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Einleitung
Am 11. März 1878 hatte die ..Ac
ademie des Sciences in
Paris einen großen Tag: der Phy
siker du Moucel füh rte dem
hohen Hause Ediisons Phonographen
vor. Er erklärte zunächst
den Mechanismus und gab dann unt
er dem spannungsschweren
Schweigen der gelehrten Runde dem
Phonographen selbst das
Wort, Da erhob sich jäh einer
der Akademiker, ein älterer
Her r, bahnte sich in wilder Erregu
ng den Weg zu du Moucel,
packte ihn an der Gurgel und schrie:
„Si e Schuft, glauben Sie,
wir lassen uns von einem Bauchr
edn
er zum besten halten ?“
Sein Name: Monsieur Bouillaud.
Übrigens blieb der Gute
unbelehrbar. Ein reichliches halb
es Jahr später gab er nach
einer eingehenden Prü fun g des App
arates die Erk läru ng ab,
er sei noch immer davon überzeu
gt, daß es sich dabei nur um
eine geschickt inszenierte Bauchr
ednerei handle. Man könne
doch unmöglich annehmen, daß ein
schäbiges Metall den edlen
Klang der menschlichen Stimme
wiederzugeben vermöge.
Diese Geschichte mag obenan steh
en in meinem Buch.
Zur Erheiterung, zur Warnung,
zum Trost. Wer sich mit
okkulten Fragen abgibt, kennt dies
en Monsieur Bouillaud und
sein Geschlecht sehr wohl. Sein
vornehmster Glaubenssatz:
was ich mit meinem Wissen und
Verstehen nicht ergründen
kann, ist schlechterdings unmöglich
und existiert deshalb auch
nicht. Okkulte Phänomene? Aus
geschlossen, denn sie würden
den Naturgesetzen widersprechen.
Unsterblichkeit? Indisku
tabel, da Geist und Materie untren
nbar aneinander gebunden
sind. Nur du selbst, Monsieur
Bouillaud, wandelst, ein Un
sterblicher, dem ewigen Juden glei
ch, durch die Jahrhunderte,
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und manchmal, scheint mir, spielst du gar nicht nur die Rolle
des komischen alten Herrn vom u. März 1878, sondern dich
deckt der Mantel der offiziellen Wissenschaft und hinter dir
steht ein ganzer Chorus von Berufs- und Gesinnungsgenossen
und ein Volk, das dich in seiner Blindheit zu den Zierden
seiner Zeit rechnet.
Anders klingt ein Wort, das Newton auf dem Sterbebett
gesagt hat: „Ich weiß nicht, als was ich der Nachwelt der
einst erscheinen mag; aber selbst komme ich mir vor, als sei
ich ein am Meeresstrand spielender Knabe gewesen und habe
zu meiner Freude dann und wann einen glatteren Kieselstein
und eine schönere Muschel gefunden als andere, während der
große Ozean der Wahrheit ganz unerforscht vor mir lag/*
Er Hegt noch heute unerforscht vor uns. Die Muscheln und
Kieselsteine, die wir dem Meere abrangen, haben sich gemehrt,
aber von der Tiefe, aus der -sie kamen, wissen wir nichts oder
doch nur sehr wenig. Man sollte das ohne den Unterton der
Bitterkeit und der Verzweiflung aussprechen, denn die Poeten
lehren uns, daß der Anblick letzter Wahrheit unerträglich für
uns sei, und Maeterlinck, der französische Dichterphilosoph, der
mystischen Tiefsinn so sonderbar mit nationalistischem Wahn
sinn zu vereinigen weiß, sagt mit Recht, daß das Unbekannte
und Unerkennbare vielleicht stets zu unserem Glück notwendig
sein werde.
Das Anerkenntnis der Unzulänglichkeit menschlichen Wis
sens bildet die Vorbedingung jeder ku Iturischöpf er isehen Tätig
keit und damit die Grundlage allen Fortschritts. Wo diese
Einstellung fehlt, wird Wissen und Wissenschaft eher kultur
hemmend als kulturfördernd wirken. Denn die von uns er
kannten Gesetze haben eben doch, so lange es eine Welt der
unbekannten Erscheinungen und Gesetzmäßigkeiten gibt, nur
eine bedingte und vorläufige Geltung. Mag sein, daß wir sie
morgen ergänzen oder gar widerrufen müssen; wie ein Kind,
das, um ein Rätsel zu lösen, aus einer großen Zahl von losen
Silben einzelne Worte bildet, diese aber wieder in ihre Be
standteile zerreißt, sobald es erkennt, daß es die Silben zu ande
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ren Verbindungen benötigt, die es dem gesteckten Ziele naher
bringen können.
Sind solche neue Verbindungen hergestellt, ist eine neue
Erkenntnis geboren, so wird sie ohne weiteres zu einem Teil
unseres Erfahrungsgebietes. Ein kleines Stückchen fester Bo
den ist dem Meere abgetrotzt, die Grenzen zwischen der durch
forschten und der okkulten Welt werden um ein weniges ver
schoben. Oft geht dieser Wandel — denken wir etwa an Rönt
gens große Erfindung oder die Entdeckung der Radioaktivität
— im Bewußtsein der Zeitgenossen sehr rasch vor sich. Zu
weilen auch verzögert er sich und es kommt dann zu einer
Epoche des Übergangs, wie sie noch heute für den Hypnotis
mus und die ihm verwandten Gebiete zu konstatieren ist. In
jedem Falle aber erkennt man klar, daß ein A r t unter sjchied
zwischen unserem Erfahrungswissen und den bisher als okkult
bezeichneten Phänomenen nicht besteht und niemals bestand.
Was heute okkult ist, ist morgen wissenschaftlich erhärtet.
Die Grenzen sind fließend. Diese Feststellung soll dahin ver
standen werden, daß es Übernatürliches nicht gibt. Natur ist
alles das, was wir heute noch als übers i n n 1 i c h bezeichnen
müssen, und wir haben nicht zwischen Natur und Übernatur
oder Widernatur, sondern nur zwischen erkannter und uner
kannter Natur zu unterscheiden. Du Prel, einer der bedeutend
sten deutschen Forscher auf okkultem Gebiet, nennt eines seiner
Hauptwerke „Die Magie als Naturwissenschaft**. Der Titel
ist ein Glaubensbekenntnis, das zugleich die klare Zielsetzung
für jede ernsthafte okkulte Forschung in sich schließt.
Im Zeichen dieses Bekenntnisses steht auch mein Buch.
Man wird ihm vorwerfen, daß es sich nicht damit begnügt,
Fragen zu beantworten, sondern oft seinerseits Fragen auf wir ft.
(Das ist für den Leser zuweilen unbequem.) Es mag das auch
dazu führen, daß sich seine einzelnen Teile nicht immer
organisch und systematisch zusammenschließen. Es hat, ab
gesehen von dem Motto „Magie als Naturwissenschaft** keine
und
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des Ringens und will und kann deshalb nicht mit in sich geschlos
senen Erklärungssystemen auf warten. Es will auch keinen seiner
Leser zu irgend etwas überreden, es sei denn zu jener Vor
urteilslosigkeit, die die Mitte hält zwischen der Dünkelhaftig~keit selbstgenügsamen Besserwissens und der blinden Wunder
gläubigkeit kritikloser Offenbarungsspiritisten.
I

