch-biologische Dezentralisation des
Körpers des Mediums und eine Exteriorisation der dezentralisierten Elemente
im amorphen (festen, flüssigen, gasförmigen) Zustand. Diese Dezentralisation
begleitet die Loslösung eines beträchtlichen Teiles der Lebensenergie die, auf
diese Weise befreit, zu mechanischer Energie werden kann, woraus sich Tele
kinese und Klopftöne erklären.“
Vordem war Eva C. schon von S c h r e n c k - N o t z i n g untersucht wor
den. Das Ergebnis ist im wesentlichen dasselbe wie das vorhin gekennzeich
nete. An diesen Sitzungen nahmen auch die Ärzte G u l a t - W e l l e n b u r g
und Mathilde K e m n i t z teil. Beide behaupteten, Eva C. habe die von ihr
produzierten Phänomene durch Rumination her vorgebracht, das soll heißen,
sie habe auf Chiffon gezeichnete Bilder verschluckt, um sie dann hinter dem
Vorhang in der Sitzung heraufzuwürgen. Um das zu können, dazu gehöre
aber zumindest, wirft man ein, eine erweiterte Speiseröhre und eine Magendilitation. Beides ist bei Eva C. nicht nachweisbar. Hätte sie diese Chiffonlap
pen her auf gewürgt, so bliebe immer noch zu beweisen, wie sie diese kunst
gerecht entfalten und sogar mit einem Schleier drapieren konnte. Im GegenHl

satz zu den Aussagen der beiden Skeptiker, die das unerwartete Neue den
alten Gewohnheiten einbeziehen wollen, stehen die zusprechenden Behaup
tungen von zahlreichen Gelehrten und Forschern auf diesem Gebiete. Auch die
Londoner S. P. R. hat sich von der Echtheit der Phänomene überzeugt. Man
darf den einzelnen Fall nicht gesondert beurteilen; man muß die Gesamtzahl
ins Auge fassen, sodaß ein Phänomen das andere zu stützen in der Lage ist,
um zu klaren Entscheidungen zu kommen. Wenn sich die Fälle so häufen,
daß man hunderte von sonst gescheiten Menschen für betrogene Betrüger
erklären müßte, so wird man doch lieber zu deren Gunsten die Phänomene
für echt erklären. Obwohl von der Echtheit überzeugt, so hat doch S c h r e n c k N o t z i n g das Versuchsmedium den schärfsten Kontrollmaßnahmen unter
worfen, Lichtbildaufnahmen in großer Zahl gemacht — bis zu zehn fotogra
fische Apparate standen ihm zur Verfügung. — Die Bekleidung des Mediums
bestand in einer schwarzen Trikothose ohne Öffnung, darüber ein schwarzes
Kleid. Beide Kleidungsstücke wurden unmittelbar vor der Sitzung von dem
gänzlich entkleideten und an allen Leibesöffnungen untersuchten Medium
angezogen und untereinander sowie an den Händen vernäht. Später verwandte
man einen Trikotanzug, der so dünn und anliegend war, daß man die Gestalt
des Mediums hindurchleuchten sah, ein Umstand, der ein Verbergen von etwa
mitgebrachten Gegenständen unmöglich machte.
Es bilden sich trotzdem plasmatische Kopfformen, Kopffragmente; es
erscheint eine Frauenbüste, in graue Schleier gehüllt, in Höhe eines stehen
den Menschen, während zugleich der ganze Körper des Mediums, greifbar
und voll beleuchtet, auf einen Stuhl dahingestreckt zu sehen war. Eine Nonne
mit weißem Schleier wird sichtbar und dadurch besonders merkwürdig, daß es
der Mme B i s s o n gelang, ihr eine Haarlocke abzu schneiden, die sich durch
eine spätere Untersuchung als verschieden von dem Haar des Mediums ergab.
Köpfe, die an die bekannte Mona Lisa erinnern, erscheinen, ein Kopf mit den
Zügen des verstorbenen Gatten der Mme Bisson, Kopf ihres verstorbenen
Neffen etc.
Die Sitzungen erstreckten sich über den Zeitraum vom Mai 1909 bis August 1913.
Sie fanden vorübergehend in München, zumeist aber in Paris statt. Hier gelang es
am 23. Februar 1913 ein lebensgroßes Phantom mit männlichen Zügen neben dem
unbekleideten Medium zu fotografieren. Es fanden dann noch Sitzungen in
Paris in den Monaten Mai und Juni des Jahres 1914 statt, über die S e h r e n c L
N o t z i n g in den „Psychischen Studien“ berichtet. Die Erscheinungen entspre
chen den in München erzielten; sie finden die Bestätigung ihrer Echtheit durch
die Anwesenden, von denen besonders die englischen Forscher, wie Mr. C r a wf o r d , B. Y e a t s von der S. P. R., B e n e 11, Prof, der Philosophie zu Oxford,
dann auch C o u r ti e r und F l a m m a r i o n zu nennen sind. Die Echtheit der
Phänomene wurde ferner anerkannt von R i e h e t, B o i r a c , Rektor der
Universität Dijon, von dem Genfer Zoologen Prof. C l a p a r e d e , sowie von
Dr. B o u r b o n , der sich einundeinhalb Jahre lang mit dem Medium befaßte.
Eine weitere Bestätigung finden diese phantomatischen Vorgänge durch wei
tere Medien, von denen wir noch Franek K 1 u s k i erwähnen.

c) Franek Kluski
Er wurde in Warschau geboren, war zur Zeit als G e 1 e y mit
50 Jahre alt, ein Mensch von hoher Sensibilität, mit Zonen von
im Nacken, in der linken Achsel, insbesondere am Vorderarm.
und leicht erregbar, von hoher Intelligenz, Schriftsteller und
unterrichtet und sprachkundig.
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ihm arbeitete,
Hyperästhesie
Er ist reizbar
Dichter, sehr

Die Versuche mit Franek K l u s k i wurden im Institut m£tapsychique zu
Paris mit Unterstützung der Gesellschaft für psychische Forschung zu War
schau, des Grafen Jules P a t e c k i und des Obersten O k o l o w i c z , von Prof.
R i c h e t , Herrn A, de G r a m o n t und G e i e y durchgeführt.
Sitzungsraum im Institut: 9 m lang, 5 m breit, ohne Fenster, Rotlicht,
variabel von 0 bis 50 Kerzen. Die Phänomene spielten sich so ab, daß zuerst
ein starker Ozongeruch sich bemerkbar machte. Dann sah man um das Medium,
besonders oberhalb seines Kopfes, leicht phosphoreszierende Dämpfe wie eine
Art Nebel. Dieser Nebel erhob sich gewöhnlich, einem leichten Rauch ähnlich.
Zu gleicher Zeit erschienen Lichtschimmer, die offenbar Verdichtungsherde
waren. Sie machten den Eindruck von leuchtenden Teilen, im übrigen unsicht
barer Organe, insbesondere von Fingerspitzen oder Teilen von Gesichtern. Zu
letzt erblickte man gut ausgebildete Hände und Gesichter. Der Lichtschimmer,
bisweilen in der Größe eines Zwei- ja! Fünffrankenstückes, hatte häufig runde
Form, bestehend aus weißem Dampf, aus dem zwei oder drei leuchtende Punkte
herausstrahlten. Sie umschwebten das Medium, entfernten sich aber auch bis
zu 2,50 m. Die Materialisationen wurden festgestellt durch das Auge, den Tast
sinn und durch Abgüsse, durch Berührungen am Kopf und an den Händen der
Teilnehmer. Paraffinabgüsse, ein Verfahren, das 1875 in Amerika von dem
Geologieprofessor D e n t o n erfunden wurde und das in folgendem besteht,
wurden hergestellt: Ein Gefäß mit zerlassenem, auf heißem Wasser schwim
mendem Paraffin steht während der 'Sitzungen neben dem Medium. Die mate
rialisierte „Wesenheit“ wird gebeten, Hand, Fuß oder sogar einen Teil des Ge
sichts in das Paraffin zu tauchen. Es bildet sich fast augenblicklich eine diesem
Glied genau angepaßte Form. Die Form wird in der Luft oder bei Berührung
mit kaltem Wasser sofort hart. Darauf dematerialisiert sich das betreffende
Organ und läßt die Form zurück. Später kann Gips in die Form gegossen
werden, und, wenn man dann das Ganze in heißes Wasser taucht, das Paraffin
entfernt werden. Sc erhält man einen Gipsabguß.
Der von den Experimentatoren benutzte Kübel hatte 30 cm Durchmesser,
das Paraffin wog ein Kilogramm und stellte eine Schicht von 10 cm dar, Ent
fernung vom Medium 60 cm. Der Kübel stand auf einem Tisch, um den die
Experimentierenden Kette bildeten. Man erhielt neun Abgüsse: sieben von
Händen, einen vom Fuß, einen von Lippen und Kinn. Geley mischt dem Paraffin
heimlich Cholesterin bei, um Sicherheit zu haben, daß es sich um das bereit
gestellte Paraffin handelte. So findet er sich berechtigt, den Schluß zu ziehen:
die Formen sind aus unserem Paraffin und während der
S i t z u n g e n e n t s t a n d e n . Länge der Handformen 13 bis 14 cm, Breite
7 cm, vier rechte Hände, drei linke, ein linker Fuß. Die Paraffinschicht ist so
dünn, daß sie beim Zurückziehen der Hand hätte zerreißen müssen, wenn es
sich um einen normalen Vorgang gehandelt hätte. Außerdem würde es in
einigen Fällen unmöglich gewesen sein, die Hand aus der Hülle herauszuzie
hen. Was den Fußabguß betrifft, so trug das Medium Schuhe, der Abguß aber
zeigte einen nackten Fuß. Die mißlungenen Materialisationen hält Geley für
die Echtheit derselben noch bedeutungsvoller als die gelungenen; denn wie
sollte ein betrügerisches Medium auf diesen Einfall kommen? Betrug durch
Kautschukhände ist nach dem Zeugnis zahlreicher Maler, Bildhauer, Gips
gießer und Ärzte ausgeschlossen. Die Einwände gegen die Echtheit der Hände
lassen sich nicht aufrechterhalten; denn das Medium wurde immer an beiden
Händen gehalten. Man erhielt Kinderhände, obgleich kein Kind anwesend war.
Die Kontrolle durch Färbemittel und durch das Cholesterin beweisen, daß die
Abdrücke im Sitzungszimmer gemacht wurden. Die Hände hatten die anato
mischen Eigenheiten von Händen Erwachsener und die Größe von Kinder
händen. Geley laßt die Hände von einem Kunstgießer untersuchen: Herrn
Charles G a b r i e l l i, 6 rue de Cheroy, Paris; sie sind echt. Er äußert sich
abschließend wie folgt: „Aller Wahrscheinlichkeit nach geht der Anstoß zu
8 Sehöler,

Blick hinter den Vorhang
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den Phänomenen weder von der Psyche des Mediums noch von der Psyche
der anderen Teilnehmer aus. Gewisse experimentelle Erscheinungen sind ganz
deutlich auf einen fremden Willen zurückzuführen. In den großen mediumistischen Sitzungen geschieht alles so, als ob
I. die Auslösung der Phänomene, die Initiative, die leitende Idee, von auto
nomen und unabhängigen Wesen ausgingen und als ob
II. diese leitende, ursprünglich seelische Kraft sich in unentwirrbarer, nicht
zu analysierender Weise mit bewußten und unbewußten Elementen ver
bände, die dem Medium und den Experimentatoren angehören.“
Einen noch farbenreicheren Bericht als Geley gibt uns F. W. P a w l o w s k i ,
Professor der Anatomie an der Universität Michigan U. S. A.,i in der Zeitschrift
für Parapsychologie, Verlag Oswald Mutze, Leipzig. Pawlowski berichtet, daß
sich in Gegenwart Kluskis Klopftöne vernehmen ließen, daß Levitationen des
Tisches, der Teilnehmer und des Mediums stattfanden. Eine Besonderheit
Kluskis bildeten die Phantome. Nach einigen hörbaren Schlägen auf den Tisch
oder an die Wände erschienen leuchtende Sterne oder Funken, die sich über
den Tisch erhoben und die sich gegen die Decke bewegten. Die bläulichen Licht
funken schwankten zwischen Erbsen- und Haselnußgröße und erreichten oft
an Zahl ein Dutzend. Sie bewegten sich mit ziemlicher Geschwindigkeit über
den Plätzen der Teilnehmer nach allen Richtungen hin, formten sich zu
Schwärmen oder zu Paaren. Manche verschwanden, einige kamen paarweise
herab bis in die Nähe der Sitzungsteilnehmer.
Wenn sie sich in einem unge
fähren Abstand von 16 Zoll von mir befanden, sah ich zu meinem größten
Erstaunen, daß es menschliche Augenpaare waren. In wenigen Minuten formte
sich aus einem solchen Augenpaar ein vollkommen ausgebildeter Kopf, der
durch eine ebenfalls materialisierte Hand mit leuchtender Innenfläche sehr
gut beleuchtet war. Auf die Bitte: Komm doch zu mir herab, sah man, wie
sie auf dem kürzesten Wege wie ein Luftballon auf den Bittsteller zuflogen,
oft quer über den Tisch und mit der größten Schnelligkeit, wie Sternschnuppen.
Ferner berichtet Pawlowski über unsichtbare, jedoch durch Tritte, Krachen
des Fußbodens hörbare Phantome, deren lebende, sanfte Finger und Hände
ihn am Gesicht und a m ganzen Körper berührten. Die Phantome bewegten
Gegenstände, z. B. eine 30 Pfund schwere Bronzebüste oder einen mit Paraffin
gefüllten Eisentopf von 12 kg Gewicht. Ferner traten bei Rotlicht sichtbare
Erscheinungen auf. Pawlowski sah die Erscheinungen in so großer Nähe, daß
er ihren Atem hören konnte und auf seinem Gesicht ihren Hauch verspürte.
Pawlowski huldigt der spiritistischen Lehre, die auch von anderen namhaften
Forschem vertreten wird, so von dem bekannten Naturforscher Alfred Rüssel
W a l l a c e , geboren 1822, gestorben 1913, Vorgänger Darwins durch seine
Untersuchungen über die Entstehung der Arten und seine Ideen über Natur
züchtung, Erforscher des malayischen Archipels, Mitglied der Royal Society.
.Auf Grund seiner seit 1865 mit dem Medium M a r s h a i angestellten Ver
suche gelangte Wallace zu der Überzeugung, daß die animistische Hypothese
zur Erklärung der nicht zu beanstandenden Tatsachen unzureichend sei und
daß allein die spiritistische sich als annehmbar erweise. Dieselbe Ansicht ver
tritt M. J. M a x w e l l , avocat general bei dem Appellationsgerichtshof
zu
Bordeaux, und Cromwell V a r l e y , der Elektriker, der das erste transatlan
tische Kabel legte, und der die nichtinkarnierten Geister f ü r ebenso natürlich
hielt wie die inkarnierten. So ließen sich noch zahlreiche Namen anführen,
die der spiritistischen Ansicht huldigen. Wir sehen davon ab und wenden uns
den Vollmaterialisationen
zu, die uns noch eindringlicher die spiritistische
Deutungs weise empfehlen.
•) Siehe Literaturverzeichnis.
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E. VOLLMATERIALISATIONEN
Bedeutender noch als die plasmatischen Phänomene und sozusagen als
deren höchste Vollendung erscheinen die Vollmaterialisationen,
bei denen es
sich um die Verkörperung lebendiger Gebilde pflanzlicher oder tierischer Natur,
namentlich aber um menschliche Wesen handelt, die sich frei im Raume u m
herbewegen und die sich in Haltung und Gebärden in keiner Weise von dem
normalen Menschen unterscheiden.
Was die Erklärung dieser höchst seltsamen Erscheinungen anbetrifft, so
erfreut sich die sogenannte ideoplastische der weitesten Anerkennung. Sie
nimmt an, das Phantom werde unter dem Einfluß einer Vorstellungsidee des
Mediums durch Einschaltung gewisser Vitalpotenzen erzeugt: es wäre, so meint
man, die magische Imagination des Mediums, die das phantomatische Gebilde
hervorbrächte.
Diese Theorie nun setzt nicht nur die Willensfreiheit, sondern auch eine
der Willkür des Mediums unterstehende Gestaltungskraft voraus. Nun ist
aber das Medium der unbedingt passive Teil; aktive Naturen eignen sich
erfahrungsgemäß gar nicht f ü r plasmatische Versuche. Man müßte also anneh
men, daß trotz der äußeren Passivität das Unterbewußtsein des Mediums be
sonders aktiv wäre. Da nun der Trance sehr stark der Hypnose gleicht, von
der man weiß, daß der Hypnotisierte das passiv hingegebene Objekt des Hyp
notiseurs ist, so dürfte auch das Trancemedium in einem ähnlichen Sinne das
Objekt einer über seinen eigenen Bereich hinausgreifenden Macht sein. Die
Hypothese, welche in allen Fällen das Medium als Schöpferin der Materia
lisationen erklärt, so sagen wir mit dem bekannten Forscher auf medialem
Gebiet, mit dem Obersten Peter, lehrt damit ein Wunder, das den spiriti
stischen Gedankengang in den Schatten stellt.. Es ist nicht denkbar, daß das
Medium eine so klare Vorstellung von den strukturellen Verhältnissen eines
mineralischen Gefüges, einer pflanzlichen Gestalt, eines tierischen Körpers oder
gar eines so hoch gesteigerten Wesens wie der Mensch in seinem physischen und
psychischen Habitus bis in die feinsten Papillarlinien einer Hand, wie sie uns
die Abdrücke veranschaulichen, haben sollte, um alles das aus eigener Phan
tasie zu erzeugen. Wenn es so auch undenkbar erscheint, daß das Medium ein
präformiertes System der zu verwirklichenden
Gestalt in allen Einzelheiten
besitzen sollte, so geht doch unbestreitbar der Anstoß zu den ph automatischen
Bildungen von dem Medium aus; aber diese selbst bilden sich aus einer
uns wie ihm unbekannten Quelle herauf.
Im Grunde genommen sind hier die Zusammenhänge zwischen Ursache und
Wirkung nicht wunderbarer, als wenn wir mit einer oft nur vagen Vorstel
lung organbedingte Handlungen herbeiführen oder wenn durch eine bloße
Vorstellung, wie etwa die Organneurosen lehren, tiefgreifende Veränderun
gen, Konversionen ganzer Systeme, aus einer uns ebenfalls unbekannten
Quelle hervorgehen.
Wenn wir sagen, der Anruf gehe von dem Medium aus, so ist auch dies nur
in einer allgemeinen Form zu verstehen, da ja das Medium nicht weiß, wen
der Anruf im besonderen trifft, wer darauf in plasma tisch er Verwirklichung
antwortet. Die animistische Theorie muß der spiritistischen gegenüber zu sehr
verwickelten Formulierungen greifen; sie muß das Medium zu einem gott
ähnlichen Wesen emporschrauben, da sie ihm die Befähigung zuerkennt, den
a n ihm au fbr echenden Gedanken unmittelbar konkrete Gestalt zu verleihen,
das heißt Gedanken, von denen es nicht einmal als ausgemacht gelten kann,
ob wir ihnen oder sie vielmehr nicht uns Audienz erteilen, Es geht uns eben
schwer ein, daß die Phantome nichts weiter als inkarnierte Erinnerungsbilder
des Mediums oder gar der Sitzungsteilnehmer sein sollen, also Manifestationen
von Wesen, deren konkrete Gegenwart selbst n u r mit metaphysischen Erwä
gungen unterbaut werden kann.
Wir brechen damit ab und wenden uns den Tatsachen zu, die in einer
überwältigenden Fülle vorliegen und aus der wir eine kleine Auslese d a r
bieten, die sich auf die am besten verbürgten Fälle bezieht.
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a) Crookes — Florence Cook
Großes Aufsehen erregten die phantomatischen Erscheinungen des William
gest. 1904).
C r o o k e s . Sein Medium war die damals 16jährige Florence C o o k , (geb. 1856,
In den Sitzungen erschien ein weibliches Wesen, das sich Katie K i n g
nannte und das angab, vor zweihundert Jahren unter Karl I. und Karl II, als
Hofdame gelebt zu haben. Ihren damaligen Namen gab sie als Annie M o r
g a n an. Die Gestalt wandelte frei umher, zeigte sich drei Jahre hindurch,
wurde wiederholt neben dem Medium gesehen, so daß eine Transfiguration
durch das Medium nicht annehmbar erscheint. Auch war sie nicht, wie es bis
weilen der Fall ist, der Doppelgänger des Mediums.
„Ich habe“, so berichtet Prof. Crookes, „die absolute Gewißheit, daß Miß
Cook und Katie zwei verschiedene Persönlichkeiten sind, wenigstens, was
ihre Körper anbelangt. Viele kleine Zeichen, welche sich auf dem Gesicht
der Miß Cook finden, fehlen in dem der Katie. Das Haar der Miß Cook ist
von einem so dunklen Braun, daß es beinahe schwarz erscheint. Eine Locke
von Katie, welche sie mir aus ihren schweren Zöpfen abzuschneiden erlaubte,
(nachdem ich mit dem Finger bis zum Haaransatz getastet hatte), ist von
goldigem Kastanienbraun. Eines Abends zählte ich die Pulsschläge der Katie;
ihr Puls schlug regelmäßig 75, während jener der Miß Cook einige Augen
blicke später 90 schlug, eine bei ihr gewöhnliche Frequenz. Ich legte mein
Ohr an Katies Brust und konnte ihr Herz im Innern schlagen hören; ihr
Puls ging regelmäßiger als der Pulsschlag der Cook. Miß Cook trug Ohrringe,
während Katies Ohren nicht durchbohrt waren. Und warum nicht schließlich
erinnern an die vollkommene psychologische Individualität der Katie King,
die durchaus verschieden von der des Mediums war und die stets eine deut
liche Absichtlichkeit zeigte?“
Mr. H a r r i s o n , der Herausgeber des „Spiritualist“, berichtete, daß Katie
einst aus dem unteren Teil ihres Gewandes ein Dutzend Stücke heraus
geschnitten habe, um sie unter die Anwesenden zu verteilen. Sie bewegte sich
durchaus frei umher, unterhielt sich mit den Sitzungsteilnehmern, erzählte
den Kindern des Crookes von ihren Abenteuern in Indien etc. Sie wird sogar
v;on Crookes fotografiert, manchmal mit ihm zusammen, einmal sogar mit
dem Medium. Über die Art des Fotografierens äußert sich Crookes selbst in
folgender Weise: „Während der fotografischen Aufnahmen (es waren fünf
Apparate mit Platten verschiedener Größen aufgestellt) hüllte Katie ihres
Mediums Kopf in einen Schal, um zu verhindern, daß Licht auf ihr Gesicht
falle. Ich zog häufig den Vorhang von einer Seite weg, von dort, wo Katie
demselben nahestand, und es war eine gewöhnliche Erscheinung für uns
sieben oder acht im Laboratorium Anwesenden, Miß Cook und Katie zu glei
cher Zeit unter dem vollen Glanze des elektrischen Lichts zu sehen. Wir
sahen bei dieser Gelegenheit nicht das Gesicht des Mediums wegen des
Schals; aber wir sahen dessen Hände und Füße; wir sahen, wie es sich unbe
haglich unter dem Einfluß des starken Lichts regte, und wir hörten gelegent
lich sein Seufzen.“ Nicht ohne Rührung liest man Katies Abschieds worte,
die sie an das Medium, die Florence Cook, richtete. Wir geben sie mit dem
Wortlaut wieder, wie sie von Alexander A k s a k o w niedergeschrieben worden
sind: „Von Anbeginn ihrer Erscheinungen hatte Katie erklärt, daß sie sich
nur während dreier Jahre würde materialisieren können, daß bei Ablauf die
ser Zeit ,ihr Werk vollbracht sein würde“ und daß sie sich dann nicht weiter
in einer physischen, sichtbaren und handgreiflichen Weise manifestieren
könne, sondern daß sie sich, in einen erhabenen Zustand übergehend, ihrem
Medium nur auf eine wenigei' sinnlich wahrnehmbare Weise mitteilen werde.
Der so angekündigte Termin lief im Mai 1874 ab; die letzte Seance wurde
von Katie für den 21. Mai festgesetzt; sie fand bei Mr. Crookes um 23 Uhr
abends statt. Folgendes sind seine Worte über die letzten Stunden der An
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Wesenheit Katies: Als die Zeit kam, ihren Abschied zu nehmen, bat ich sie
um die Gunst, sie als Letzter sehen zu dürfen. Als sie demnach jeden von
der Gesellschaft zu sich gerufen und einige Worte zu ihm insbesondere ge
sprochen hatte, gab sie einige allgemeine Anweisungen für die zukünftige
Leitung und Beschützung der Miß Cook . . . Dann forderte sie mich auf, mit
ihr in das Kabinett einzutreten, wo sie mir erlaubte, bis zum Ende zu ver
weilen. Nachdem sie den Vorhang zugezogen hatte, sprach sie eine Weile
mit mir, dann durchschritt sie das Zimmer bis zu Frl. Cook, die regungslos
am Boden lag. Sie neigte sich zu ihr herab, berührte sie und sagte: „Wach
auf! Florie wach auf! Ich muß Dich jetzt verlassen.“ Frl, Cook wachte auf und
flehte unter Tränen die Katie an, doch noch einige Zeit zu verweilen. „Meine
Liebe, ich kann es nicht, mein Werk ist getan: Gott segne Dich.“ Dann spra
chen sie einige Minuten miteinander, bis schließlich Frl. Cooks Tränen sie
am Sprechen hinderten. Ich eilte herbei, um Frl C.ook zu unterstützen, die
auf dem Boden zusammen gesunken war und krampfhaft schluchzte. Ich
schaute umher, aber Katie und ihr weißes Gewand waren verschwunden.“
„Wollte man sich einbilden, daß die Katie King der letzten drei Jahre das
Ergebnis eines Betruges gewesen wäre, so würde diese Tatsache mehr der
Vernunft und dem logischen Denken widerstreben als der Glaube an ihre
Tatsächlichkeit", so äußerte sich Crookes, und diese Äußerung wiederholte
er 24 Jahre später auf einer Versammlung in Bristol in einer Rede, die große
Beachtung fand. Über die Strenge, mit der von Seiten Crookes’ die Experimente
durchgeführt wurden, berichtet in ausführlicher Weise der berühmte Physiker
Cromwell Fleetwood V a r 1 e y, Mitglied der Royal Society. Er beschreibt das
Sitzungszimmer und die Vorkehrungen zur Überwachung des Mediums. Alle
Bewegungen des Mediums wurden durch einen Galvanometer kontrolliert . . .