Das DoppeUch
Es führen viele Pforten in das unbekannte Land.
Eine, durch die das Kind schon hineinlugte, mit ba
rocken Abenteuerlichkeiten überladen, in tausend Tönen
glänzend: der Traum. Da liegen wir und schlafen, träumen.
Wer träumt? Die Seele? Der Geist? Aber warum, wenn
es mein Geist ist, decken sich die Träume so wenig mit dem,
was sonst den Inhalt meines geistigen Lebens ausmacht?
Manches mag sich daraus erklären, daß ein wesentlicher Teil
des geistigen Organismus während des Schlafens zur Untätig
keit verurteilt ist. Die Ausschaltung der Verstande&kontrolle
läßt die Sprunghaftigkeit der Traumvorstellungen verständlich
erscheinen, und manche sonderliche Traumidee kann, rein äu
ßerlich betrachtet, als Reflex äußerer Reize entlarvt werden.
Aber wie seltsam ist es, daß ich im Traume manches, was mir
im Wachen geläufig ist, völlig vergessen habe und anderseits
wieder über Kenntnisse verfüge, die mir tagsüber nicht zu
Gebote stehen. Ich träumte kürzlich, ich stände hei einem
Grafen als eine Art Hauslehrer oder Hausgeistlicher in Dien
sten und sollte von ihm eine Summe von wo Mark ausgezahlt
erhalten. Er zahlte sie in Gold: fünf glänzende 20-MarkStücke; greifbar deutlich sah ich sie vor mir, wußte aber nicht
geringste davon, daß sie unter den heutigen Umständen
mehr wert sind als fünf mit der gleichen Zahl gezeichnete
Tetzen Papier von mehr oder minder zweifelhafter Sauberkeit.
ler
bleibt allerdings die Deutung, daß die Goldstücke und
B u c h n e r , Von den übersinnlic hen
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überhaupt die Geschehnisse im Traum einen zweiten Sinn haben,
eigentlich also symbolisch gemeint sind, und nach der Freud
sehen Traumlehre, der ich reiche Anregungen verdanke, würde
gerade die Apathie dem Goldsegen gegenüber für die Ent
rätselung des 'symbolischen Spiels von größter Wichtigkeit sein.
Nehmen wir also ein weiteres Beispiel! Ich singe in der Nacht
vom 26. auf den 27, Januar — es war im Jahre 1910 — im
Schlaf das Lied „Es braust ein Ruf wie Donnerhall 4', und zwar
hintereinander die zwei ersten Strophen. Im Wachzustand war
ich jedoch außerstande, mich an den Wortlaut der zweiten
Strophe auch nur im entferntesten zu erinnern. Zudem hat
mir die Betonung der patriotischen Note von jeher sehr fern
gelegen. Wer sang also das Lied?
Es ist hier ausdrücklich nicht vom prophetischen Traum die
Rede. Das Beispiel soll in seiner Alltäglichkeit wirken. Ein
jeder hat eine ähnliche Erfahr ung gemacht und ist sich dabei
bewußt geworden, daß er eine Art von Doppelexiistenz führt.
Neben dem Ich des Tagesbewußtseins steht ein zweites, das
keineswegs nur ein Schatten dieses ersten ist, sondern in seiner
Art eine geschlossene Persönlichkeit, beschränkt zwar in den
Möglichkeiten, sich zur Geltung zu bringen, und doch wieder
sehr erfinderisch in der Form .seiner Äußerungen, scheinbar
bescheiden zurücktretend hinter dem mächtigeren Rivalen und
dabei doch .selbst getragen von leidenschaftlichen Machtwün
schen und vielleicht, alles in allem, der stärkste und leitende
Teil dieses eigenartigen Zwillingspaars.
Die Zeit des Schlafes ist naturgemäß die günstigste Chance
für diesen nachtdunkeln Doppelgänger. Tagsüber spielt er die
Rolle des Sklaven, der den Mund nicht öffnen darf, der sich
zu ducken hat, zu dulden, zu resignieren. Wenn aber das
Wachbewußtsein vom Thron steigt, schleudert er mit kühnem
Ruck die gehaßten Ketten von sich. Und er findet, aus seiner
Schweigsamkeit erwachend, die Sprache wieder: im Traum .
Freud erkennt in jedem Traum den Ausdruck eines vom Wach
bewußtsein unterdrückten Wunsches. Diese Erklär ung ist
zweifellos zu eng gefaßt; denn nicht nur Wünsche, sondern
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auch alle anderen Regungen und Triebe, die unter dem Druck
des Alltagslebens, der Konvention und Sitte und unter der
Knute des unduldsamen Tagbewußtseins nicht zu ihrem Recht
gekommen sind, gelangen in dieser Aussprache des Unterbe
wußtseins zum Wort. Besonders stark ist dabei der sexuelle
Einschlag.
Es ist hier nicht der Ort, näher auf die Psychologie und
auf die Technik des Traumes einzugehen. Nur so viel mag
gesagt sein, daß der Gehalt des Traumes von den äußeren Rei
zen, die ihn auslösten, und von der mindestens teilweise durch
sie bedingten Einkleidung scharf zu trennen ist. Ein Traum
kann also beispielsweise eine sehr prosaische äußere Ursache
und doch gleichzeitig eine tiefe innere Bedeutung haben.
Einer burlesken Vermummung kann ein sehr ernster
Sinn entsteigen. Und das sind keine Ausnahmen. Denn der
Traum arbeitet immer mit Fiktionen. Er gießt einen an sich
schon längst vorher geprägten Inhalt infolge irgendwelchen
äußeren Anreizes in die Form einer improvisierten märchen
öder gleichnisartigen Dichtung, die dem Oberbewußtsein, das
ja am Morgen wenigstens von einem Teil der Träume, die die
Nacht brachte, kurz Notiz zu nehmen pflegt, so dunkel und
unklar erscheinen muß, daß es sie kurzerhand ad acta legt,
ohne Verdacht zu schöpfen, daß sich hier im Geheimnis der
Nacht eine Revolution abgespielt haben konnte, der es seine
obrigkeitliche Erlaubnis eigentlich energisch hätte versagen
müssen.
Wer durch Beobachtung des Traumlebens ein Verständnis
gewonnen hat für die Tätigkeit - und Äußerungsformen seines
zweiten Ich, der wird ihm nun auch anderwärts oft genug
begegnen. Zunächst in der Hypnose, die dem natürlichen Schlaf
fast in jeder Beziehung entspricht und ihre besondere Note
nur dadurch erhält, daß der Schlaf durch Suggestion hervor
gerufen und infolgedessen ein während des ganzen Schlafes
und unter Umständen noch darüber hinaus anhaltender Rapport
zwischen Hypnotiseur und Hypnotisierten hergestellt worden ist.
ann i,n allen abnormen körperlichen und geistigen Zuständen:
1*
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im magnetischen Schlaf, im Trance, in der Ekstase, in der
Besessenheit, im Rausch, im Fieber, im Wahnsinn, in der Agonie.
Aber man braucht gar nicht so weit zu suchen. Denn wer ge
schärfte Sinne hat, wird bald zu der Erkenntnis kommen: dieser
Doppelgänger ist allgegenwärtig. Die besonderen Gelegenhei
ten — es handelt sich dabei immer um eine Schwächung bzw.
Ausschaltung der normalen körperlichen oder seelischen Kräfte
— dienen -ihm zwar unbedingt zu einer wesentlichen Stärkung
seiner Position, aber er ist, um iin Aktion zu treten, nicht aus
schließlich auf sie angewiesen. Er lauert, sozusagen, bestän
dig an der Tür. Oeffnet sie sich, um so besser für ihn; aber
er list es auch zufrieden, wenn sich nur eine kleine Ritze zeigt.
Ich erinnere an das Tagträumen, an die Durchsetzung unseres
bewußten Gedankenlebens mit unbewußten Assoziationen, die
es zuwege bringt, daß wir uns oft genug dort vor Re
sultate gestellt sehen, wo eine bewußte Gedankenarbeit über
haupt nicht stattgefunden hat, an -die eigenartige Plötzlichkeit,
mit der wir uns auf etwas „besinnen“, was uns noch Augen
blicke vorher für immer aus dem Gedächtnis entschwunden
schien, an die vielen kleinen rein «instinktiven Ahnungen und
Erkenntnisse, die jeder Tag mit sich bringt, an die scheinbaren
Zufälligkeiten des sich- Versprechens, sich- Verschreibens, die
in Wirklichkeit meistens als protestierende Meinungsäußerun
gen aufzufassen sind, an die höchst wichtige Beobachtung, daß
sehr viele Menschen während der vollbewußten Ausübung einer
Tätigkeit einer zweiten ihnen völlig unbewußten, dabei aber
sinnvollen Betätigung obliegen können, etwa während eines ihre
Aufmerksamkeit in höchstem Grade in Anspruch nehmenden
Vortrags, den sie hören oder gar selbst halten, mit der un
beschäftigten Hand Zeichnungen ausführen und Worte zu Pa
pier bringen, die in keinerlei Beziehung zu dem stehen, was
ihr Mund spricht und lihr Ohr vernimmt.
Ich könnte diese Liste noch erheblich ausbauen, aber ich
begnüge mich lieber mit der Anführung eines von A. Binet
erzählten Einzelfalls, der sehr überzeugend darlegt, über welch
beträchtliche Machtmittel das Unterbewußte ein auch im hellen
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Binets,
Freunde
der
Einer
Lichte des Tages verfügen kann.
der gerade vor einer botanischen Prüfung steht, geht in Pans
in Gedanken versunken an einem Restaurant vorüber und ent
deckt zu seinem Erstaunen an der Glastür die Worte „Verbascum thapsus“. Er schreckt auf, sieht genau hin und stellt
nun fest, daß die Inschrift in Wirklichkeit lautet „Bouillon .
Um diese Sinnestäuschung zu verstehen, muß man wissen, daß
der volkstümliche Name für Verbascum (Wollkraut, Königs
Das Unterbewußtsein hat also
kerze) Bouillon blanc lautet.
zu der Inschrift „Bouillon“ das Epitheton blanc assoziiert, den
übersetzt und
Namen dann in die botanische Fachsprache
schließlich dem Gattungsnamen (Verbascum) noch die Bezeich
nung einer der häufigsten Arten der Gattung (thapsus) hin
zugefügt. Dieser Vorgang ist zweifellos an sich schon sehr
interessant, noch bedeutsamer ist aber die Art und Weise, wie
sein Resultat gewaltsam ins Wachbewußtsein hineingeschoben
wird: das Auge glaubt das Phantasiegebilde des Unterbewußt
seins faktisch vor sich zu sehen. Ein wundervoller Beitrag
zur Psychologie der Halluzination!
Es ist sonderbar, daß derartige Beobachtungen erst sehr
spät gesammelt und wissenschaftlich verarbeitet wurden. Von
einzelnen Vorahnungen abgesehen, reicht die Geschichte der
Entdeckung des Unterbewußtseins nur bis etwa zur Mitte des
19. Jahrhunderts zurück. Und das trotz des Wirkens Mesmers
und des ungeheuren Aufsehens, das in den Blütetagen der Pneumatologie die Offenbarungen der somnambulen Medien in der
Als Georg
ganzen zivilisierten Welt hervorgerufen hatten.
scharfsinnige
Friedrich Daumer, der später außerordentlich
Theorien über die okkulten Probleme aufgestellt hat, im Jahre
1850 sein dreibändiges Sammelwerk „Die Religion des neuen
Weltalters“ in dem bekannten Heine- Verlag Hoffmann und
Campe erscheinen ließ, zog er auch diese Frage in den Bereich
Aber er fand nicht viel,
seiner umfassenden Publikation.
paar Worte Goethes und
ein
können:
was er hätte verwerten
Jean Pauls und Stellen aus dem heute vergessenen Buch Steinc
ks „Der Dichter ein Seher“. So muß er selber einspringen
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und spricht in einem kurzen eigenen Zusatz mit überraschender
Klarheit der Erkenntnis und des Ausdrucks von einem „la
tenten zweiten Bewußtsein des Menschen, einer zweiten höheren
Geistigkeit, die mit dem allgemeinen inneren Wesen der Natur
Zusammenhänge ja Eins mit ihm ist“. Übrigens hätte er
Schopenhauer zitieren können, der im zweiten Bande seines
Hauptwerkes „Die Welt ails Wille und Vorstellung“ doch schon
allerlei Bemerkenswertes über den „unbewußten Teil“ unseres
Wesens gesagt hat, „das vegetative Leben mit seinem Gangliensystem, darin im Schlaf das Gehirnbewußtsein, gleich einem
Lotus, der sich nächtlich in die Flut versenkt, untergeht“.
Heute ist die Erkenntnis Daumens das Gemeingut all
derer, die sich ernsthaft um die okkulten Tatsachen und Pro
bleme bemüht haben. „Der Mensch“, sagt du Frei, „ist ein
monistisches Doppelwesen, monistisch als Subjekt, dualistisch
als Person,“ und auch die offizielle Schulpsychologie ist mehr
und mehr zur Anerkennung und Schätzung des Unbewußten
herangewachsen. So nennt Theodor Lipps die Frage des Un
bewußten schlechthin „ d i e Frage der Psychologie“, er sieht
in dem Unbewußten die „allgemeine Basis des psychischen
Lebenjs“ und „das eigentlich reale Psychische, uns nach seiner
inneren Natur so unbekannt wie das Reale der Außenwelt und
uns durch die Daten des Bewußtseins ebenso unvollständig
gegeben wie die Außenwelt durch die Angaben unserer Sinnes
organe“. Trotzdem ist im einzelnen — ich möchte sagen:
praktisch — unsre Kenntnis vom Unbewußten oder Unter
bewußten noch wenig ausgewertet worden. Es blieb zumeist
bei der schuldigen Verbeugung, und nur die Psychoanalyse hat
(wenn man von der im engeren Sinne okkulten Forschung hier
einmal absehen will) gewagt, über das hinaus in schneidigem
Vorstoß die neu entdeckte Kraft ihren ispeziellen Zwecken
dienstbar zu machen.
Besonders auffallend ist die kleine Zahl und der geringe
Erfolg der Versuche, die Individualitäten und die Tätigkeits
bezirke der beiden das loh bildenden Wesenheiten miteinander
zu vergleichen und gegeneinander abzugrenzen. Für die ok-

kalte Forschung ist da wohl nur die Arbeit Thomson Jay Hud
sons, die unter dem Titel „Das Gesetz der psychischen Er
scheinungen“ in deutscher Übersetzung erschienen ist, von
größerer Bedeutung. Hudson unterscheidet zwischen dem ob
jektiven und dem subjektiven Ego und versteht unter dem
ersten das bewußte Wesen des Menschen, unter letzterem das
Unterbewußtsein. „Das objektive Ich,“ sagt er, „nimmt Kennt
nis von der objektiven Welt. Seine Beobachtungsmittel sind die
fünf physischen Sinne. Es ist das aus den physischen mensch
lichen Bedürfnissen hervorgegangene Ergebnis. Es ist der
Führer des Menschen in seinem Kampf mit seiner materiellen
Umgebung. Die höchste Funktion des objektiven Ichs ist die
vernunftmäßige Schlußfolgerung. Das szibjektive Ich nimmt
Kenntnis von seiner Umgebung durch Mittel, welche unab
hängig von den fünf Sinnen sind. Es erkennt durch Intuition.
Es ist der Sitz der Emotionen und der Erinnerung. Es voll
führt seine höchsten Funktionen, wenn die objektiven Sinne
untätig sind.“ Und ein weiterer sehr bedeutsamer Unter
schied: „Das objektive Ich kann von den Suggestionen, eines
andern nicht beherrscht werden, wenn dieselben gegen Ver
nunft, positives Wissen oder die Beweise der Sinne verstoßen.
Das subjektive Ich ist unbedingt und fortwährend der Kraft
der Suggestion unterworfen.“ Doch mit dieser letzten These
greifen wir bereits späteren Erörterungen vor.
Es lohnt sich vielleicht auch, hier noch ein Gleichnis zu
zitieren, in dem Hudson das Verhältnis der verschiedenartigen
Kräfte der beiden Egos seinen Lesern noch anschaulicher zu
machen sucht. Ich gebe den Wortlaut ein wenig verkürzt:
„Die Kiäfte des objektiven Egos, verglichen mit jenen des
subjektiven, sind wie ein in einer Höhle geborener Mensch, der
das Sonnenlicht niemals sieht und nur ein Nachtlicht besitzt,
mit dem er in der Dunkelheit die Mittel zu «seinem Unterhalt
zu finden hat. Es wird ihm gesagt, daß die Außenwelt von
einem großen Himmelslicht erleuchtet wird, das sein Nachrhtiganz wer os
ausgenommen als Erinnerungsen an die Beschränkungen seines Höhlenlebens. Aber er
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zweifelt daran und zeigt mit Stolz auf alle Errungenschaften
und Entdeckungen, die er mit Hilfe seines ,Gattgegebenen Er
leuchtens’ gemacht hat; er glaubt nicht, daß ohne Nachtlicht
eine erträgliche Existenz möglich sein könnte. Endlich wirft
ihn eine Erderschütterung hinaus in die Welt und in das volle
Licht der Mittagssonne. Er findet, daß er ganz von Licht
umgeben ist; daß er die Dinge erkennt, wie sie sind, daß er ihre
Beziehungen zu einander entdecken kann, und er findet, daß
die Strahlen seines Nachtlichtes gar nicht mehr sichtbar sind.“
Das Gleichnis Hudsons ist außerordentlich treffend, aber
wir müssen uns dabei klar darüber bleiben, daß ein derartig
isoliertes Auftreten des objektiven Egos in Wirklichkeit natür
lich nicht möglich ist. Das objektive Ego ist in unserm
irdischen Dasein die Kontrollinstanz, das herrschende Prinzip,
aber wenn ich das Unterbewiußtsein oben auch als den unter
drückten Teil des seltsamen Zwiegespanns! bezeichnete, so läßt
sich doch durchaus nicht leugnen, daß es, sobald es sich geltend
machen kann, eine höchst bedeutungsvolle Mitregententätigkeit
ausübt. Man kann vielleicht sagen, daß unser Lebensglück
und unsre Lebensleistung zum großen Teil davon abhängt, ob
es uns gelingt, die richtige Harmonie zwischen den beiden
Lagern herzustellen. Ein Problem der Balancierung! Ein
jeder wird es nach seiner Veranlagung, nach den ihm inne
wohnenden Willens- und Geisteskräften selbständig zu lösen
haben. Ist die Dosis des Subjektiven zu gering, so wird das
Leben nüchtern, schwunglos, ohne Horizonte bleiben. Die
restlos geglückte Ausbalancierung ergäbe das Genie; es ist
in beiden Welten zu Hause und verfügt daher über ungeheure
Kraftquellen. Zwingt aber das subjektive Ich das objektive zu
Boden, so bedeutet das die Entthronung der Vernunft: den
Irrsinn.
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II

Animismus und Spiritismus
(Vorläufige

Bemerkungen.)

Die meisten Menschen lerleben früher oder später einmal
etwas, das sich nach ihrer Ansicht mit den von uns aner
kannten Naturgesetzen nicht vereinen läßt. Viele vergessen das
Erlebnis wieder, viele machen es sich selbst streitig, indem sie
sich beweisen, daß sie einer Täuschung oder einer Selbsttäu
schung zum Opfer gefallen sein müssen. Alle die aber, die
darüber nachdachten und von der Tatsächlichkeit der Erschei
nungen, die isie wahrnahmen, überzeugt sind, sehen sich vor
die Frage gestellt, wo sie den Urheber des scheinbar natur
widrigen Geschehnisses zu suchen haben. Scheiden wir, wie es
uns ebenso unsre wissenschaftliche wiie unsre praktische Er
fahrung an die Hand gibt, den Gedanken, daß die anorganische
Materie als Träger magischer Wirkungen .in Betracht kommen
könnte, von vornherein aus, so bleiben zwei Möglichkeiten der
Erklärung*, entweder ist die erlebende Person selbst die Ur
heberin der Erscheinung gewesen oder aber ein fremdes Lebe
wesen hat sich in dieser Rolle gefallen. Dieses fremde Lebe
wesen kann ein Mensch von Fleisch und Blut sein (evtl, ein
Tier, auch das ließe sich denken) oder eine körperlose Indivi
dualität, und mit diesem letzten Begriff ergeben sich, wie man
sieht, bereits wieder verschiedene Möglichkeiten; denn wir
können dabei ebenso gut den Geist eines Verstorbenen oder noch
Ungeborenen im Auge haben wie ein der Inkarnation nicht
nteri iegendes Natur wesen oder ein mystisches Etwas, das in
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anderen Welten, als der .unseren zu Hause ist. Diese Vielheit
der Hypothesen sammelt «sich in zwei Brennpunkten, zwei gro
ßen Systemen: dem Animismus (gleichbedeutend wird auch oft
der an sich weitere, das ganze Gebiet umspannende Begriff
Okkultismus gebraucht) und dem Spiritismus. Der Animismus
leitet die magischen Erscheinungen von den Lebenden her, der
Spiritismus von den Geistern, wobei er allerdings mit bedauer
licher Voreiligkeit meistens von vornherein nur an die Geister
der Verstorbenen zu denken pflegt. Als vor etwa zwei Jahr
zehnten einer der bekanntesten Spiritistenführer, Dr. Egbert
Müller, von dieser Ansicht abzugehen und in öffentlichen Er
klärungen die okkulten Tatsachen auf dämonische Einflüsse
zurückzuführen wagte, gab es im spiritistischen Lager einen
großen Skandal, und dieses Vorkommnis ist als durchaus symp
tomatisch anzusprechen.
Wir werden gut tun, gerade diesem Dogmatismus gegen
über mit erhöhtem Nachdruck festzustellen, daß der Spiritismus
keinesw'egs einen Komplex von Tatsachen danstellt, sondern
nur einen Versuch, ein derartiges Bündel Tatsachen zu er
klären. Man kann also an diese Tatsachen glauben und den
Spiritismus doch ablehnen. Der Spiritismus ist eine Hypo
these, die heute des entscheidenden Beweises noch harrt, und
wenn er sich, noch ehe ein solcher erfolgt ist, ein ganzes großes
Lehrsystem angegliedert hat, so zeugt das von einem Über
eifer, der zwar verständlich ist, aber oft recht unheil
voll gewirkt hat. Die meisten seiner Mitläufer sind durchaus
ungenügend darüber orientiert, daß sie die Wahl zwischen
mehreren Erklärungsmögliohkeiten haben. Sie wurden Zeugen
irgend eines ihnen un verständlichen Phänomens und nähmen
die .spiritistische Erklärung, die ihnen wie die Gebrauchs
anweisung bei Einkauf der Ware gleich mit an die Hand ge
geben wurde, willenlos zu besserer Verdauung entgegen. Zu
dem bestehen bedauerlich nahe Zusammenhänge zwischen dem
tief in unsre menschliche Wesenheit eingewurzelten Hang zum
Aberglauben und dem spiritistischen Dogma, Zusammenhänge
für die der Spiritismus natürlich nicht verantwortlich gemacht