„Gegen Schluß der Sitzung", sagt Varley in seinem Bericht, „wurde das Zim
mer verdunkelt, und Katie gestattete mir, mich ihr zu nähern. Sie ließ mich
dann ihre Hand ergreifen: dieselbe war lang, ganz kalt und klebrig. Ein oder
zwei Minuten später hieß mich Katie, ins Dunkelzimmer zu gehen, um Miß
Cook zu wecken. Ich fand sie in einem tiefen Entzückungszustand in ihrem
Lehnstuhl zusammengekauert da sitzen, ihr Kopf auf die linke Schulter ge
senkt, ihre rechte Hand hing herab. Ihre Hand war k l e i n , w a r m und
t r o c k e n und nicht lang, kalt und feucht wie die Katies." Katie verlangt
von den Anwesenden Bleistift und Papier; sie schreibt, ohne daß der Galva
nometer, mit dem Miß Cook verbunden ist, sich regt. Katie bewegt dann,
auf Varleys Bitten hin, ihre Handgelenke, öffnet und schließt die Finger,
aber der Galvanometer bleibt stationär. Wäre die Schreibende Miß Cook
gewesen, so hätte der Galvanometer, mit dem Miß Cook verbunden war,
um mindestens 10 Grad schwanken müssen, ein Beweis, daß sie die Schrei
bende nicht war. „Dieses“, sagt Varley, „behaupte ich ganz entschieden; es
beweist, daß Miß Cook sich nicht nur im Dunkelzimmer befand, während
Katie in Sicht war, sondern daß sie sich auch vollkommen ruhig verhielt.“
Soweit Varley.
Und Charles R i c h e t, der Nobelpreisträger und Physiologe an der Sor
bonne, erklärt die Ergebnisse der Experimente Crookes’ trotz der späteren
Entlarvung des Mediums als vollkommen gesichert. C’est du granit, heißt
es bei ihm. — Trait& de M tapsychique, Paris 1922, S. 35.
b) Wallace — Monck
Beachtenswert in Hinsicht auf die Materialisationsphänomene ist die ge
richtliche Aussage des oben erwähnten Alfred Rüssel W a l l a c e . Das Medium,
über das Wallace seine Aussagen macht, heißt M o n c k . Sie lauten also:
„Es war in den ersten Nachmittagsstunden eines hellen Tages in einem nicht
im geringsten verdunkelten Zimmer, daß ich mit Herrn W e d g w o o d und
dem G e i s t l i c h e n St. M o s e s meine erste Sitzung mit Monck hatte. Als
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das Phantom erschien, befand ich mich nicht mehr als 2,5 m von Monck ent
fernt. Dieser stand aufrecht und schien sich in Trance zu befinden. Nach
wenigen Augenblicken kam ein leichter, weißer Rauch aus der Brustseite
seines Anzuges; die Dichtigkeit des Rauches nahm zu; weiße Flocken beweg
ten sich in der Luft und dehnten sich vom Boden bis zur Schulter Moncks aus.
Allmählich trennte sich diese Wolke vom Körper Moncks, der, mit seiner
Hand zwischen sich und der Wolke hindurchfahrend, sagte: „Seht!“ Die
Wolke entfernte sich von ihm bis auf drei Meter, dann verdichtete sie sich
und nahm die Gestalt einer in weiße Gewänder gehüllten weiblichen Gestalt
an; Monck klatschte leicht in die Hände, das Phantom tat dasselbe: man hörte
das entstehende Geräusch. Endlich näherte sich das Phantom langsam dem
Medium und begann zu verblassen. Die Bewegung der weißen Materie zeigte
sich wieder und kehrte in das Medium zurück, aus dem sie entstanden war.“
Uber denselben Monck berichtet weiter ein Mitarbeiter des Wallace auf
dem Kongreß der anglikanischen Kirche, (1905) nämlich der Archidiakon
C o 1 1 e y. Es erschien, führt Colley aus, in Gegenwart des Mediums ein klei
ner Knabe, im Alter von 6 bis 7 Jahren, der sich von einem gleichaltrigen
Kinde in nichts unterschied. Im Lichte von drei starken Gaslampen war er in
allen Teilen und Bewegungen wohl zu sehen. Auch Colley berichtet, daß ein
Dampfstrahl aus der linken Brustseite des Mediums hervortrat, aus dem
sich dann die Erscheinung bildete. Das Kind klatschte in die Hände, sprach
und reichte jedem der fünf Anwesenden den Mund zum Kuß. Das Medium
beriet ihn wie ein älterer Bruder und ließ ihn verschiedene Gegenstände
umhertragen. Endlich näherte sich dieses Phantom mit hingehendem Vertrauen
dem Schöpfer seiner ephemeren Existenz, in den es zusehends verschwand.
An demselben Abend erschien noch eine reizende Frauengestalt. Nachdem
sie einige Augenblicke unter uns verweilt hatte, konnte ich in aller Muße
beobachten, wie sie wieder in das Medium zurückkehrte. Ich lehnte mich an
das Medium, umschlang es mit meinem linken Arm, legte mein linkes Ohr
an seine Brust und stellte die aufgeregten Schläge seines Herzens fest. Nur
wenige Zentimeter von der sich auflösenden Frauengestalt entfernt, konnte
ich die Reinheit ihrer Züge und die Schönheit ihrer Augen und Haare beob
achten. Dann spricht Colley noch von einer Bekannten, einer ihm und seiner
Frau befreundeten Person, namens A l i c e . Sie kam aus der linken Brust des
Mediums, wie Eva dem Adam entstieg. Uber eine halbe Stunde sprach diese
liebe Freundin mit uns, während sie sich bemühte, uns klar zu machen, daß
sie es wahrhaftig sei. Es wurden Erinnerungen an eine glückliche Vergangen
heit ausgetauscht, und zum 'Schluß, bevor sie in das Medium verschwand, be
auftragte sie uns mit Grüßen an alle Bekannten, die dieser Sitzung nicht
beiwohnen konnten.
Bemerkenswert ist noch, daß in einer Sitzung zur gleichen Zeit vier Per
sonen erschienen, zwei weibliche und zwei männliche Gestalten, von deren
Händen und Füßen man Abgüsse nahm. Man wird, da es sich hier um vier
Personen handelt, kaum annehmen können, daß Monck sie alle in seinem
Kabinett versteckt gehalten habe, um sie in einem unbewachten Augenblick
den überraschten Zirkelbeisitzern zu präsentieren.
c) Ohlhaver — Tambke
Weit bekannt geworden sind die Materialisationen, die durch das Medium
B. T a m b k e verwirklicht wurden, dank der Schrift ihres späteren Gatten,
des Hamburger Kaufmanns und Erfinders Hinrich O h l h a v e r . Er gibt in
dieser in hunderttausenden von Exemplaren verbreiteten Schrift eine genaue
Schilderung der merkwürdigen Vorgänge.
In einer Sitzung, die in Wilhelmsburg bei Hamburg im Hause der Betty
Tambke in Gegenwart von 18 Personen stattfand, erscheint zuerst eine Ge*) Siehe Literaturverzeichnis.
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stalt, die von den Anwesenden als Margaritta freudig begrüßt wird. Sie geht
unter den Anwesenden umher, magnetisiert einen Herrn, der an Bronchial
katarrh litt, magnetisierte ferner noch eine ältere Dame und den schmerz
haften linken Arm Ohlhavers. Dann erschien, ebenso wie Margaritta in leuch
tendes Weiß gekleidet, Frau Tambke, die Mutter Bettys und die Frau des
anwesenden Vaters Tambke. Sie winkte ihre beiden jüngeren Kinder heran,
herzte und küßte sie und setzte sich auf eine Aufforderung hin ihrem Mann
für einige Augenblicke auf den Schoß, indem sie ihm liebkosend über die
Wange strich. Dann erhob sie sich wieder, drückte Vater Tambke die Hand
zum Abschied, ging langsam und zögernd an der ganzen vorderen Sitzreihe
vorbei, wo sie auch Ohlhaver die Hand reichte. Dann erschien, durch den
Mund des Mediums angekündigt, Ohlhavers Vater „.Die hohe und breite Ge
stalt meines Vaters war ganz in Weiß gekleidet. Das Gewand war aber ein
facher und schlichter in der Anordnung, etwa wie ein langer Ubermantel. Uber
dem Kopf trug er eine weiße, haubenartige Bedeckung, die nur das Gesicht
freiließ. Der dunkle Teint trat in der weißen Umrahmung intensiv hervor. Die
dunklen und starken Augenbrauen waren nahe der Nasenwurzel fast ver
einigt. Die breite Stirn war ziemlich hoch und zurück tretend. Die Nase war
gerade mit schmalem Rücken. Mein Vater reichte mir beide Hände, neigte
sich etwas zu mir nieder und küßte mir die Stirn. Nachdem er meine Hände
einige Zeit in den seinen gehalten hatte, ließ er sie fahren und strich die
Kopfbedeckung, die nur sein Gesicht freiließ, überall weit zurück, so daß der
ganze Backenbart und auch ein erheblicher Teil des Haupthaares sichtbar
wurde. Dann nahm er meine rechte Hand und führte sie einige Male über
seinen Backenbart auf und ab. Die Haare des Backenbartes waren schon
ergraut, kurz und stark, gerade so, wie sie zu seinen Lebzeiten gewesen
waren. Ich konnte sehen und noch besser fühlen, daß die Haare des Backen
bartes nicht flach anliegend, sondern abstehend waren, und die Haarspitzen
waren nach oben gebogen. Mein Vater hatte die Angewohnheit gehabt, sei
nen Bart an den Backen nach oben zu streichen, wodurch die Haarspitzen
nach oben gebogen waren. Auf dieses scheinbar nebensächliche Merkmal hätte
ich wohl kaum geachtet, wenn er nicht meine Hand genommen und sie wieder
holt über seinen Bart gestrichen hätte. Seine Hände waren wie zu Lebzeiten
groß und sehnig; sie waren so groß, daß meine Hände von mittlerer Größe
klein dagegen erschienen. Dabei waren sie in Haltung, Bewegung und Anpas
sung von voller Natürlichkeit. Der Ausdruck in seinem Gesicht kann am
besten mit ruhiger Zufriedenheit bezeichnet werden. Diese Materialisation
war mit meinem Vater in jeder Hinsicht in Übereinstimmung, wie er in sei
nen letzten Lebensjahren ausgesehen hatte und gewesen war. In späteren
Sitzungen hat er sich wiederholt in gleicher Deutlichkeit materialisiert, und
ich habe die erstmalig beobachteten Einzelheiten bestätigt gefunden. Während
der ganzen Zeit hatte ich unmittelbar vor meinem Vater gestanden, dadurch
hatte ich den andern Teilnehmern eine nähere Beobachtung unmöglich ge
macht. Ich wurde gebeten, etwas zur Seite zu treten. Statt dessen begab ich
mich auf meinen Platz. Ich brauchte nicht mehr zu sehen, ich hatte mich
genügend überzeugt“
Dann erschien noch ein weiß gekleidetes Mädchen, die Tochter einer älte
ren anwesenden Dame, das im Alter von 18 Jahren gestorben war. Sie rückte
einen Stuhl in der vorderen Sitzreihe mit eigener Hand beiseite und ging
dann durch die Lücke hindurch zu der zweiten Sitzreihe bis zu ihrer Mutter,
auf deren Schoß sie sich für eine Weile setzte. Es erscheint ferner ein altes
Mütterchen mit welken Händen und gekrümmten Fingern und zuletzt noch
ein kleiner Knabe im Alter von etwa sechs Jahren, den einer der Anwesenden
als seinen Bruder Gottlieb erkannte. Auf Wunsch ließ er sich von dem Medium
eine Locke von seinem goldblonden und gelockten Haar abschneiden. Das
Haar war heller als das des Mediums und so fein, daß das des Mediums da
gegen dick erschien. Nach alledem und nach Öffnung des Vorhanges fand man
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das Medium schlafend auf seinem Rohrsessel vor, Ohlhaver behauptet, später
noch etwa 70 Materialisationssitzungen beigewohnt zu haben.
Eine Sitzung, die er mit du F r e i in München abhielt, hatte leider infolge
einer Unpäßlichkeit des Mediums nicht den gleichen Erfolg, Immerhin war
sie erfolgreich genug, um eine Transfiguration auszuschließen und eine Mate
rialisation glaubhaft zu machen.
d) Mirabelli
Großes Aufsehen als Materialisationsmedium hat der bereits schon
erwähnte Carlo M i r a b e l l i erregt, der von einer geradezu virtuosen Viel
seitigkeit war. Seine Leistungen sind beschrieben worden in einem Bericht
von 74 Seiten, der im Jahre 1927 in Santos erschien. Zu seiner Beglaubigung
werden 557 Personen aus den verschiedensten Berufsständen angegeben.
Von den erschienenen Phantomen liegen 16 brauchbare fotografische Auf
nahmen vor, von denen zwei das Phantom allein zeigen, 13 das Phantom und
das Medium zugleich, außerdem noch drei weitere, auf denen sich neben
Phantom und Medium auch noch ein oder mehrere Beisitzer erkennen lassen.
Mirabelli ist Universal-Medium. Sprechmedium, das außer seiner Mutter
sprache und verschiedenen einheimischen Dialekten folgende Sprachen spricht:
Deutsch, Französisch, Holländisch, Englisch, vier italienische Dialekte, Tsche
chisch, Arabisch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Hebräisch, Pol
nisch, Albanisch, afrikanische Dialekte, Lateinisch, Chinesisch, Neugriechisch,
Syrio-ägyptische Dialekte, Altgriechisch. Normal versteht er nur seine Mutter
sprache. Seine Vorträge umfassen alle wissenschaftlichen Gebiete. Er ist
Schreibmedium. Er schrieb bisher in 28 Sprachen und zwar in einer Schnellig
keit, wie sie kein Schreiber erreichen kann, so in 15 Minuten 5 Seiten Polnisch
über „das wiedererstandene Polen", in 20 Minuten 9 Seiten Tschechisch über
„die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei", in 12 Minuten 4 Seiten Hebräisch
über „die Verleumdung", in 20 Minuten Deutsch über „Großdeutschland und
seine Zertrümmerung und Wiederherstellung", in 40 Minuten 25 Seiten Per
sisch über „die Unhaltbarkeit der großen Kaiserreiche", in 15 Minuten 4 Seiten
Latein über „die großen Übersetzungen", in 12 Minuten 5 Seiten Japanisch
über den „russisch- japanischen Krieg“, in 22 Minuten 15 Seiten Syrisch über
„Allah und seine Propheten“, in 15 Minuten 8 Seiten Chinesisch über „die
buddhistische Apologie", in 15 Minuten 8 Seiten Sy rio-ägyptisch über „die
Grundlagen der Gesetzgebung", in 32 Minuten 3 Seiten Hieroglyphen, die bis
jetzt noch nicht entziffert werden konnten, etc.
Mirabelli ist ein physikalisches Medium: Levitationen bis zu 2 m Höhe des
Mirabelli selbst, Bewegung von Gegenständen. Er bewirkt Apporte.
Mirabelli ist Materialisationsmedium. Im Tieftrance wird das Töchterchen
des Dr. de S o u z a materialisiert. Der Vater, kaum seiner Sinne mächtig,
tritt aus dem Kreis, ruft seine Tochter an, geht zu ihr hin und schließt sie in
seine Arme. Unter Schluchzen versichert er immer wieder, daß er seine Toch
ter umarme und daß das Kleid dasselbe sei, mit dem man sie ins Grab gelegt
habe. Während dieses Vorganges lag Mirabelli wie im Todeskampf. Colonel
Octavio V i a n a stellte Fragen an das Kind, die es mit monotoner, trauriger
Stimme beantwortete. Die Erscheinung wurde fotografiert. Nach der Auf
nahme begann des Kind im Raume zu schweben. Es erhob sich in die Luft
und tummelte sich wie ein Fisch im Wasser. Es hatte sich 36 Minuten bei
Tageslicht einer Versammlung gebildeter Menschen gezeigt. Dr. Ganymed de
Souza verlor sein Kind ein zweites Mal. Das Protokoll dieser Sitzung ist von
10 Doktoren unterzeichnet. Ebenso manifestiert sich ein Skelett, das in Fort
setzung eines Totenschädels, der aus einem Schrank springt, sich vollendet und
zwar unter Verbreitung eines starken Leichengeruchs. In derselben Sitzung
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verkörpert sich noch die Gestalt des bei einem Schiffbruch ums Leben ge
kommenen Bischofs Dr. Josö de C a m a r g o B a r r o s . Dr. de Souza unter
sucht sie auf Herz und Atmung, klopft sie ab, schlägt gegen die Zähne, prüft
mit dem Finger den Gaumen, um das Vorhandensein von Speichel festzustel
len, legt sein Ohr auf den Bauch des Bischofs, um sich von der Tätigkeit der
Eingeweide zu überzeugen, untersucht Nägel und Augäpfel, deren Blutäder
chen er prüft. Kein Zweifel — es handelt sich um einen leibhaftigen Men
schen. Der Bischof unterhielt sich mit den Anwesenden Portugiesisch, näherte
sich schließlich dem Medium, beugte sich über dasselbe, wurde kleiner und
verschwand.
e) E. d’Esperance
Ein starkes Materialisationsmedium ist E l i s a b e t h d’Esperance, die über
ihre Befähigung eine Autobiographie geschrieben hat mit dem Titel: ShadowLand, übersetzt ins Deutsche unter der Überschrift: Im Reich der Schatten,
Licht aus dem Jenseits, Berlin 1922.
Elisabeth wurde in einem verfallenen, düsteren Hause im Osten Londons
geboren. In diesem Hause sieht sie zahlreiche Schatten, darunter vor allem
eine alte Dame, die sich durch unaufhörliches Stricken bemerkbar macht, und
diese Schatten häufen sich nach ihrer Verheiratung.
Sie nimmt an einer spiritistischen Sitzung teil, in der sich ein Tisch bewegt
und in der sie mitsamt ihrem Stuhl über die Dielen glitt, und als ein Sofa sie
an dem Weitergleiten hinderte, fand sie sich mitsamt dem Stuhl auf das Sofa
gehoben. Auch beantwortete der Tisch an ihn gestellte Fragen, darunter auch
eine, über die sie in großes Staunen geriet. Manschettenknöpfe verschwinden
und werden an den Wurzeln einer Topfpflanze wiedergefunden; auf den Tisch
zurückgebracht, verschwinden sie abermals, um dann schließlich von der Decke
herab in eine Tasse Tee zu fallen, so daß der Inhalt umherspritzt. Sie wird
Schreibmedium; es entstehen Schriften in Spiegelschrift; sie sieht Phantome
aller Art mit einer Deutlichkeit, daß sie imstande war, sie zu zeichnen. Sie
lernt Z ö l l n e r in Leipzig kennen und durch ihn den Dr. F r i e s e in Breslau,
Zöllners Jugendfreund, den sie für den Spiritismus gewinnt und der darauf
seine Professur niederlegt, um sich ganz der neuerworbenen Wissenschaft
widmen zu können.
Allmählich nehmen die Materialisationen ernsteren und größeren Umfang
an. Es erscheint das Phantom W a l t e r in weißem Gewände und ein junges,
arabisches Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren, Y o l a n d e . Sie ist von
einer verblüffenden Lebendigkeit und Personenhaftigkeit. Sie versucht ver
gebens auf einem eingeführten Kornett zu spielen, hört aber gespannt dem
Spiel seines Besitzers zu. Sie verliebt sich in einen in Farben leuchtenden
Schal, mit dem sie verschwindet und mit dem sie wieder erscheint. Sie liebt
Schmuckgegenstände, die sie bei ihren Besitzern mit Verwunderung betrachtet.
Aus einem Gefäß, mit Wasser und Sand gefüllt, läßt sie eine in Indien hei
mische Blume wachsen, die sich drei Monate lang erhielt. Yolande trägt auf
ihren Schultern einen Krug, der mit Rosen angefüllt ist, die sie unter die
Sitzungsteilnehmer verteilt. Sie bewegt sich von dem einen zum anderen, allen
sichtbar „mit dem dunklen Gesicht, den gebräunten Armen, den schneewei
ßen Gewändern und dem schwarzen welligen Haar, das über ihre hübschen
Schultern und über ihre biegsame Gestalt herabfällt, ein Bild orientalischer
Grazie und Schönheit." Yolande materialisiert noch eine Goldlilie (Lilium
auratum) im Beisein des russischen Staatsrates A k s& k o w. (28. Juni 1890)
Sie war sieben Fuß hoch und hatte elf große Blüten von wunderbarer Schön
heit Die Lilie wird fotografiert, hält sich etwa 8 Tage bis zum 5. Juli, an
welchem Tage sie in der Zeit von 9 Uhr 23 Minuten bis 9 Uhr 30 Minuten
dematerialisiert wird.
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Es erscheinen noch weitere Gestalten: ein Matrose, der seine anwesende
Mutter umarmt und die ausruft: „Es ist mein Sohn, es ist Alfred!“ Es erscheint
ein vor Jahresfrist verstorbener Mann, der von seiner anwesenden Frau
erkannt wird und der sich von seinen beiden Kindern küssen läßt Es erscheint
die verstorbene Mrs. Miller, die ihren Mann mit scharfen Worten fragt: „Was
hast du mit meinem Ring gemacht?“ „Meine Liebe“, antwortet der Mann,
„ich habe nichts mit deinem Ring gemacht Ist er nicht an deinem Finger?“
Seine Frau hatte vor ihrem Tode den Wunsch ausgedrückt, zwei Ringe, die sie
immer trug, nach ihrem Tode nicht zu entfernen. Nun hatte aber, wie es
sich ergab, seine Tochter, die von dem Wunsch der Mutter keine Kenntnis
hatte, die Ringe vor der Bestattung von dem Finger fortgenommen. Das
Phantom weiß hier besser Bescheid als der ahnungslose Gatte.
Beachtenswert ist die Schlußbemerkung in der Selbstdarstellung. Mme
d’Espörance sieht sich selbst und gerät in dieser Spaltung in Zweifel über
ihre wahre Persönlichkeit. „Bin ich die weiße Gestalt oder bin ich die, die
auf dem Stuhle sitzt? Sind es meine Hände, die jene Gestalt umschlingen, oder
sind es diese, die hier auf meinem Schoße liegen, oder ruhen sie auf dem
Schoß der Gestalt, wenn ich es nicht bin, die auf dem Stuhle sitzt? Es ist ein
schreckliches Gefühl, so den Halt seiner Persönlichkeit zu verlieren.“ Sie sieht
an einem 'Sonntagmorgen, an einem hellen Sommertage sich selbst. „Ich hatte
mich“, so berichtet sie, „mit einem Buch in der Hand auf mein Sofa gewor
fen. Ich hatte mich vom Sofa fortbewegt; aber jemand anders war dort und
hielt das Buch. Wer konnte das sein? Ich schien etwas Vertrautes in der
stillen Gestalt wiederzuerkennen; ich empfand etwas wie eine schwache Erin
nerung, sie gekannt zu haben.“ Sie kehrte dann wieder in ihren Körper auf
dem Sofa zurück. Schatten und Wirklichkeit hatten die Plätze getauscht: Hier
der Schatten, dort die Wirklichkeit.
Um dieses sonderbare Quidproquo weiß auch schon P 1 o t i n, der Neuplatoniker, bei dem es heißt: „Oftmals, wenn ich aus dem Leibe zu mir selber
erwache und aus der Anderheit in mich selber trete, schaue ich eine gar
wunderbare Schönheit. Ich glaube dann am stärksten der größeren Bestim
mung anzu gehören und wirke in meiner Kraft das vollkommene Leben und
bin mit dem Göttlichen ein Ding geworden, und da ich dort gegründet bin,
gelange ich zu jener Gewalt und erhebe mich über alles Erkennbare. Steige
ich, nachdem ich so im Göttlichen gestanden habe, aus dem Geiste ins Den
ken nieder, dann weiß ich nicht, wie kann dies sein, daß ich jetzt niedersteige,
und wie konnte es sein, daß die Seele einst in meinen Leib geriet, da sie doch
das ist, als was sie sich mir nun, wiewohl im Leibe verharrend, in sich selber
offenbarte?“ (Aus Plotins Enneaden, übersetzt von M. Buber in „Ekstatische
Konfessionen“). Und so äußerte sich mein Medium: „Ich bin es nicht, die umher
wandelt, jene, die dort sitzt, das ist mein wahres Ich. Und wenn ich so aus
mir heraustrete“, so sagt auch sie, „sehe ich eine wunderbare Schönheit, und
schmerzlich ist der Augenblick, wenn ich in den anderen wieder zurücktrete.“
Und ähnliche Erklärungen geben alle Medien ab, die diesen 1Zustand der Selbheit von dem der Anderheit zu unterscheiden gelernt haben.
f) William Danmar
Alle diese Materialisationsphänomene, von denen wir nur einige zur Probe
andeutungsweise wiedergeben konnten, werden in den Schatten gestellt durch
die unübersehbare Zahl von Spirits, die der amerikanische Professor William
D a n m a r erlebte, eine Zahl, die er auf „tausend“ angibt. Er verkehrt mit
den Geistern ähnlich wie der Leipziger Philosoph Andreas R ü d i g e r
(1673—1731), der sie abends auf seinem Söller aufsuchte, und wie der be
rühmte S w e d e n b o r g und mancher andere, durchaus wie mit seinesgleichen.