werden soll, die aber jedenfalls eine große Rolle in seiner Ge
schichte gespielt haben. Ich gebe gern zu: man kann Spiritist
sein, weil man ein aufgeklärter und vorurteilsfreier Mensch ist,
der entgegengesetzte Grund wird aber wohl weit häufiger anzutreffen sein.
Dieser kleine Exkurs bezweckt nicht die Unparteilichkeit
zu verletzen, er versucht vielmehr die Schalen der Wage, die
etwas aus der Balance gekommen waren, wieder auf gleich zu
richten.
Das wichtigste Argument, das der Animismus ins Treffen
zu führen hat, ist die Tatsache, daß die magischen Vorgänge
zum mindesten in sehr vielen Fällen an bestimmte Personen ge
bunden sind, an die Klasse der Sensitiven. Sie sehen Dinge,
die anderen Augen verborgen sind, kennen die Zukunft, lassen
die Tische tanzen, rufen die „Geister 0 — in diesem Zusammen
hang sind die Anführungsstriche angebracht — und halten
mit ihnen Zwiesprache. Sie werden auch in Momenten, wo sie
es nicht erwarten und wünschen, von den übersinnlichen
Mächten aufgesucht und verfolgt, stehen im Mittelpunkt selt
samer Spukgeschichten, haben Wahrträume und sehen am hellen
Tage Gespenster. Kein Mensch, der einige Erfahrung auf
diesem Gebiete hat, kann daran zweifeln, daß überall hier ur
sächliche Beziehungen vorliegen. Zu lösen wäre allerdings noch
die Frage, wie es möglich und im einzelnen zu erklären ist, daß
derartige Wirkungen von lebenden Menschen ausgehen, Wir
kungen, die weit über die Grenzen hinausreichen, die der
menschlichen Betätigung im allgemeinen gesetzt sind. Sie
kann hier vorläufig nur angedeutet und wird im weiteren ein
gehend erörtert werden. Eine Betätigung des b e w u ß t e n Men
schen kommt .selbstverständlich nur für die leider nicht allzu
seltenen Betrugsfälle in Frage. Im übrigen ist auf das Unter
bewußtsein zu verweisen, dessen verblüffende Fähigkeiten be
reits kurz skizziert wurden. Sie liegen ebenso auf physischem
wiie
auf psychischem Gebiet, .und es ist zum mindesten wahrdaß siie n e
ben manchem anderen, vor allem der Gabe
Erinnerung an jedes, auch das gleichgültigste Wort,
das
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man je gehört oder gelesen hat, auch die Möglichkeit telepla
stischer Schöpfungen in sich schließen, die wir, wenn wir von
anderen Voraussetzungen ausgehen, leicht als Geister oder von
Geistern her rührende Produkte bezeichnen könnten.
Die Wissenschaft sucht für jede nicht ohne weiteres ein
leuchtende Erscheinung stets nach der .am nächsten liegenden
und natürlichsten Erklärung, und erst wenn diese ganz oder
teilweise versagt, greift sie weiter aus. Das spräche zunächst
zugunsten des Animismus, der zwar mit Kräften rechnet, die
noch nicht 'in jeder Hinsicht erhärtet sind, aber doch wenig
stens nicht wie der Spiritismus mit Wesen operiert, deren Exi
stenz überhaupt erst bei dieser Gelegenheit festgestellt werden
soll. Trotzdem wird jeder, dem es mm die einwandfreie Er
mittlung der Wahrheit zu tun ist, sich ernsthaft mit den Ein
wänden auseinanderzusetzen haben, die die Spiritisten der ani
mistischen Lehre oder zum mindesten ihrer Verallgemeinerung
entgegensetzen.
Der erste, daß die Medien selbst fast
durchweg auf der spiritistischen These bestehen und ihre sich
kundgebenden Personifikationen .sich mit schier lückenloser Re
gelmäßigkeit als Geister bezeichnen, ist verhältnismäßig wenig
bedeutsam; denn es liegt dabei zweifellos -eine Suggestion oder
Autosuggestion vor, die das Urteil als solches wertlos macht.
Anders steht es mit dem zweiten Einwurf, der geltend macht,
daß in einer größeren Zahl von Fällen der Identitätsbeweis der
sich manifestierenden Geister geglückt ist. Wir werden zu
untersuchen haben, inwieweit diese Behauptung den Tatsachen
entspricht, und dabei gerechter weise auch der ungeheueren
Schwierigkeit dieser Identitätsbeweise gebührend Rechnung
tragen.
Die ernsthaftesten der als Spiritisten abgestempelten For
scher (iso Aksakow und du Fred) stehen auf dem Standpunkt,
daß die lanim-istische mit der spiritistischen Theorie gemeinsam
zur Erklärung der okkulten Phänomene herangezogen werden
muß, ja noch mehr: daß die gleichen Phänomene auf dem einen
wie auf dem andern Wege zustande kommen können. Sie
erkennen die animistische Erklärung als die natürlichere an

und greifen zur spiritistischen nur dort, wo die Mitwirkung
höherer, intelligenter Wesen erwiesen scheint. Das klingt zu
nächst wenig überzeugend. Wir pflegen gleiche Erscheinungen,
wenn nicht ganz zwingende Gegengründe vorliegen, auch auf
gleiche Ursachen zurückzuführen. Wiaxium (sollen wir es hier
anders halten? Trotzdem wird auch unsre Untersuchung zu
einem ähnlichen Resultat gelangen. Für die Mehrzahl der Phä
nomene wird ihr die animistische Erklärung ausreichend dünken,
und doch wird sie aus inneren Gründen mit der Möglichkeit
und sogar Wahrscheinlichkeit spiritistischer Zusammenhänge
rechnen. Aber sie wird zugleich zeigen, daß die animistische
Deutung der spiritistischen, wenn man tiefer sieht, gar nicht
so feindlich gegenübersteht, wie es zunächst den Anschein hat,
und daß es ein höheres Prinzip gibt, in dem sich beide zu
sammenfinden können.
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Zauberei und Aberglaube
Wir haben uns in den vorigen Kapiteln gleichsam die Rü
stung angelegt, um den unser wartenden Wunderdingen gefaßt
entgegen treten zu können. Wir lernten dais Unterbewußtsein
mit seinen verblüffenden Fähigkeiten kennen, und wir erör
terten für den Fall, daß wir weiterer Hilfsmittel bedürften,
kurz die spiritistische Hypothese. Wenn ich nun im folgenden
zur Besprechung der einzelnen okkulten Erscheinungsgruppen
übergehe, möchte ich vorausschicken, daß eine ganz saubere
Scheidung dabei außerhalb des Bereichs der Möglichkeit liegt.
Ich muß oft auf Nachbargebiete übergreifen, Einzelheiten
vorwegnehmen oder sie in andern Fällen, um Wiederholungen
zu vermeiden, für eine spätere Gelegenheit aufsparen, und ich
werde mich bei diesen kleinen unvermeidlichen Gewaltsamkeiten
weniger durch literarische und systematische al,s durch prak
tische Gesichtspunkte leiten lassen. Man sehe, so bitte ich, mein
Buch als ein Ganzes an und jedes Kapitel als eine Ergänzung
aller übrigen.
Aberglaube und Zauberei treten überall in engster Ver
seh wisterung auf. Müßig, darüber zu grübeln, ob der Aber
glaube das Kind der Zauberei, d. h. ob aus der Tatsache des
Vorhandenseins magischer Kräfte die Furcht vor ihnen er
wuchs oder ob das Umgekehrte der Fall, ob die Furcht dank
der ihr innewohnenden Suggestion die eingebildeten oder tat
sächlichen mystischen Fähigkeiten ins Leben rief. Müßig! Denn
es gibt eine Stufe, auf der sich die beiden Begriffe nahezu
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decken, auf der die Ausübung der Zauberei ein Akt abergläu
bischer Furcht ist und eine Äußerung des Aberglaubens magisch
wirkende Kräfte in sich birgt.
Beide, Aberglaube und Zauberei, sind Gemeingut aller
Zeiten und aller Völker. Denn überall findet sich der Boden,
auf dem sie gedeihen: das Bewußtsein, die Natur und ihre
Kräfte, die Welt und ihre Geschehnisse nur zu einem, und zwar
zum kleinsten Teil zu begreifen und im übrigen einer Mauer
von Wunderlichkeiten, von unverständlichen Gewaltsamkeiten
gegenüberzustehen. Dazu die Ahnung und zuweilen die Beob
achtung, daß der Mensch in irgendwelchem Konnex zu diesen
Wunderlichkeiten steht, daß er sie, trotzdem er zunächst ihr
willenloses Opfer zu sein scheint, irgendwie meistern und diri
gieren kann. Mit andern Worten: die Entdeckung des sub
jektiven Ego. Man muß nicht denken, daß seine Kräfte durch
eine gewisse Höhe des Kulturstandes bedingt und daher unter
den Naturvölkern gar nicht oder nur spärlich vertreten sind.
Die meisten der okkulten Forscher sind sich sogar darüber
einig, daß die subjektiven Fähigkeiten in früheren Jahrtau
senden im allgemeinen viel verbreiteter und tragfähiger waren
als heute, und wenn das auch nur ein »indirekter und vielleicht
deshalb nicht restlos überzeugender Schluß ist, so steht doch
soviel fest, daß die wilden Volksstämme der Gegenwart dieser
Gabe keineswegs ermangeln.
In der Auffassung dieser Kräfte, als deren Träger die
Zauberer und die Priester (bei vielen Völkern sind die beiden
Begriffe identisch) auf treten, wird die animistische Kompo
nente fast [Stets durch die 'spiritistische ergänzt. Die Toten
leben und greif en in den Weltlauf ein, und auf einer etwas
höheren Stufe werden ihnen noch die Götter als handelnde Per
sonen beigesellt. Die Mittelglieder im Verkehr mit den Gei
stern und Göttern bilden die Zauberer und Priester, sie spielen
also, einesteils im Besitz abnormer (d. h. starker .subjektiver)
Kräfte und andernteils getragen von der Suggestion und AutoseW
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Sprachrohre der Jenseitigen zu sein, genau dieoppelrolle wie unsre heutigen Medien. Zum Beweis,
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wie eng die innere Verwandtschaft ist, zitiere ich, was Dr. Al
fred Lehmann in seinem zwar von fanatisch-skeptischem Stand
punkt aus geschriebenen, aber materialreichen großen Werk
„Aberglaube und Zauberei“ über die Schamanen, die Zauber
priester der sibirischen Völker, sagt: „Was den Schamanen ihre
Sonderstellung verleiht, ist unzweifelhaft in erster Linie der
Umstand, daß sie Neuropathen isind, sich durch ein eigen
tümliches Benehmen bemerkbar machen und leicht in anormale
psychische Zustände verfallen/' Diese Kennzeichung kann
man ohne weiteres auf -alle Berufsgenossen der Schamanen,
welchem Volk auch immer sie angehören mögen, ausdehnen.
Auch der Umstand, daß der Beruf der Schamanen in bestimmten
Familien erblich ist, fällt nicht aus unsrer Parallele heraus
,
denn das gleiche gilt beispielsweise für die seltsamen CirauliMedien in Sizilien, die ihren Stammsitz in Palazzolo-Acredi
haben und sich durch ihren wundertätigen, jedes Gift neutralisierenden Speichel auszeichnen.
Es gibt zahllose Spezialitäten unter den Zauberern: Geister
beschwörer, Wind- und Gewittermacher, Heilkünstler, Pro
pheten, Tierbändiger, Diebesentlarver, die Unverwundbaren,
Hexen und Hexenmeister. Von den Unverwundbaren und den
Hexen wird später die Rede sein, im übrigen versage ich es mir,
näher auf diese Sonderbetätigungen einzugehen und zitiere
dafür lieber ein Bekenntnis einer alten kaffrischen Magierin,
das sich in Lombrosos „Hypnotischen und spiritistischen For
schungen" findet. Es gibt nicht nur einen interessanten Bei
trag zur Psychologie dieser Berufskaste, sondern orientiert zu
gleich sehr anschaulich über die Ausbildung, die Tätigkeit und
die körperliche Konstitution der übrigens der christlichen Kirch
e
angehörigen Zauberin. Also: Paula, wohnhaft iin Mardanhill,
durch 40 Jahne als Wahrsagerin hoch geschätzt, erzählt: „Als
ich jung war, wurde ich nach der Geburt meines dritten Kinde
s
krank. Ich (hatte Krämpfe, Visionen und wurde mager wie ein
Pfahl. Meine Verwandten befragten einen Wahrsager, und
mein Vater, der in dieser Kunst berühmt war, sagte: Bringt sie
mir, ich will sie hellsehend machen. Mein Mann widersetz-te