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Danmar nun hält die ganze Geistertheorie für ein durchaus biologisches
Problem. Die Geister sind nach ihm, genau wie der normale Mensch, stoff
licher Natur, allerdings feinstofflicher Natur, aber damit einem wissenschaft
lichen Studium zugänglich. Danmar selbst will weder Spiritist noch weniger
Spiritualist sein, obgleich er die Existenz der Geister bejaht. Erkenntnis theore
tisch erklärt er sich für einen naiven Realisten, d. h. er verläßt sich auf die
Fülle seiner Erlebnisse und auf seine gesunden Sinne. Er geht also wie jede
ernst zu nehmende Wissenschaft von der Erfahrung aus, auf die er seine*
Theorie, den sogenannten G a l o m a l i s m u s , aufbaut. Das Wort Galom ist
als eine freie Bildung entstanden aus „Galilei“, der ihm als Geist wiederholt
erschienen ist. Der Sache nach bezeichnet es einen Weltstoff, dessen innere
Zuständlichkeit sich in einer antipolaren Unausgeglichenheit befindet: hier
Maternität, Kälte; dort Paternität, Wärme. Das Streben dieses Weltstoffes im
einzelnen wie im ganzen geht nun dahin, den Zustand der Ausgeglichenheit
zu erreichen, den apolaren Zustand, den er als Nirvana und — mit einer
kühnen Wendung ins Menschlich-Seelische — auch als endgültigen und längst
erstrebten Glückszustand bezeichnet. Die Stoff zustände, soweit als sie aus dem
dynamischen Gleichgewicht sind, bilden zwei Polaritäten, eine, in welcher die
aktive, und eine, in welcher die passive Kraft überwiegt. In ihrer Gegenüber
stellung bilden sie die Antipolarität der Welt, welche als metaphysische Wirk
lichkeit sich nun nicht an einem als unvermeidbar vorauszusetzenden Stoff
erprobt, sondern diesen Stoff, eben das Galom, als das konstante multiplikative
Produkt der Gegenkräfte hervorzaubert. Danmar entnimmt seine Anschau
ungen der energetischen Theorie, von der er selbst sagt, daß sie seiner galomischen am nächsten steht, weil sie annimmt, daß in der Natur eine Ausglei
chung zweier verschiedener Intensitätsfaktoren jede Bewegung hervorbringe
mit dem Endergebnis der Entropie. Abgesehen von der Frage, ob dieses End
ergebnis sich je erreichen läßt, kann der dynamische Ausgleich antipolarer
Kräfte wohl die mechanische Bewegung, nicht aber die bewegte Form und
noch weniger die innere geistige und sittliche Lebensbewegung erklären.
Was nun den Spiritismus im besonderen anbetrifft, so macht Danmar die
Geister zu Produkten des organischen Lebens: sie werden durch den organisch
chemischen Lebensprozeß in einem sie beschützenden Körper erschaffen, von
dem sie sich im Sterben trennen, um nun frei und selbständig zu sein. Sie
haben keine antipolaren Kräfte mehr, wie sie in unserer stark antipolaren
Zustandswelt wirksam sind, und damit sind sie unsinnhafter Natur. Sie müs
sen, um sich bemerkbar zu machen, von geeigneten Lebenden, und das sind
die Medien, sich eine halbreife Substanz borgen, das von ihm sogenannte
Medialum.
Unter den vielen Geistererscheinungen, die Danmar erlebte, ist die K a n t s
von besonderem Interesse für uns. Er beschreibt sie wie folgt. Das Medium
ist Mrs. C a f f r e y aus Boston, eine Person von bechränkter Bildung. Es
erscheint ein Geist, der sich nur schwach äußert, so daß Danmar ihn nicht ver
stehen kann. Caffrey, die seitwärts vom Kabinett saß, so heißt es bei Dan
mar, wandte sich an mich und sagte: „He can’t say his name“. Ich bat, es
nochmals zu versuchen. Caffrey tat es noch zweimal mit demselben Ergeb
nis: „He can’t; he says: I can’t.“ I — Immanuel; can’t in der Bostoner Aus
sprache gleich Kant). Der Fall schien ein Mißerfolg zu sein; aber er entwickelte
sich zu einem großen Erfolg. Und das geschah so, heißt es weiter bei Danmar:
„Neben mir saß ruhig eine Dame, aber von ihrer Seite her, hinter . dem
Stuhle, wo niemand gesehen wurde, blies mir jemand mit. mediumis tischer
Kraft ins rechte Ohr: Immanuel Kant, Immanuel Kant. Als ich es aussprach,
nickte die Gestalt bejahend und streckte die rechte Hand aus. Ich ging hin,
und wir drückten uns die Hände.“ Danmar sah ihn zweimal im Profil, das der
Geist ihm zweimal sprachlos zuwandte. Die Aufklärung hierfür erhielt er am
nächsten Morgen, als er bei seinem Bruder weilte. Von der Seite, wo seine
mediumistische Schwägerin saß, wurde ihm der Satz zugehaucht: „Du hast
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sein Bild.“ Ich sprang auf, sagte Danmar, holte einen eingebundenen Jahrgang
der illustrierten Zeitschrift „Die neue Welt“, und darin stand ein Artikel über
Kant mit einem Holzschnitt, der ihn im Profil darstellte. Also darum hatte
er sich zweimal seitwärts gedreht; ich sollte sein Profil betrachten. Und dieses
Profil stimmte ganz genau mit der Erscheinung überein. Über hundert Per
sonen, die den Sitzungen beiwohnten, darunter Ärzte, Advokaten und viele
andere Gebildete, sprachen ihre Überzeugung dahin aus, daß der materialisierte
Geist mit der im Bilde gezeigten Person identisch sei.
Fassen wir rückblickend das Dargelegte zusammen, so gelangen wir in kon
zentrischer Erweiterung der Lehren des 1. und 2. Teils zu der Erkenntnis,
daß die mit Intelligenz ausgestatteteri Kräfte (2. Teil) sich in lebendiger Ge
stalt, jedem Auge sichtbar und mit Händen tastbar, darstellen und daß sie
selbsteigenen, nicht aber medialen Ursprungs sind, wenn auch das Medium
den Stoff zu ihrer Verkörperung hergeben mag.
Es bleibt uns noch zu prüfen, ob die erscheinenden Phantome als die
Inkarnation verstorbener Seelen angesprochen werden können, mit anderen
Worten, es erhebt sich die Frage nach der Identität. Wir lehnen mit dieser
Frage die weitere Möglichkeit, ob es sich in den phantoma tischen Manifesta
tionen nicht etwa um Trugbilder hintergründiger Possenspieler handeln
könnte, als undiskutabel ab. Es wurde ihre Bejahung uns selbst mit in ihrem
Strudel verschlingen.

.

F. DAS PERSÖNLICHE ÜBERLEBEN DES TODES
Vita mutatur non tollitur
(St. Andr6 ä Grenoble)
(Das Leben wendet sich, jedoch es endet nicht.)

Zunächst und grundsätzlich handelt es sich darum, ob man den Beweis
erbringen kann, daß es sich in dem sogenannten Kommunikator um einen
Verstorbenen handelt. Die äußere Szenierung stellt sich, wie wir schon wis
sen, so dar, daß eine Kontrolle von dem Medium Besitz ergreift und die Mit
teilungen eines Verstorbenen übermittelt, der als Kommunikator sich in der
Nähe befindet. Es können gleichzeitig auch mehrere Kommunikatoren zur
Stelle sein; es können selbst mehrere Kontrollen sich den Rang streitig
machen. Die Dramatisierung des äußeren Ablaufs entwickelt sich immer so,
daß man die Kontrolle bittet, den oder jenen verstorbenen Verwandten oder
Bekannten heranzuholen. Man erhält dann in fast allen Fällen die kurze
Antwort: „Warte!“ Nach einiger Zeit, die sich nur über Minuten erstreckt,
erscheint dann die gewünschte Person, der man dann Fragen stellt oder die
aus sich Mitteilungen aller Art macht. Diese Mitteilungen sind von verschiede
nem Wert. Die brauchbarsten sind jene, die sich erst erfüllen müssen, deren
Verwirklichung also in der Zukunft liegt. Von starker Überzeugungskraft
sind ferner solche, die sich auf verifizierbare Inhalte, am besten in fremden
Sprachen, beziehen, die keinem der Anwesenden bekannt sind. Findet die
Äußerung in einer Sprache statt, die keinem der Anwesenden geläufig ist, und
werden Mitteilungen gemacht, die den augenblicklich obwaltenden Umständen
genau entsprechen, so wird die animistische Hypothese damit zweifelhaft, die
spiritistische drängt sich unserem logischen Vermögen auf, allerdings nicht
in der groben Form des naiven Spiritismus, sondern in einer gedanklich ver
tieften.
Neben der im eigentlichen Sinne spiritistischen Auffassung, derzufolge der
Mensch nach Ablegung der irdischen Hülle hinübertritt in ein Überreich
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geistiger Wesen, besteht die in Spiritistenkreisen weit verbreitete, aus Indien
her übergewehte buddhistische Form der Wiederverkörperung in fleischlichem
Gewände, die sogenannte R e i n k a r n a t i o n . Sie wird unter anderen be
sonders nachdrücklich von dem unter Okkultisten bekannten Theoretiker
Karl d u P r e 1 vertreten. Du Frei scheidet von dem wachen Bewußtsein das
sogenannte transzendentale Subjekt, das von dem Träger des sinnlichen Bewußt
seins sich unterscheidet, so daß es dieses mitumfaßt und daß es auch als Or
ganisator der leiblichen Hülle erscheint. Dieses transzendentale Subjekt geht
als Principium Individua tionis der leiblichen Erscheinungsform voran, wie es
dieselbe auch nach dem Tode überdauert: unsere individuelle Existenz
erlöscht nicht mit dem leiblichen Zerfall. Ist nach D a r w i n die organische
Form das Ergebnis äußerer Umstände, so nach du Frei das Produkt eines
inneren Bildungsprinzips, das sich selbst als entwicklungsfähig erweist und
das von Inkarnation zu Inkarnation die in «“.den vorgängigen Existenzen
erworbenen Fähigkeiten aufnimmt und fortpflanzt.
Du Frei faßt den Inhalt seiner Lehre in folgender Weise zusammen: „Ich
lehre“, sagt er, „daß der Mensch aus eigener Wahl sich in das irdische Leben
begeben hat, daß er sein eigenes Entwicklungsprodukt ist, daß der Mensch
alle Klagen, womit er Gott, das Schicksal, die Natur überhäuft, an sich selbst
richten sollte, daß die Leiden dieses Lebens zum transzendentalen Vorteil unse
res Wesens ausschlagen, daß die Welt eine metaphysische, das Leben eine mora
lische Bedeutung hat, daß wir den Tod nicht zu fürchten brauchen, wenn
wir aus dem Leben moralischen und intellektuellen Nutzen gezogen haben:
kurz, daß sich bei tieferem Eindringen in. das Menschenrätsel der schwere
Widerspruch löst, der zwischen unseren Wünschen und dem Leben besteht,
daß wir in der Verworrenheit des Sansära, in der beständigen Flucht aller
Dinge einen Halt gewinnen in dem Gedanken an die transzendentale Natur
unseres Wesens überhaupt, wie über dem wandelbaren Gischt des zerstäuben
den Wasserfalls das Auge einen Ruhehalt findet an dem Regenbogen, den
der Sonnenstrahl in den Wasserdampf hineinmalt.“
Die buddhistische Auffassung, daß der Mensch der selbsteigene Urheber
seiner selbst und also auch seiner Torheiten, Krankheiten und Bosheiten sei,
mag zwar die Gottheit für die Übel in der Welt entlasten, aber die Belastung
die damit auf den Menschen selbst zurückfällt, setzt ihrerseits wieder eine
geistige Beschränktheit voraus, die auch nur selbsteigenen Ursprungs sein
kann. Aber selbst der schlechteste Mensch will lieber schlecht als borniert sein.