sich dem anfangs, da er isich vor den Kosten fürchtete. Aber
schließlich wurde ich doch zu einem Wahrsager gebracht, der zu
sammen mit meinem Vater
mich im Hellsehen von Geheimn-issen unterrichtete. Sie
brachten mir drei ausgezeichnete
Medikamente: Güte, Freundlichke
it und Anpassung an die
Geister Verstorbener. Ich trank
sie dreißig Tage lang, dann
wunde ich damit gut gewas
— legten
o
o
chen und abgeri
eben. Sie
mir als Auszeichnung für meine Verdie
nste Ziegenfelle über
die Schultern. Die Geister sprachen immer mehr mit mir. In
meinen Träumen sah ich die Geister meiner Vorfahren in Ge
stalt grauer Eidechsen, und dann begann ich zu prophezeien.
Nach allen Proben wurde ich für geeignet erklärt und in
meine Heimat geführt, wo man mich durch ein großes Fest
ehrte. Man schlachtete Opfer, trank Kaffernbier (Utschwala).
Meine Lehner erhielten zwei Ochsen zum Geschenk. Ich nahm
einen Hahn, den ich mit Medizin einschläferte, und setzte ihn
auf das Dach meiner Hütte. Dort blieb er Tag und Nacht
,
solange er lebte, und verkündete mir durch sein Krähen die
Ankunft der Patienten. Wenn die Konvulsionen aufzutreten
im Begriff waren, rief ich: „Schnell, schnell, zu Hilfe! Die
Geister überfallen mich.“ Das Volk lief herbei, sang, tanzte
und stampfte mit den Füßen. Vor ungefähr siebzehn Jahren
ließ mich der Magistrat von Maritzburg rufen, weil ihm zwei
Pferde gestohlen worden waren. Ich sagte zu ihm: „Gehet an
den Wasserfall von Umgeni. Dort werdet Ihr die Pferd e ange
bunden finden, aber die Diebe haben ihnen Schwanz und Mähne
abgeschnitten." Viele Polizisten wurden an den von mir be
zeichneten Ort geschickt und fanden die Pferde, wie ich gesagt
hatte. Die Diebe, die sie wegführen wollten, wurden ins Gefängnis gesteckt.“
Besondre Beachtung erheischt die Entwicklung der
berei in Indien. Sie hat nicht nur Leistungen gezeitigt, Zau
die
alles hinter sich lassen, was -uns sonst berichtet wird, sonder
n
a
uch «ein System der Ausbildung geschaffen, das noch heute

I z

'

zwar
Rolle pielt.
keineshier
wegstreffen
nur inwir
Indien
eine
Audi
wiede—
r auf
die bedeu
engetsame
VerB u e b n e r , Von den Übersinnlichen Dingen.

2

18

Indien

Indien

*9

bindung zwischen Zauberei und Religion. Die Zauberei ist
ein integrierender Bestandteil der Hindiu-Religion ; 'das vierte
Buch der Veden führt den Titel „Veda der Zauberer“ („Atharvaveda“), und die Brahmanen selbst fungieren, mindestens' in
der Theorie, als Oberzauberer. In der Praxis lassen isie sich
vertreten durch die Yogins, die Fakire, Sadus, Munis; das sind
Bezeichnungen, die mit kleinen Nuancen ziemlich das gleiche
besagen*), und wenn wir sie übersetzen wollen, so werden wir
wohl am besten von heiligen Bettlern oder heiligen Gauklern
reden. Das System wird Hatha Yoga und in seinen höheren
Graden Raja Yoga genannt und läuft in seinen wesentlichsten
Bestimmungen auf eine sehr raffinierte und nur bei größter
Vorsicht gefahrlos auszuübende Atemgymnastik hinaus. Der
Zweck ist die möglichst vollständige Reinigung der von der
Yoga-Philosophie angenommenen 72 000 Nadis (Atmungska
näle), die dem Geist einerseits zur unumschränkten Kontrolle
aller körperlichen Vorgänge und damit zur Ausübung uner
hörter Wundertaten verhelfen, andrerseits ihm den Wieg bahnen
soll zu den -Genüssen und Seligkeiten der inneren Konzen
tration, Meditation und Kontemplation. Nacht um der Spott
lust der Unverständigen Nahrung zu geben, sondern um inter
essierten Lesern, die Ton und Art dieser Bestimmungen kennen
lernen möchten, zu dienen, führe ich eine leicht verständliche
Stelle aus der Hatha Yoga Pradipika in der Übersetzung Paul
Zillmanns, des verdienstvollen Herausgebers der „Neuen Meta
physischen Rundschau“, wörtlich an: „Man stemme die Füße
fest auf die entgegengesetzten Oberschenkel und lege die Hände
eine auf die andre in die Mitte. Man richte seine Augen auf
die Nasenspitze und lege die Zungenspitze an die Wurzel der
oberen Vorderzähne; das Kinn lege man auf das Flandgelenk
und ziehe langsam das Prana **) hoch (indem man den Anus
aufwärts zusammen zieht). Das ist das alle Krankheiten zer
störende Padmasana. Es kann nicht von gewöhnlichen Men-

sehen erlangt werden, sondern nur einige intelligente Menschen
(Weise) bringen es fertig.“
Bekannt ist, daß sich indische Fakire zu wiederholten
Malen, um ihr Meisterstück in den Künsten des Hatha Toga
e
abzulegen, lebendig begraben ließen und nach der ihnen g
setzten Zeit wieder in voller Gesundheit dem Grabe entstiegen.
Den am besten beglaubigten und am meisten zitierten F all (er
ereignete sich 1837) findet man in M. Osborn es Buch „The
Court of Rundjet-Ling“. Ahe Körperöffnungen mit Ausnahme
des Mundes ließ sich der Fakir mit Wachs verstopfen und die
Zunge so nach hinten biegen, daß sie den Schlund absperrte.
Dann wurde er in einen Leinwand sack gewickelt und der Sack
versiegelt, der Sack wiederum in einem Kasten verschlossen
und dieser dann ins Grab gesenkt. Auf dem Grab säte man
Gerste und ringsum hielten Schildwiachen Tag und Nacht Wache.
Zehn Monate dauerte des Fakirs Totenschlaf und zweimal
wurde inzwischen das Grab zur Kontrolle geöffnet. Stets lag
der Fakir kalt und leblos; kein Herzklopfen, kein Pulsschlag.
Nur am obersten Teil des Kopfes war eine Spur von Wärme
feistzustellen. Als die Stunde der Erweckung gekommen war,
brachte man zunächst die Zunge wieder »in die natürliche Lage.
Dann goß man dem Scheintoten warmes Wasser über den
Kopf. Nach zweistündiger Behandlung erhob sich der Fakir
und fing an zu gehen. Er wußte von köstlichen Träumen zu
erzählen, die er im Grabe hatte. Zeugen des Geschehnisses*, der
Maharadschah von Lahore, General Ventura und Kapitän Wade.
Wer weitere Fakirwunder kennen lernen will, sei auf das
Buch des französischen Konsuls in Benares Louis Jacolliot „Le
spiritisme dans le monde“ oder auf die zusammenfassende Dar
stellung in Richard Schmidts (des Sanskritforschers) „Fakire
Ja
und Fakirtum im alten und modernen Indien“ hingewiesen.
,Fakire
colliot hat .seine interessantesten Beobachtungen an dem Fakir
Covindasiamy gemacht, und wenn unsre Prestidigitateure immer
wieder geltend machen, daß es ihnen ein leichtes sei, die Lei-