Das Wissen reicht tiefer als die Tugend, jedoch unser Wissen ist getrübt und
daher die Untugend. Wir müssen also nach dem Grund unserer Blindheit
fragen, und wir werden sagen, sie ward verhängt. Die intellektuelle Not, weit
ärger als jede physische, ist nicht selbsteigenen Ursprungs. Nimmt man ferner
wie du Frei, die Seele als organisierendes Prinzip an, so kommt sie auch
den Pflanzen, Tieren und selbst den Kristallbildungen zu. Die Seele im
eigentlichen Sinne ist aber verschieden von der anima mineralis wie auch
von der anima vegetativa und sensitiva. Auch hier dürfte eine postexistente
Seele die dem Sansära angehörenden Formen ab streifen, um als eine spirituale
einer jenseits von Raum und Zeit bestehenden Ordnung der Dinge sich zu
vermählen.
Wir haben die Wiederkehr in zwei stark voneinander abweichenden For
men: die Wiederkehr des Gleichen und die zu höherem Gewinn. Nietzsche,
der jene ihn so würgende Anschauung für eine Erfindung seines eigenen
Geistes hielt, übersieht, daß sie schon im Prediger Salomonis zu finden ist
(Kap. I., 9) und daß sie auch schon dem großen Kirchenvater Augustinus
bekannt war — (Gottesstaat xil, 13) Augustinus spricht von dem Umrollen
der Zeiten und der zeitlichen Dinge, deren Wesen, wie er sagt, darin besteht,
daß, „wie in diesem Weltalter der Philosoph Plato in der Stadt Athen und
in der Schule, welche die Akademie geheißen ist, in der er seine Schüler
lehrte, so in zahllosen früheren Zeiten und zwar sehr ausgedehnten, aber doch
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begrenzten Zwischenräumen eben derselbe Plato und ebendieselbe Stadt, eben
dieselbe Schule und ebendieselben Schüler schon da waren und künftig in
zahllosen Weltaltern sich wiederholen würden.“ Aber er weist diese Auffas
sung zurück. „Ferne sei es, sage ich, daß wir solches glauben.“ Die allerdings
wenig stichhaltige Begründung seiner abweichenden Anschauung stützt er in
theologischer Weise darauf, daß der Gottmensch Christus nur einmal für
unsere Sünden gestorben sei.
Von dieser monotonen Wiederkehr des Gleichen unterscheidet sich vorteil
haft jene Wiederkehr, die an eine Fortentwicklung glaubt. Wir haben sie in
zwei weiteren Formen: auf der einen Seite den Glauben a n ein Fortschreiten
durdh immer höher gelegene Metamorphosen, auf der anderen den Glauben
an die Reinkarnation. Verlangt diese eine stetige Rückkehr auf den diesseitigen
Schauplatz unserer Wirksamkeit, so erhebt uns jener darüber hinaus in immer
reinere Sphären. Hier ein Fortschreiten von Stufe zu Stufe in einer Welt,
von der man annimmt, daß sie die Bedingungen f ü r ein derartiges Fortsch rei
ten gewährt, dort die Rückkehr in eine Welt, von der man nicht behaupten
kann, daß sie, im ganzen gesehen, sich zum Besseren wendet, so daß die
innerweltliche Reinkarnation die Gefahr in sich birgt, daß wir statt des Auf
stiegs einen weiteren Absturz erleiden.
Der auf dem Gebiet des Okkultismus sehr bewanderte Dr. Fritz Q u a d e
(Psychische Studien, Juni 1920) spricht von einer stufenweisen Entwicklung,
die sich sozusagen von außen nach innen vollzieht, vom Ätherkörper, der kurz
nach dem Tode bereits vergeht, über den Astralkörper, der an stofflicher
Dichte allmählich mit der weiteren Entwicklung abnimmt, nach dem Mental
hin, der nur höheren Geistern eigen ist, um dann zu enden mit dem Kausal
körper, in dem das Ego unsterblich seinen Sitz hat. Hier handelt es sich also
um eine zunehmende Verfeinerung des stofflichen Trägers des unsterblichen
Keims, um einen Vorgang, von dem, wie uns bekannt ist,- sehr häufig die
erscheinenden Spirits reden.
Man hat versucht, die Entscheidung in diesen mannigfachen Auffassungen
durch das Experiment herbeizuführen. Der Anstoß hierzu ging von dem fran
zösischen Obersten Albert d e R o c h a s aus.
Seine Versuchsperson war ein 18jähriges Mädchen, Josephine, aus Voiron.
(Isere) Durch magnetische Längs- und Querstriche versetzt er sie auf die Kindheits- und Säuglingsstufe, dann weiterhin hinter ihre Geburt zurück, so daß
ein mißtrauischer, brummiger und unzufriedener Greis in Erscheinung tritt,
der sich Jean Claude Bourdon nennt und der angibt im Alter von 70 Jahren
gestorben zu sein. Es geht dann in Stufen weiter rückwärts zu Philomene
Charpigny, geb. 1702, verheiratet 1732 mit Carteron, von dem sie zwei Kinder
hat*). Diese Versuche werden erneuert von Carl Happich, aus dem Kreise um
Hermann Keyserling, mit einem Medium H. B. mit dem Ergebnis, daß er die
Versuche de Rochas’ darin bestätigt fand. Happich führt sein Medium in ähn
licher Weise auf frühere Stufen zurück. Er sagt ihm, es sei 10, 5, 2, dann
1 Jahr alt, und immer drückt das Medium Empfindungen und Gedanken aus,
die diesen Lebensaltern entsprechen. Als äjähriger konnte er nicht schreiben,
aber Tiere zeichnen, als 1 jähriger konnte er nur Mama und Papa sagen, kurz
nach seiner Geburt fing er an zu weinen und in Kindertönen zu schreien. So
geht es weiter hinter die Geburt. Er krampft sich zusammen wie ein embryo
nales Geschöpf. Weiter rückwärts schreitet die Bioanalyse durch ein blaues
Licht hindurch zu einem alten Mann mit weißem Haar, der sich durch das
Medium in einer veränderten rauhen Stimme äußert und der sich als Jacques
Mouleris aus Laudamm bezeichnet. Er gibt an, er habe ein von ihm selbst
geschriebenes Buch vor sich, das den Titel „Christoph les“ trage. Außerdem
erzählt er seine Lebensgeschichte mit vielen merkwürdigen Einzelheiten. Hier
auf folgt durch das blaue Licht hin ein zweites Vorgeburtsstadium: es erscheint
*) De Rochas, les vies successives.
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eine 50jährige Frau von kränklichem Aussehen, die sich Anna Bogger nennt
und die an gibt, mit einem Bauern verheiratet zu sein, wohnhaft in Bocksbrunn,
bei einer größeren Stadt, namens Nürnberg, gelegen. Weiter zurück taucht
ein Alchimist auf, klein und mager, 50 Jahre alt, namens Johann Gottesmann.
Er erzählt, es sei immer Krieg gewesen; seine Frau sei gestorben, als er
30 Jahre alt war; er selbst leide an einer Kieferverletzung, die sich übrigens
bei dem Medium darin bekundete, daß es, kaum verständlich, mit weit nach
links vorgeschobenem Kiefer sprach.
Derartige Experimente
werden auch aus andern Ländern, neuerdings
namentlich aus Schweden gemeldet. Auch aus Turin, Via Fassata 240, wird
ein Aufsehen erregender Fall von einem Wachmann (guardia municipale),
namens Davito L a n f r a n c o , berichtet, der aus seiner Erinnerung heraus zum
siebenten Male auf dieser Erde gelebt haben will.
Die Spiritisten im allgemeinen halten die Karmalehre f ü r hinreichend ver
bürgt, obwohl diese Lehre nicht nur die Willensfreiheit
und einen starken
Optimismus in die sehr bestreitbare moralische Höherentwicklung des Men
schengeschlechts
vofraussetzt, '•— der Rousseausche Kultufrpessimismus läßt
sich völkerkundlich 1 schwerlich widerlegen — es wird auch das Karma nur zu
einem Sammelbecken
jener Handlungen, die an uns offenbar wurden, nicht
aber jener, die verborgen bleiben und die gerade von einschneidender Bedeu
tung f ü r eine Katharsis zu höherem Aufstieg sein mögen. Es wird übersehen,
daß das Mögliche immer weit über das Wirkliche hinausgreift. Und warum
eine Rückkehr in diese dunkle Welt, da man doch wohl annehmen darf, daß
in der Unermeßlichkeit des Raumes noch andere Welten sich befinden, die von
einer reineren Atmosphäre umgeben sind als gerade dieser uns so wichtig
erscheinende Planet, der, wie C. G. Jung so drastisch bemerkt, im Sinne
jener Lehre nur als „ein Sanatorium für moralisch Unvollendete“ anzusehen
wäre. Doch genug davon. Warten wir weiteres Tatsachenmaterial ab.
Bevor wir in der theoretischen Erörterung des in Frage stehenden Themas
fortfahren, geben wir noch einige beachtenswerte Beispiele zu seiner Illustrie
rung.
Gilt die oben erwähnte Helene S m i t h als bedeutendes Inkarnations
medium, so in fast gleichem Sinne Frau O s b o r n e L e o n a r d . Ihre Kon
trolle nennt sich Feda, die in kindlicher Manier ein schlechtes Englisch spricht.
Frau Leonhard ist besonders stark in den sogenannten Buchtests (booktest), die darin bestehen, daß ein Buch hinsichtlich der Größe und Beschaffen
heit beschrieben
wird
mitsamt
der
Angabe
seines
Standortes.
Wir
geben hier einen Fall, wie er sich in den Proc. der SPR — Bd. XXXI r 1921 —
befindet: „An Examination of Book-Tests obtained in Sittings with Mrs.
Leonhard“ by Mrs. Henry Sidgwick. Es handelt sich um den Bericht einer
Frau T a 1 b o t, die angibt, daß sie durch Vermittlung einer Frau B e a d o n
zwei Sitzungen mit Frau L e o n h a r d hatte. Sie kannte die Frau Leonhard
ebensowenig, wie diese sie kannte. Der Mann der Frau Talbot erscheint; Feda
gibt eine durchaus zutreffende Beschreibung des Verstorbenen, der fortan
sich selbst bemüht, seine Identität der skeptichen Mrs. Talbot zu beweisen.
Es werden Vorfälle aus der Vergangenheit erwähnt, um die niemand
außer
den beiden Eheleuten — etwas wußte. Dabei fragte er wiederholt seine Frau,
ob sie glaube, daß er mit ihr rede, wobei er versicherte, daß der Tod keine
Wirklichkeit sei, daß das Leben sich im Jenseits ganz ähnlich so_ fortsetze,
wie es hier verlaufen wäre, und daß er sich gar nicht so verändert vorkomme.
Feda sagte immer wieder: „Glaubst Du es auch? Er will durchaus, daß Du
erfährst, er sei es selber.“ Frau Talbot meinte dann, ganz sicher sei sie noch
nicht, es müsse aber wohl so sein. Dann begann Feda mit der umständlichen
Schilderung eines Buches, das nach ihren Angaben schwarz und in Leder ge
bunden sei; sie gab durch Handbewegungen auch die Große an, die in der
Länge zwischen 8 bis 10 und in der Breite zwischen 4 und 5 Zoll schwankte.
Feda sagte: „Eigentlich ist es kein Buch: denn es steht nur Geschriebenes.
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nichts Gedrucktes darin/ Frau Talbot sann lange nach, aber sie konnte sich
nur auf ein in rotes Leder gebundenes Notizbuch ihres Mannes besinnen, das
er Logbuch nannte, und so fragte sie Feda: „Ist es ein Logbuch?“ Feda schien
durch diese Frage verwirrt, wußte anscheinend nicht, was ein Logbuch war,
wiederholte das Wort ein- oder zweimal und sagte: „Ja, ja, er sagt, es kann
ein Logbuch sein.“ Sie solle auf Seite 12, es könne auch 13 sein, nachschlagen,
um dort zu finden, was sie suche. Frau Talbot schrieb dieser Mitteilung keine
besondere Bedeutung zu; sie glaubte, ein ähnliches Buch fortgeworfen oder
fortgepackt zu haben. Feda war aber mit solchen Erwägungen nicht zufrieden.
Sie fuhr fort: „Er entsinnt sich der Farbe nicht mehr genau. Es gibt da zwei
verschiedene Bücher; dasjenige, das er meint, kannst Du mit Hilfe eines
Sprachdiagramms auf der ersten Seite finden.“ Dann folgten mehrere Namen
wie indoeuropäische, arische, semitische Sprachen. Sie wiederholten das mehrer emale, dann sagte sie: „Das sind Linien, aber keine geraden, sie verlaufen so“,
und dabei zeichnete sie Linien, die von einem Mittelpunkt nach allen Seiten
verliefen. Dann sagte sie wieder: „Eine Tafel der arabischen, semitischen
Sprachen.“ Feda redete unverdrossen und sehr eindringlich; aber die skeptische
Frau Talbot hielt alles für Unsinn, für ein zusammengehacktes Ragout, Sie
versprach das Buch zu suchen und war froh, daß die Sitzung zu Ende war.
Frau Talbot erzählte dieses Erlebnis ihrer Schwester im Beisein ihrer Nichte.
Sie erwähnte diesen beiden Personen gegenüber auch, daß das Medium zum
Schluß viel Unsinn über ein Buch geredet und sie aufgefordert habe, auf
Seite 12 oder 13 eine für sie interessante Stelle aufzusuchen. Auf hartnäckiges
Drängen der Nichte hin ging sie schließlich zu dem Bücherschrank, wo sie
zwei Notizbücher ihres verstorbenen Gatten fand: das eine in abgeschabtem
schwarzem Ledereinband und von der mitgeteilten Größe. Ihr Blick fiel
dabei auf die angegebenen Worte: „Tafel der semitischen oder syroarabischen
Sprachen“, und an einer anderen Stelle stand geschrieben: „Allgemeine Übersicht der arabischen und indoeuropäischen Sprachen.“ Frau Talbot ist kon
sterniert; sie begreift ihre Dummheit nicht, daß sie den Worten der Feda
nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Sie entschuldigt sich damit, daß
sie keine Erfahrungen mit Medien gehabt habe und daß die von Feda ge
machten Beschreibungen so endlos und so ermüdend gewesen seien. Ihr
Erstaunen war dann noch größer, als sie auf Seite 13 das erwähnte Zitat
fand, das von der Trennung der Seele von dem Leibe im Augenblick des Todes
handelte. Der Verstorbene sieht alle seine Bekannten wieder: Mutter, Vater,
Schwestern, alle, die er überlebt hatte.“ „Sie sprachen nicht, aber sie ließen
mich ihre unveränderte, unzerstörbare Liebe fühlen“, heißt es, und weiterhin:
„als sie vor mir auftauchten, versuchte ich mir über meine persönliche Lage
Klarheit zu verschaffen, strengte mich an, meine Seele zu meinem Leibe in
Beziehung zu setzen, der in meinem Hause auf meinem Bette lag, aber ver
gebens; ich war tot.“ (Abschrift aus Post Mortem, Blackwood and Sons, 1881).
Obwohl dieser Fall von einer verblüffenden Beweiskraft für die spiritistische
Hypothese ist, kann man natürlich auch hier wieder das allwissende Unter
bewußtsein hervorholen; es sei möglich, daß Frau Talbot das fragliche Buch
gelegentlich gesehen habe, wenn sie sich dessen auch nicht mehr erinnern
konnte. Man spricht auch von einer dreiseitigen Telepathie, derzufolge der
Verstorbene zu Lebzeiten seine Frau telepathisch beeinflußt habe und diese
nun wieder mit dem verborgenen Wissensschatz das Medium. Man kommt so
in eine Ketten- oder Ringbewegung, die nirgends abzureißen scheint.

Der Fall liegt so:
„Auf Ansuchen des verstorbenen Walter wurden zu seiner Identifizierung
Fingerabdrücke seines Daumens genommen, deren Zahl in der Zeit ’von
August 1926 bis zum 15. April 1928 bis zu siebzig Abzügen anstieg. Alle diese
Abzüge stimmten nach Aussage des D r . C r a n d o n bis auf 5 genau über
ein: dieselben Tastleisten, die exakte Übereinstimmung bis auf die „winzig
kleinen Schweißdrüsen“, ohne aber eine Ähnlichkeit mit den Fingerliniaturen
der Sitzungsteilnehmer zu haben. Man erhielt negative und positive Abdrücke
und zwar beide Arten sowohl in konkaver wie in konvexer Form, darunter
sogar einige Spiegelbilder. Die Identität der Abdrücke untereinander, sowie
auch ihre Übereinstimmung mit den Spiegelbildern wurde durch sachkundige
Personen und Beamte der Regierungen in Washington, Boston, Berlin, Mün
chen, Wien und London schriftlich beglaubigt. Besonders die Spiegelbilder
machten starkes Kopfzerbrechen, denn es erschien unbegreiflich, wie derartige
in unserer dreidimensionalen Wirklichkeit sollten erzeugt werden können.
Man erzielte außer den Daumenabdrücken auch noch einen Paraffinabguß
der Hand des Verstorbenen (17. Mai 1924), dessen Daumenlinien dieselbe
Struktur aufwiesen wie die späteren Abzüge. Die Versuche fanden ihren krö
nenden Abschluß durch eine Art paraphysischer Croß -Cor respondenz Auf
gleichzeitigen Sitzungen, die Walter selbst angeordnet hatte und deren Teil
nehmer sich um M a r g e r y in Boston sammelten und ferner um Dr. H a r dw i c k e und Mrs. L i t z e l m a n n in Niagara Falls, ergab sich die Überein
stimmung der Fingerabdrücke untereinander und mit den früheren. Die erziel
ten Abdrücke waren in allen Einzelheiten mit denen des verstorbenen Walter
S 1 1 n s o n identisch.
Der auf dem Gebiet des Okkultismus sehr belesene M a t t i e s e n , der ein
umfassendes dreibändiges Werk über die in Rede stehende Frage geschrieben
hat, fragt mit Recht: „Woher nimmt das Medium das Vorbild für seine Schöp
fung, wenn ihm der wiederinkarnierte Verstorbene gar nicht bekannt ist, und
woher nimmt es das Wissen und die ihm selbst unbekannte Sprache?“ Und
an einer anderen Stelle jenes Werkes stellt er in Form einer Prämisse in
Hinsicht auf die Spukphänomene die Frage: „Wäre zugleich mit den objektiv
identifizierbaren Spukphänomenen auch der Nachweis eines ichbewußten
Innenlebens gegeben, so wäre der spiritistische Beweis erbracht! Nun sind*,
fährt er dann fort, „identifizierbare Spukphänomene zu bejahen während das
ichbewußte Innenleben sich aus den Exkursionen ergibt “ Und daraus zieht
er die Schlußfolgerung: „Es besteht zu Recht, daß der Tatsachenzusammen
hang der Exkursion mit den Spukphanomenen das Überleben der Persön
lichkeit mit allen Eigenschaften seelischen Lebens endgültig erweist.“ Mattie
sen hält damit den Identitätsbeweis für erbracht.

Neben den Buchtests gelten die Fingerabdrücke für den Identitätsbeweis,
falls sich nachweisen läßt, daß der Abdruck des Fingers sich mit dem des
Verstorbenen in Übereinstimmung befindet, als besonders beweiskräftig. Wir
haben einen solchen Fall in dem allerdings umstrittenen Vorgang, der an die
Person des Walter S t i n s o n , des verstorbenen Bruders und „Führers“ der
Frau C r a n d o n aus Boston anknüpft, die als Medium unter dem Namen
M a r g e r y seinerzeit großes Aufsehen erregt hat.

Hier noch einige wichtige Begründungen, die der auf diesem Gebiet neben
Mattiesen erfahrendste Forscher. Ernesto B o z z a n o, angibt Er weist — Annales des Sciences Psychiques 1908 — darauf hin, daß bisweilen die sich mani
festierende Persönlichkeit, falls sie die ihr gestellten Fragen nicht gleich beant
worten kann, sich bei einem besser Unterrichteten Rat holt Er verweist diesbe
züglich unter anderem auf den von der Mrs. d ’ E s p e r a n c e im Shadow-Land
mitgeteilten Fall. Ein Arzt unterwirft eine mediumis tische Persönlichkeit, na
mens S t r a f f o r d , einer Prüfung in der Anatomie. In ein em gegebenen Augenblick
unterbrach sich Strafford mitten im Satze, indem er zu dem Arzt sagte: „Warte
einen Augenblick, denn bezüglich dieser Frage muß ich mich an meinen Freund
wenden, der hierin viel bewanderter ist als ich.,, Nach einer halben Stunde er
schien dann Strafford wohl unterrichtet wieder. Ähnliche Fälle finden wir auch
sonstwo, so bei der Mrs. T h o m p s o n - N e 1 l y bei der Frau P i p e r P e l h a m , etc. Der mitgeteilte Inhalt ließe sich ’ telepathisch erklären, die
Dramatisierung läßt sich hingegen nicht so leicht durchschauen.
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B o z z a n o weist ferner darauf hin, daß die Sterbebettvisionen immer
Verstorbene, nie aber Lebende betreffen. Hätten nun diese Erscheinungen
ihre Wurzel in dem Sterbenden, so müßte man annehmen, daß dessen Gedanken von der Sorge und Liebe um die nächsten Lebenden erfüllt seien,
so daß diese ihm gegenwärtig erscheinen. Das ist aber nicht der Fall. Es
sind Verstorbene, die ihm erscheinen. Bisweilen geben die Verstorbenen an,
sie seien gekommen, um den eben Verblichenen abzuholen. Wenn nun in der
letzten Todesstunde ein Verstorbener erscheint, der sowohl dem Sterbenden
als auch allen Anwesenden unbekannt ist und der später als Verstorbener
identifiziert wird, so müßte man in animistischer Auffassungsweise eine tele
pathische Fernübertragung annehmen. Das erscheint aber unannehmbar,
wenn jeder telepathische Rapport mit dem Verstorbenen fehlt Noch stärker
spricht für die Realität der Erscheinungen der Umstand, daß bisweilen meh
rere Personen gleichzeitig die Erscheinung wahrnehmen; man wird hier, um
auszuweichen, von einer halluzinatorischen Übertragung des Sterbenden auf
die Umstehenden sprechen. Diese Annahme aber stößt wiederum auf Beden
ken, wenn es sich in den Sterbenden um kleine, nur wenige Monate alte Kinder
handelt.
Die Halluzinationstheorie, auch in der Form der Kollektivhalluzination,
wird nicht ausreichen, wenn die Erscheinung s p o n t a n von mehreren Per
sonen an d e r s e l b e n Stelle des Raumes wahrgenommen wird und oben
drein noch so, daß sich die einzelnen Wahrnehmungen zu einem Gesamtbild
zusammenfügen, wenn also sozusagen jeder ein anderes sieht.
R . L a m b e r t kommt in einer lesenswerten Arbeit, die von größter Nüch
ternheit der Auffassung zeugt, (Spuk, Gespenster und Apportphänomene) zu
der Ansicht, daß wir ohne die spiritistische Hypothese zu keiner befriedigen
den Erklärung des gesamten Materials, namentlich der immateriellen Spuk
erscheinungen, .kommen können. Er hält P o d m o r e s Ansicht, daß der Spuk
auf ihnen selbst unbewußte Art von irgendwelchen Lebenden ausgehe, für
unzureichend, ebenso die Phonographentheorie wie die psychometrische
Hypothese.
L a m b e r t weist darauf hin, daß der Spuk fast nie von Lebenden, son
dern immer von bereits Verstorbenen ausgeht, daß er auf bestimmte Zwecke
abzielt, daß er Dinge enthüllt, die nur dem Verstorbenen bekannt sein konn
ten etc. Lambert faßt seine Überzeugung dahin zusammen, daß er ein Fort
leben nach dem Tode als erwiesen erachtet
Auch*) J. B. Rhine mit seiner sehr nüchternen, man könnte sagen wissen
schaftlichen Maulwurfsarbeit kommt zu dem Ergebnis, daß vom Boden seiner
ESP-Karten im Verein mit der Psychokinese ein Tor zur Anerkenntnis der
Fortdauer über den Tod hinaus aufgestoßen worden sei.
Natürlich geht es dem Spiritisten nicht um einen Nachweis über die Un
sterblichkeit der Seele, denn dieser läßt sich fraglos mit keinen Mitteln erbrin
gen, Darum handelt es sich nicht, sondern lediglich um den Nachweis, ob man
ein Überleben der Persönlichkeit über den Tod hinaus als nachgewiesen
erachten kann. Die Unsterblichkeit im eigentlichen Sinne des Wortes ist mit
dem Überleben eines pneumatischen Wesens über das physische hinaus eben
sowenig gegeben wie das Überleben der Leiblichkeit über das bewußte Leben
hinaus. Der Zellentod, weil er nicht gleichzeitig mit dem physiologischen ein
tritt, birgt darum keine Unsterblichkeit in sich, Knüpft man derartige weit
gehende Erwartungen nicht an die mediumistischen Tatsachen, so besteht kein
Grund nicht anzunehmen, daß das Corpus spirituale seinen realen Träger
nicht zu überdauern in der Lage sein sollte.
*) J. B. Rhine. r The reach of the mind, New York 1947, deutsch:
Geistes, hrg. v. R. Tischner, Stuttgart 1950.