*) Fakire nannte man allerdings u r s p r ü n g l i c h nur die As
keten und Wundermänner m o h a m e d a n i s c h e r Religion.
= Atem, Lebenskraft.
**)

zum gen

der okkulten
Medien nachzuahmen, so scheinen sie uns
mdesten in diesem Falle den Beweis ihrer Behauptung
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schuldig geblieben zu sein. Allerdings ist bei der Würdigung
der Experimente mit Covindasamy zu notieren, daß Jacolliot
dabei stets unter vier Augen mit dem Fakir war, so daß die
Möglichkeit einer hypnotischen Einwirkung durch letzteren
nicht ganz von der Hand zu weisen ist. In der Tat sind die indi
schen Wiundermänner nachweislich schon seit viel mehr als hun
dert Jahren im Besitz einer genauen Kenntnis der hypnotischen
Phänomene, und wenn der berühmte Versuch, mit dessen Be
schreibung ein paar Spaßvögel vor einigen Jahren die Öffent
lichkeit genarrt haben (der Fakir wirft ein Seil hoch in die
Luft, so daß es den Blicken entschwindet, läßt einen Jungen
ins Unsichtbare hinaufklettern, folgt ihm, als er nicht zurück
kehrt, wütend nach; kurz darauf fallen die blutigen Glieder
des Knaben zur Erde herab; der Fakir erscheint wieder, und
angesichts der Entrüstung des Publikums -sieht ier »sich ge
nötigt, die Glieder wieder zusammenzusetzen und damit den
Knaben zu ueuem Leben zu erwecken) — wenn der Versuch
wirklich, wie neuerdings trotz dieser bewußten Irreführung
behauptet wird, tatsächlich einmal oder wiederholt vorgeführt
worden ist, so kann es sich dabei nur um eine glänzend ge
lungene Massensuggestion handeln, zu der wir allerdings in
Europa, mindestens soweit die experimentell arbeitende Sugge
stion in Frage kommt, keine Parallele aufzuweisen haben.
Wir gingen davon aus, daß die Zauberei -eine durchaus
internationale Erscheinung darstellt. Es ist nun sehr inter
essant, festzustellen, daß sich eine den modernen Menschen -sehr
fremdartig anmutende Volkssitte, die eine kühne Provokation
der zauberischen Kräfte in sich schließt und sich infolgedessen
vielfach als Schrittmacher okkulter Anschauungen erwies: die
Sitte der Ordalien, der gleichen International-ität zu erfreuen
hat. Die Gottesurteile oder Ordalien, deren letzte Ausläufer
wir in den in gewissen Kreisen noch heute als unentbehrlich
erachteten Duellen vor uns haben, beruhen auf der Anschauung,
daß -es Sache der übernatürlichen Mächte, der Götter und der
Geister, ist, in Fällen, in denen der menschliche Verstand dazu
nicht ausreicht, Schuld und Unschuld an den Tag zu bringen.

Die Ordalien

21

Man läßt also etwa den Angeklagten mit bloßen Füßen über
glühendes Eisen laufen (Madagaskar) ; man läßt ihn einen
Gegenstand aus dem Feuer oder aus siedendem Wasser heraus
nehmen (Somali-Land) oder mit der Zunge an glühheißen
Ziegelsteinen lecken (Indien) ; man gibt ihm oder in »seiner ertretung einem seiner Sklaven oder Tiere Gift oder man wirft
ihn den Fischen (Bonny) oder Schlangen vor (Whydah und
Dahome). Ist er schuldig, so wird er den Proben erliegen, im
andern Fall wird er ihnen siegreich widerstehen ; denn die Götter
werden, um für seine Unschuld zu zeugen, ein Wunder tun.
Jedes Volk hat da seine Spezialitäten, auch die Juden, die alten
Griechen und (in geringerem Maße) die Römer.
Eine sehr große Rolle spielten die Ordalien im mittelalter
lichen Europa. Ida erwähne das Bahrrecht (der Mörder muß
an die Bahre des Ermordeten herantreten ; beginnen die Wun
den dann von neuem zu bluten, so gilt seine Schuld für er
wiesen), die Feuerprobe (der Angeklagte muß, mit einem in
Wachs getränkten Hemd bekleidet, zwischen zwei Scheiter
, Bei d Jet teren
haufen hindurchschreiten), die
Prüfling wurde, mit Stricken b d n,_derer End die
—
Richter -in Händen hielten, ins Wasser geworfen — ist die
Ausdeutung seltsamen Schwankungen unterworfen gewesen.
Zumeist gelten die Untersinkenden als unschuldig, zuweilen
aber auch die auf dem Wasser Schwimmenden. Es hängt das
wohl damit zusammen, daß zwei Vorstellungen einander kreuz
ten; die eine: daß Gott durch Wunder die Wahrheit kundtut,
die andre: daß auch die Kräfte des Bösen sich in Wundern
äußern können. Die letztere Auffassung machte sich vor allem
überall da geltend, wo es sich um das Verbrechen der Hexerei
handelte, das ja als unmittelbare Auswirkung teuflischer Kräfte
angesehen wurde. Hexen wogen nur einen Bruchteil dessen,
wasjionnale Menschen zu wiegen pflegen. In einem von mir in
meinem kulturhistorischen Sammelwerk „Das Neueste von geH S eilten Bericht der „Vossischen Zeitung“ aus dem
über die Hinrichtung von dreizehn Hexen und
neustem in Szegedin heißt es wörtlich: „Ehe aber die

Wasserprobe

Feuerprobe

Executran vorgieng, hat man die alda bekannte Hexen-Probe
giantz förmlich mit ihnen angeistellt, da sie mit zusammengebundenen Händen und Füssen ins Wasser geworffen worden,
darinnen sie als Pantoffel-Holtz oben auf geschwiummen, ferner
woge man selbe auf einer grossen Waage, «dabey höchst zu be
wundern war, daß ein grosses dickes Weib nicht mehr als
anderthalb Loth, ihr dicker Mann fünff Quintlein, die übrigen
aber jede Persohn drei Quintlein oder ein Loth gewogen. <£*)
Das letzte „Hexenbad“ fand im Jahre 1836 in Heia bei Danzig
statt: die Hexe sank nicht und wurde deshalb als schuldig
befunden und tot geschlagen.
Ich möchte hier, um dem Leser die Beurteilung dieser
Dinge zu erleichtern, erwähnen, daß du Prel in der „Magie als
J ajuwwissenschaft“ eine größere Reihe von Beobachtungen an
' Somnambulen, Schläfern und Medien aus der Literatur zu
sammengestellt hat, die als Gegenstücke zu der oft iso verhäng
nisvoll wirkenden okkulten Schwimmfähigkeit der Hexen gelten
können. Er spricht dabei mit Recht von „Phänomenen, die im
Resultat einer Verminderung des spezifischen Gewichts gleich
kommen“. Ich führe einiges an. Die Seherin von Prevorst
konnte beim Baden nur schwer ins Wasser getaucht werden.
Des Schwimmens unkundige Somnambulen beherrschen diese
Kunst im somnambulen Schlafe. Dr. Franklin erzählt, er habe
sich einst beim Baden auf den Rücken gelegt, sei eingeschlafen
und erst nach einer Stunde erwacht. Baxter führt eine „me
lancholische“ Frau an, die sich ins Wasser 'Stürzte und drei
Stunden darauf liegen blieb. Auch die christliche Mystik kennt
dieses Schwimmen auf dem Wasser, und vom indischen Yogin

heißt es, daß er auf dem Wasser wie Holz schwimmt und auf
den Wellen gehen kann. Du Frei hätte hier auch an den
über das Meer schreitenden und seinen Jünger Petrus zu sich
rufenden Christus erinnern sollen. In diesen Zusammenhang ge
stellt, findet der Bericht der Evangelien nicht nur eine einleuchtende
Erklärung, sondern auch einen tiefen Sinn.
Audi von der Feuerprobe in ihrer rigorosesten Durch
führung soll ein Beispiel gegeben werden. Es stammt aus der
Geschichte der Camisianden. Jean Cavalier, ein Augenzeuge,
erzählt: „Mein Vater hatte im August des Jahres i7°3 a s
unser Oberhaupt eine Versammlung bei den Ziegeleien von
Cannes bei Sevignon zusammenbertufen.
bis 600 der
unsrigen, Männer und Frauen, kamen. Da wurde Bruder Clary
vom Geist erfüllt und verkündete unter heftigen Konvulsionen,
daß in der Versammlung zwei Verräter seien. Mit verzerrtem
Gesicht und zusammengekrampfter Brust packte er zwei der
Anwesenden, die ohne weiteres auf die Knie fielen und ihre
verbrecherische Absicht gestanden. Die Inspiration Clarys
hielt an. Deshalb merkte er, daß viele glaubten, das Ganze sei
eine vorher abgekartete Komödie. „Ihr Ungläubigen,“ rief er
aus, „brennt ein großes Feuer an! Ich werde unbeschadet in
dieses hineingehen.“ Man brannte einen großen Holzstoß an.
Clary stieg oben auf diesen Scheiterhaufen, faltete die Hände
über dem Kopf und fuhr fort zu beten . . . Die im Umkreis
knieende Menge weinte und betete. Seine Frau schrie voller
Verzweiflung. Alle konnten ihn nun mitten in den Flammen
stehen .sehen; sie hüllten ihn völlig ein. Clary wollte seinen
Standort nicht verlassen, solange noch ein Haufen Glut übrig
war. Der Geist verließ ihn bei der ganzen Probe nicht, die
meines Erachtens länger als eine Viertelstunde währte.“ (Mis
soni „Theätre sacre des Cevennes.“)
Dieser Fall, dem — gerade aus dem Miilieu der Religions
kriege heraus — sehr viele ähnliche an die Seite zu stellen
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*) Hexen wägtmgen wurden auch unabhängig von der Wasserprobe vorgenommen. Eine berühmte Hexenwage gab es von Kaiser
// Karl V. Zeiten an bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Qudewater,
einem holländischen Städtchen bei Utrecht. Jede Frau die mindeJ stens 30 Pfund nach dieser Wage wog, wurde von den dortigen Gerichten von dem Verdacht der Hexerei freigesprochen. Scharenweise
wurden die Verdächtigen nach Oudewater gebracht, scharenweise
kamen die Aermsten auch freiwillig, um sich gegen böswillige Verleumdun g zu sichern.
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Unverletzlichkeit

Schwarze und weiße Magie

stischen Seancen, als eine dringliche suggestive Aufforderung
an das subjektive Ich, seine verborgenen Kräfte spielen zu las
sen. Dabei kommt als Verstärkung der Suggestion in Be
tracht, daß das herausgeforderte Wunder vom Volksglauben als
ein Eingreifen Gottes und damit als durchaus dm Bereich der
Möglichkeit liegend empfunden wurde. Schwer zu beantworten
ist die Frage, inwieweit die Entscheidung der Ordalien mit
der tatsächlichen Wahrheit übereinstimmte. Unzweifelhaft er
scheint mir, daß man aus dem ungünstigen Ausgang nicht mit
Sicherheit und auch nicht einmal mit einem Schein von Wahr
scheinlichkeit auf die Schuld der Angeklagten schließen darf;
denn die subjektiven Kräfte stehen eben nicht jedem in gleicher
Weise zur Verfügung. Anders in den Fällen mit günstigem Aus
gang! Hier kann man wohl im allgemeinen sagen, daß der Erfolg
kaum möglich gewesen wäre, wenn die Angeklagten nicht an ihr
gutes Recht geglaubt hätten. Denn dieser Glaube unterstützt
die Suggestion mit der gleichen Heftigkeit, mit der der Un
glaube ihr zuwiderwirken würde. Daß <es aber auch da wieder
Ausnahmen gibt, ist zum wenigsten sehr wahrscheinlich. Sie
werden vor allem dort zu suchen sein, wo die Übeltäter selbst
nicht an das göttliche Eingreifen und die Unfehlbarkeit des
Urteils glauben. Das subjektive Ego würde dann, ohne daß
sich Gegensuggestionen erheben, lediglich unter dem Druck und
in Diensten des Selbsterhaltungstriebes in Aktion treten.
Das Phänomen der Unverletzlichkeit ist außerordentlich
häufig. Es beweist die Tatsache, auf die wir später noch zu
sprechen kommen werden, daß das «subjektive Ich eine nahezu
vollkommene Kontrolle über alle körperlichen Funktionen und
Emotionen ausübt. Zumeist tritt es in engster Beziehung zu
religiösen Vorstellungen auf. Zu Ehren Molochs ging man
ohne sich zu verbrennen durchs Feuer, die Priesterinnen der
Diana in Castabalis schritten barfuß über glühende Kohlen, und
die christlichen Märtyrer erlitten oft die grausigsten Martern,
ohne etwas davon zu spüren; ähnlich die Hexen in der mittel
alterlichen Folterkammer. Man erinnere sich auch der bibli
schen „drei Männer im feurigen Ofen“, der sich bis zum Wahn-

sinn zerfleischenden Derwische oder gar der sich in aller Form
den Bauch aufschlitzenden Lamas in Tibet. Diese Lamas
haben übrigens, was das interessanteste dabei ist, die Fähi te
keit, ihre Wunden, aus denen das Blut zunächst wild heraus
spfitzt, durch den Hauch ihres Mundes sofort wieder zum
Heilen zu bringen.
In den letzten Abschnitten sind uns die Zauberer wiederholt in der Rolle der von schweren Strafen bedrohten Ange
klagten erschienen, und das scheint mit den priesterlichen Aufgaben, mit denen ich am Eingang des Kapitels ihren Stand in
Beziehung brachte, wenig übereinzustimmen, Die verbotene
„schwarze Magie“ ist indessen ihrem Wiesen nach der von
dem Schimmer göttlicher Begnadigung umstrahlten weißen
durchaus gleichzustellen. Sie scheidet sich von ihr nur m
ihren Zielen. Magie, die dazu beiträgt, die staatlichen, religiö
sen, sozialen Institutionen zu stützen, ist weiß, wird auf reine
Geister zurückgeführt und ihre Ausübung bringt Segen und
Gewinn; die auf den Verderb von Gemeinwesen und Einzel
leben gerichtete schwarze Magie ist ein Werk böser Dämonen
und ihre Jünger sind verabscheuenswerte Verbrecher. Zu ganz
besondrer Schärfe hat sich dieser Gegensatz in dem mittelalter
lichen Europa entwickelt. Zunächst lautet er in den neu chri
stianisierten Ländern: heidnische Magie — christliche Magie
(auch das sind zwei Triebe aus einer Wurzel, denn das Chri
stentum übernahm was es vorfand und beschränkte sich darauf,
das Etikett zu wechseln). Dann aber entfaltete sich ein raffi
nierter Teuf eisglauben innerhalb der christlichen Kirche, und
cs lag datier sehr nahe, für alles, was man früher als heidnisch
gebiandmarkt hatte, den Teufel in eigner Person verantwortlich
zu machen. Ja, der Zauberspuk in all meinen unheimlichen Er
scheinungsformen mußte so recht eigentlich erst dazu her
halten, dem Volk die Realität des Teufels, der fürs erste nur
eine
theologische Fiktion und Spekulation war, handgreiflich
ie
bere-eWeiSen *
Gegenmaßnahmen, mit denen man der Zauzu werden
unc?
suchte, waren zunächst noch auf
sicht eingestellt. Kari der Große ordnete an,Milde
die
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Zauberer als Anhänger eines heidnischen Aberglaubens zu er
mahnen und, wenn >sle sich von ihren Künsten nicht abbringen
ließen, mit Gefängnis zu bestrafen. Ihr Leben aber sollte unan
getastet bleiben. Ludwig der Fromme gefiel sich gar, wie
man in von Vesmeis „Geschichte des Spiritismus“ lesen kann,
in einem Edikt, in dem den „Sylphen, Elfen und dergleichen
Geistern“ streng verboten wird, sich fürder sehen zu lassen.
Auch die Kirche selbst befliß sich bis ins 13. Jahrhundert hinein
der Mäßigung. Sie begnügte sich damit, die Zauberer und
ihre Anhänger aus der kirchlichen Gemeinschaft auszustoßen.
Mit dem Auftreten des Thomas von Aquino kündete sich der
Umschwung an. Von nun an galt es den planmäßigen Krieg
gegen Satan, einen heiligen Krieg, in dem Unerbittlichkeit und
Unmensch Hchkeit Pflicht schien und jedes, aber auch das uner
hörteste Mittel erlaubt war. Die berüchtigte Bulle Gregors IX.
„Vox in Rama“ vom 13. Juni 1233 brachte den Auftakt dieses
Feldzugs, die Einführung der Inquisition mit ihrem Folter
system lieferte dabei den grausigen Hintergrund.
Eine übersichtliche Zusammenstellung der gegen die Hexen
und Zauberer erhobenen Beschuldigungen enthält die zweiund
einhalb Jahrhunderte später erlassene He enbttlle' Innozenz VIII.
(1484). Ich zitiere einen Abschnitt aus diesem wichtigen Ijttilturdokument wörtlich: „Nicht ohne" ungeheuerem Schmerz ist
jüngst zu unserer Kenntnis gekommen, daß in -einigen Teilen
Deutschlands, besonders in der Mainzer, Kölner, Trierer, Salz
burger und Bremer Gegend, sehr viele Personen beiderlei Ge
schlechts, uneingedenk ihres eigenen Heils und Abirrens vom
katholischen Glauben, sich mit Teufeln in Manns- iund Weibs
gestalt geschlechtlich versündigen (Und mit ihren Bezaube
rungen, Liedern, Beschwörungen und anderm abscheulichen
Aberglauben und zauberischen Ausschreitungen, Lastern und
Verbrechen die Niederkunft der Weiber, die Leibesfrucht der
Tiere, die Früchte der Erde, die Weintrauben und die Baum
früchte, wie auch die Männer, die Frauen, die Haustiere und
andere Arten von Tieren, auch die Weinberge, die Obstgärten,
die Wiesen, die Weiden, das Geitreide und andere Erdfrüchte