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Trotz der Zahl gut verbürgter Fälle zu Gunsten der spiritistischen Aut
fassung wird letzten Endes das Schwergewicht persönlicher Erfahrung von
ausschlaggebender Bedeutung sein! Sie wirkt durch ihre Unmittelbarkeit
stärker als alle aus der umfassenden Literatur herbeigeholten Beweise. In
solchem Sinne erklärt der russische Staatsrat Alexander A k s ä k o w in sei
nem lesenswerten, umfassenden Werk mit dem Titel „Animismus und Spiri
tismus“, hervor gegangen aus einer Kontroverse mit dem Philosophen des
Unbewußten, Eduard von H a r t m a n n , auf Seite 656/57: „Ich habe für das,
was mich persönlich anbetrifft, noch niemals einen Identitätsbeweis erhal
ten, den ich als solchen vorführ en könnte, aber bei einer ganz gewöhnlichen
Sitzung, sogar bei mir wohlbekannten Personen, wurde der Name meiner
verstorbenen Schwester genannt, ------ sie sagte mir nur vier ganz gewöhnliche
Worte, aber in der Art, wie sie gesagt wurden, lag das ganze Drama meines
innersten Wesens, und ich hege die tiefe Überzeugung, daß kein unbewußtes
Spiel der Teilnehmer an der Säance diese vier einfachen Worte hätte formu
lieren können.“ Die persönliche Erfahrung wirkt eben überzeugender als alle
Identitätsbeweise. Und darin wird jeder, der auf diesen Gebieten Erfahrung
besitzt, dem russischen Staatsrat beipflichten. Als mein vor 50 Jahren verstor
bener Vater mir Mitteilungen machte, die mir in ihrer jenseitigen Formulie
rung vollkommen ungeläufig waren, dem Inhalte nach aber durchaus möglich
erschienen, oder als neben einer mir unbekannten Frau in der Sitzung vom
6. Oktober 1951 eine andere, mir sehr nahestehende Person in voller Plastik
erschien und sich durch den Raum bewegte, da war ich im gleichen Sinne
wie Aksäkow von der Tatsächlichkeit der unmittelbaren Gegenwart jener
Personen überzeugt. Es handelte sich nicht um Gesichts- und Gehörhalluzina
tionen, auch nicht um eine eidetische Schau, sondern um konkrete Eindrücke,
wie sie ein hellwacher Mensch hat. Wenn man derartige Erscheinungen für
Halluzinationen hält, dann muß man entweder die Halluzination auf alles
Gesichtete ausdehnen oder die Frage beantworten, warum man nur einmal
und zwar in Gegenwart eines Mediums und nicht auch zu anderen Zeiten von
derartigen Halluzinationen überfallen wird.
Gewiß es bleibt, wenn man die kongruente Identität der Phantome mit
den Verstorbenen nicht anerkennen will, der Ausweg, einen halluzinatorisch
umkleideten Wirklichkeitskern anzunehmen, der in polarer Wechselwirkung
jene halluzinierten Erscheinungen in gleicher Wage erhält. Es ist dies eine
Annahme, die insofern im Bereich des Möglichen liegt, als auch sonst eine
irgendwie gegebene Realität je nach der perspektivischen Situation, in der
wir uns ihr gegenüber befinden und je nach dem Maß der verliehenen Kräfte,
mit dem wir ihr begegnen, durch das Transparent der Sinne zu uns spricht
Aber derartige idealkritische Erwägungen werden ebensowenig imstande sein,
den Wirklichkeitscharakter der Erscheinungen wegzuerklären, wie sie in der
Lage sind, die Realität einer Welt, die sich trotz aller Einwände immer wie
der unserem Geiste unabwendbar auferlegt, hinwegzudisputieren.
Wer sich persönlich angesprochen fühlt, dei gibt nach, wenn auch oie Ratio
dieser Ben Akiba und Pilatus der nüchternen Erwägung, versucht, alles wie
der einzuebnen und allerlei Bedenken zu ei regen, Es bedarf eben eines Da
maskus damit aus dem Saulus ein Paulus werde. Uns scheint, daß das Weiter
leben über die irdische Schranke hinaus keine höheren Anforderungen für
eine Begründung an unser logisches Vermögen stellt, als es die Tatsache ver
langt, daß wir überhaupt und wahrscheinlich auch morgen noch leben.
Es sei noch vermerkt, daß die . beiden oben gekennzeichneten inkarnierten
Persönlichkeiten dem Medium völlig unbekannt waren, daß sie aber von dem
selben in übereinstimmender Weise beschrieben wurden.
Der gewöhnliche Mensch hält das sinnhaft Gegebene, alles, was sich seinen
Sinnen darbietet was seinen nach außen gerichteten Anstrengungen Wider
stand leistet, für’ das Wirkliche und alles, was einer jenseitigen Sphäre ange131
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hören könnte, f ü r unwirklich, für Phantasien, Halluzinationen oder auto
suggestive Täuschungen hysterisch veranlagter Personen,
. Der so an seine handfeste Wirklichkeit glaubende Mensch findet sich aber
leicht erschüttert, wenn er über die Festigkeit seines so frei (!) von ihm ge
wählten Standortes sich einige Gedanken macht. Er wird dann finden, daß
seine eigene, so überbetonte Körperhaftigkeit insofern mit einer starken Be
deutungslosigkeit behaftet ist, als er ein mehr schattenhaftes als wirkliches
Dasein in dieser seiner Körperlichkeit führt. Und so hat es zu allen Zeiten
andersgeartete Propheten gegeben, die jene handfeste Körperlichkeit f ü r eine
vorübergehende Erscheinung erklärten und die ihre zeitlose Verankerung in
einem über jene Körperlichkeit hinausreichenden Sein fanden.
Wie jeder Gedanke immer wieder seine Auferstehung feiern kann, so ver
mag es auch jede geprägte Form, sei es in Hinsicht auf ihre äußere Gestaltung,
sei es in Hinsicht auf ihren inneren Gehalt oder sei es in Hinsicht auf die wechsel
seitige Durchdringung beider Seiten. Alle Stufen eines sich wandelnden Lebens,
vom grobstofflichen bis zum feinstofflichen, mögen uns als der raumzeitliche
Reflex einer außerhalb der dreidimensionalen Bindung in sich verharrenden,
mit den Mitteln unseres Verstandes nicht faßbaren jenseitigen Welt erscheinen,
als polare Influenz einer Wirklichkeit, die weder Ausdehnung noch Bewegung
kennt, als präformiertes System mit der ausgesprochenen Tendenz sich zu ver
wirklichen:
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis,
Das Unzulängliche hier wird’s Ereignis/'
Mit dem Zurückfallen auf die Urgestalt würde der Kreislauf des Lebens
seinen Abschluß und seine unsterbliche Vollendung finden.
Alles in der Welt ist doppelt gestellt: das Gesetz der Polarität gilt durch
greifend für jedes, das in den Bereich unseres bewußten Daseins fällt. Nichts
■ist in sich von allem, das da ist; jedes ist in einem anderen, insofern als es
ist. Dieser fundamentale Satz hat nicht nur Bedeutung für die erkenntnishafte
Durchdringung der Welt, sondern auch für alles Geschehen im Himmel und
auf Erden, Er gilt auch für den Menschen als solchen.
Der Mensch ist ein Doppelwesen; wirklicher und wirksamer in jenem, an
dem er vorübergeht, als in diesem, der daran vorübergeht. Ans dem Irrtum
schreitet er durch sich hindurch zur Wahrheit, aus der Anderheit erhebt er
sich zur Selbheit.

Das Ende bedeutet Wende.
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Das autogene Training, Leipzig 1932
Teleplasma und Telekinese, Berlin 1923
Psychogenese und Psychotherapie
der körperlichen
Symptome, Wien 1925
Meine Erfahrungen auf dem Gebiete des Spiritismus.
Leipzig 1909
Goethe und der Okkultismus, Leipzig 1901
A Contribution
to the study of Psychology of Mrs.
Pipers Trance-Fhenomena,
Proc. of the SFR Bd. 28, 1915
Mental Radio, London 1930
Die Magie als experimentelle
Naturwissenschaft, Leip
zig 1922
Der telepathische Traum, Baumverlag Pfullingen
Historionomie, ihr Wesen und ihre Bedeutung, 1922/24
Introduction
ä la m£tapsychique humaine, Paris 1926
Himmel, Hölle, Geisterwelt, Berlin 1925
Der Verkehr zwischen Körper u n d Seele, Berlin 1925
Gott der Schöpfer, Berlin 1924
Einführung in den Okkultismus und Spiritismus, Mün
chen/ Wiesbaden, 2. A.. 1923 und wiederholt in „Ergeb
nisse okkulter Forschungen“.Stuttgart
1950
Geschichte der okkultistischen Forschung von der Mitte
des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Pfullingen
1924
Ueber Telepathie und Hellsehen, Wiesbaden 1921, 2. A.
Die Exeriorisation der Sensibilität und der Mesmeris
mus, Pfullingen 1924
Feinfühlen und Mesmerismus, München 1925
Ludwig Aub, eine psychol. okkulte Studie, Leipzig 1920
Die Reichweite des menschlichen Geistes. Siehe J b
Rhine
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Verweyen, Johannes
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Volkelt, Johannes
Wallace, Alfred Rüssel
Wasielewski, W. v.
Weismann, Aug.
Winterstein, A. v.
Wimmer, Aug.
Zeller, Gustav
Zöllner, Carl Friedr.

Science und Psychical Phenomena, New York 1938
Das psychogalvanische Reflexproblem, Berlin 1909
Weltgeheimnis und Problem des Okkulten, 1926
Die Probleme des Mediumismus, Stuttgart 1928
Geschichte des Spiritismus, 3 Bde., Leipzig 1898—190l.
deutsch
Die Traumphantasie, Stuttgart 1875
Verteidigung des Spiritismus, deutsch von G. C. Wittig
Telepathie und Heilsehen. Versuche und Betrachtungen
seelische Fähigkeiten, Halle/S.
über ungewöhnliche
2. A. 1922
Uber Leben und Tod. Jena 1892
Telepathie und Hellsehen, 2. A., Wien 1948
Uber Besessenheit, Baumverlag Pfullingen
Okkultismus und deutsche Wissenschaft, Leipzig 1922
Wisenschaftliche Abhandlungen, Bd. I— III, Leipzig
1978/70. Enthält Experimente mit Slade. Auswahl von
Rud. Tischner unter dem Titel: Vierte Dimension und
Okkultismus. Leipzig 1921

der SPR sind folgende Artikel beachtenswert:
On the Evidence for Premonitions, Bd. V
Phantasms of the Dead from another Point of View,
Bd. VI
Notes and söances with D. D. Home, Bd. VI
Crookes, W.
A record of Observations of certaln Phenomena of
James, W.
Trance, Bd. VI, Part III
A record of Observations of certaln Phenomena of
Hodgson, R.
Trance, Bd. VIII
A further Record etc. in Bd. XIII
Derselbe
The subliminal Self, Bd. XI
Myers, F. W. H.
The Relation of supernormal Phenomena of Time, Bd.
Derselbe
XI
First Report on the automatic Wrlting of Mrs. Holland,
Johnson, Alice
Bd. XXIV, Second Report, Bd. XXV, Third Report,
Bd. XXX
Fellding, E., Baggally W. W.
Report on a series of Sittings with Eusapia Paladino,
and Carrington H.
Bd. XXIII
Feilding E., Marriott,
Report on a further series of Sittings with Eusapia
W, Count Perovsky,
a t Naples, Bd. XXV.
Alice Johnson,
W. W. Baggally
An Examination of Book-Tests obtained by Henry Sidg
Mrs. Henry Sidgwick
wick, Bd. XXXI, etc.
In den Procedings
Mrs. Sidgwick
Frank Podmore

Zeitschrift
Gute Artikel finden sich auch in der von Charles Richet herausgegebenen
„Annales des Sciences Psichiques“, zum Teil weniger gute in den „Psychischen Studien".
Versuche mit dem Medium
Was diese anbetrifft, sei hingewiesen auf Schrenck-Notzing,
Stanislawa Tomczyk, 1921, im gleichen Jahrgang von demselben Verfasser: Das Materialisatlonsphänomen nach den Untersuchungen W. J. Crawfords, von demselben. Experimente
mit Eva C, Jahrgang 1914. Uber dasselbe Medium: Gustave Geley, Jahrgang 1920, ferner
Fritz Grünewald, über eine Wiederholung des Wageversuchs von Crookes, Jahrgang 1920/21,
sowie Aufsätze von A, F. Ludwig, teilweise unter dem Pseudonym Clericus signiert,
ferner solche von Ochorowicz, Morselii, etc. Abschließend verweisen wir noch auf die
erschienene Monatsschrift „Die Okkulte Stimme“. Sie
im Löwen- Verlag, Braunschweig
erscheint monatlich regelmäßig im 3. Jahrgang.
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