verderben und .umkommen machen, auch peinigen sie die Man
ner, die Weiber, die Zug-, Last- und Hausbiere mit fürchter
lichen inneren und äußeren Schmerzen und verhindern die
Männer, daß sie zeugen, und’ die Weiber, daß sie gebären, und
die Männer, daß sie den Weibern, und die Weiber, daß sie den
Männern die eheliche Pflicht leisten können. Auch verleugnen
sie den Glauben, den sie in der Taufe empfangen haben, mit
meineidigem Munde. Ferner begehen sie überaus viele schänd
liche Verbrechen, Sünden und Laster auf Anstiften des Fein
des des Menschengeschlechtes, zum Schaden ihrer Seelen, zur
Beleidigung der göttlichen Majestät, zum Ärgernis vieler.“
Aber wie kann es überhaupt zu einer Verbindung zwischen
Mensch und Teufel kommen? Darüber hatte sich bereits Gre
gor IX, in seiner schon erwähnten Bulle von 1233 ausgespro
chen, und seine Äußerung ist so grotesk, daß auch sie wörtlich
in dieser Darstellung einen Platz finden muß. Man höre:
„Wenn ein Neuling auf genommen wird und zuerst in die Ver
sammlung der Genannten eintritt, so erscheint ihm zuerst ein
Frosch, den einige eine Kröte nennen. Diesem geben sie .einen
schinachwürdigen Kuß auf den Hintern, andere auf das Maul
und ziehen“' dabei die Zunge und den Speichel des Tieres in
den Mund. ~ 'Dasselbe erscheint zuweilen in natürlicher Größe,
manchmal .auch so groß- wie eine Ente oder Gans; meistens
jedoch nimmt es die. Größe eines Backofens an. Wenn der
Neuling weiter geht, so begegnet ihm ein Mann von wunder
barer Blässe, mit schwarzen Augen, so abgezehrt und mager,
daß alles Fleisch geschwunden und nur noch die Haut um die
Diesen küßt der Neuling und
Knochen zu hängen scheint.
fühlt, daß er kalt wie Eis ist, und nach dem Kusse
_____ - _ _
alle Erinnerung an den katholischen Glauben aus verschwindet
sich
man Herzen. Hierauf setzt man sich zum Mairie, und wenn
seinem
nach demselben wieder erhebt, so steigt aus einer Bildsäule,
die in solchen Versammlungen zu sein pflegt, ein schwarzer
ater von der Größe eines mittelgroßen Hundes rückwärts
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nach ihm alle übrigen der Reihe nach, d. h. nur solche, die
würdig und vollkommen sind. Die Unvollkommenen, die sich
nicht für würdig halten, erhalten von dem Meister den Friedenskuß. Wenn nun alle ihre Plätze wieder eingenommen
haben, sagen sie gewisse Sprüche, neigen ihr Haupt gegen den
Kater, und der Meister spricht zuerst für sich, dann zu seinem
Nachbar: Wer befiehlt uns dies? Der Nachbar antwortet:
Unser höchster Meister; ein anderer fügt hinzu: Wir müssen
gehorchen. Dann werden die Lichter auisgelöscht, -und man
ergibt isich ohne Rücksicht auf Verwandtschaft der greulichsten
Unzucht. Sind mehr Männer als Weiber da, so befriedigen
die Männer unter sich die schändliche Begierde; das gleiche
tun die Weiber unter sich. Dann werden die Lichter wieder
angezündet, und aus der dunkelsten Ecke des Saales tritt ein
Mann hervor, oberhalb der Hüften glänzender und strahlender
als die Sonne, unterhalb rauh wie ein Kater; sein Glanz
erleuchtet den ganzen Raum. Jezt reißt der Meister dem
Neuling etwas vom Kleide und sagt zu dem Glänzenden: Herr,
dies ist mir gegeben, ich gebe es dir wieder, worauf der
Glänzende antwortet: Du hast mir gut gedient, du wirst mir
noch mehr und besser dienen, ich vertraue deiner Sorge an,
was du mir gegeben hast, und nach diesen Worten ißt er ver
schwunden/'
Diesen Worten eines Papstes wäre die große Zahl der
Darstellungen anzureihen, die Hexen anläßlich ihrer Prozesse
von ihren Erlebnissen gegeben haben. Es geht da zum Teil
noch viel abenteuerlicher zu als in der Walpurgisnacht im
„Faust“, und man muß schon einen guten Magen haben, um
sich ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch diese Lite
ratur hindurchzuarbeiten. Es muß genug sein, wenn ich hier
noch einen der Teufelspakte wortgetreu wiedergebe. Er wurde
angeblich abgeschlossen von der Ursulinerin Magdalena de la
Baluid und spielte eine entscheidende Rolle in dem Aufsehen
erregenden, mit der Verurteilung zum Feuertode endenden Pro
zeß gegen den Priester Louis Gaufridy (Marseille 1611). Er
lautet: „Ich endesunterschriebene Magdalena de la Palud etc.
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beurkunde und bezeuge hiermit, daß ich in Gegenwart der allhier Gegenwärtigen, nämlich des Herrn Louis Goufridy*) und
des Teufels Beelzebub, meinem Teile an Gott und dem himm
lischen Herrn entsage. Ich entsage gänzlich, von ganzem
Herzen und mit voller Kraft und Macht Gott dem Vater, dem
Sohn und dem heiligen Geiste, der allerheiligsten Mutter Gottes,
allen heiligen Engeln, und insonderheit und namentlich meinem
guten Engel. Ich tue Verzicht auf das bittere Leiden unseres
Herrn Jesu Christi, auf sein Blut und alles Verdienst dessel
ben, auf meinen Teil am Himmel, auf alle Gnadenwirkungen,
womit Gott mich etwa künftig einmal rühren könnte, auf alle
Gebete und Fürbitten, welche andere etwa für mich tun möch
ten. Ich bezeuge auf das Feierlichste, daß ich mich gänzlich
aus allen Kräften dem Teufel mit Leib und Seele und allem,
was mir gehört, ergebe; ich entziehe mich hiermit Gott gänz
lich und werfe mich dem Teufel in die Arme. Zu Urkund
dessen habe ich Gegenwärtiges mit meinem eigenen körper
lichen Blut unterschrieben.“
Der Teufel naht sich den Menschen in mancherlei Ge
stalt. Häufig in menschlicher Hülle, schwarz gekleidet etwa,
mit rotem Flut, aber am Pferdefuß dem Kundigen wohl er
kennbar. In andern Fällen erscheint er, bzw. sein Abgesandter
— denn die Zähl der Unterteufel ist nach kirchlicher Lehre
Legion — in der Maske eines Tieres. So behauptet die Zimmermannschin in Lafferts Relationen, „sie habe oft mit den
drei Teufeln Hans, Jakob und Klaus gebuhlet, welche hernach
bald als Katzen, öfters aber auch als Ratzen bei ihr gewesen.“
Aber auch andere Tiere werden dieses Vorzugs gewürdigt;
z. B. die Ziegen, Bären, Hunde, Pferde, Stiere, Affen, Kröten,
Eidechsen, Käfer, Fliegen und natürlich auch die durch die
biblische Tradition für diese Rolle prädestinierten Schlangen.
Meist geht der Teufel gleich zu Anfang energisch auf sein Ziel
los und verlangt die körperliche Hingabe der Hexe. Willfahrt
S1
ihm, so zeigt er sich erkenntlich und bezahlt in Geldstücken,
Rolle des Verführers gespielt haben sollte.
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die sich aber nach wenig Stunden in Kehricht oder Pferde
äpfel zu verwandeln pflegen. Daher gibt es immer einzelne
Überschlaue, die sich in ihren Teufelskontrakten gegen der
artige üble Überraschungen zu sichern versuchen. Von nun
ab ist die Hexe ihrem neuen Herrn verfallen; er zieht sie sich
nach seinem Belieben heran, bereitet sie zu der endgültigen
Aufnahme in die satanische Gemeinschaft vor und bildet sie in
allen nur denkbaren Schandtaten aus. Auch Männer erhalten,
wenn auch seltener, den Besuch solcher Buhlteufel. Sie treten
dann aber in weiblicher Gestalt als „Succubi“ (Gegensatz: „Lncubi“ = Drauflieger) auf. Die päpstlichen Inquisitoren Jakob
Sprenger und Heinrich Institoris haben im „Hexenhammer“,
dem „furchtbarsten Buch der Weltliteratur“ (Graf Hoensbroech), die Lehre von den Incubi und Succubi in ein wahn
witziges, jeder Spur von menschlicher Einsicht bares System
gebracht, und die arme Menschheit hat die Narrheit dieser
Fanatiker bitter genug gebüßt!
Am erschütterndsten wirkt es, daß unter den Opfern
nicht wenige noch im unmündigen Kindesalter standen. Nicht
nur, daß auch sie Teufel gesehen, mit ihnen geredet haben wol
len, nein, sie wissen bereits von geschlechtlichen Orgien zu
erzählen, die einen Roue erröten lassen können. So zitiert
Wilhelm Fischer in seinen Heften „Aberglaube aller Zeiten“
einen der Rostocker Fakultät 1693 zur Begutachtung zu
gewiesenen Prozeß gegen eine 15 jährige Hexe, die mit
einem alten Teufel Hannes, einem jungen Teufel Hans, den
sie ihren Raster nannte, und einem dritten Teufel David ge
buhlt hatte. Unter Lachen erzählte sie, daß sie zuerst einen
Windwurm, dann ein winziges Mädchen, darauf von Harmes
nochmals ein Mädchen geboren habe und von David noch im
Gefängnis geschwächt worden sei. Dieser Fall steht keines
wegs vereinzelt, und es sind Kinder in noch viel unschul
digerem Alter als Hexen und angehende Hexenmeister ver
brannt worden. So am 5. November 1717 in Freising drei
acht- und neunjährige Schuljungen, die eingestandenermaßen
Mäuse gemacht, sich an Hexentänzen beteiligt und geschlecht-

3i

liehen Umgang mit dem Teufel gepflogen hatten. In Bonn ga
es drei- und vierjährige Kinder, die einen Buhlteufel hatten,
und in FreiwaJdau und Zuckmantel wurden Säuglinge ver
brannt, weil ihre Mütter den Teufel als Vater angegeben hatten.
Am 1. Mai oder in der Johannisnacht vereinigen sich
alle Hexen zum Hexensabbat. Auf Besenstielen reiten sie
oder auch auf ihrem Teufel, einige nackend, andere in ihren
Kleidern. Treffp unkt der deutschen Hexen ist der Blocks
berg. Zunächst tafelt man, bald leckere Gerichte, bald ekel
haftes Aas. Dann läßt sich der Teufel in Gestalt eines Bockes
verbrennen und die Hexen sammeln .sorglich seine Asche,
die ihnen als gefährliches Gift für ihre Schandtaten von hohem
Wert ist. Gleich darauf ist der Bock wieder in ihrer Mitte
und ruft mit furchtbarer Stimme: „Rächet euch, oder ihr
müßt sterben!“ Es folgt die Huldigung: jede Hexe muß
den Teufel auf das Gesäß küssen. Lose Spiele, die in sexuelle
Orgien ausarten, leiten zu den Zermonien der Aufnahme und
Taufe neuer Mitglieder hinüber, und mit der Verleihung der
Teufelsmale an diese Novizen findet das Fest seinen Abschluß.
Es wird Zeit, daß wir danach fragen, wo bei alledem
die Wahrheit aufhört, und Phantasie, Dichtung, Schwindel
beginnt. Daß ein großer Teil der Geständnisse, die Hexen
vor dem Richter ablegten, auf das Konto der Furcht vor der
Folter und des durch die Folter erzeugten Schmerzes zu setzen
und daher als Beweis für die objektive und sogar für die sub
jektive Wahrheit der Vorgänge von vornherein untauglich ist,
leuchtet ohne weiteres ein. Nur hervorragend Willensstärke
Naturen können sich — abgesehen von den „echten“ Zauberern,
die die Geheimnisse der Aufhebung des Schmerzgefühls he
einem solchen Zwange dauernd widersetzen, und
rrschen
die Tatsache, daß er in unmenschlicher Form durch Jahrhunsrte hindurch fast unwidersprochen ausgeübt werden konnte,
jst (daher ebenso sehr ein beschämender Beleg der menschmenschlichen Roheit. Aber damit
rObiem
- xenprozesse natürlich noch durchaus
Wir stellen vielmehr der Tatsache gegenüber,
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daß Hexen sich des öfteren freiwillig selbst bezichtigten und
in anderen Fällen ob ihrer Taten eine so tiefe und ehrliche
Reue an den Tag legten, daß eine Verstellung ausgeschlossen
scheint. Man mag da vielleicht an die jedem Kriminalprak
tiker bekannte Erscheinung denken, daß sich fast für jedes
unaufgeklärte Verbrechen angebliche Täter melden, deren Un
schuld sich schon nach flüchtiger Untersuchung einwandfrei
feststellen läßt. Diese Selbstbeziclitigungssucht, die auf hy
sterisch-pathologischer Grundlage beruht, spielt sicherlich eine
Rolle, aber sie wird auch hier die Ausnahme und nicht die
Regel bilden. Viel häufiger wird Selbstbezichtigung und Reue
irgendwie substantiiert isein.
Als Wegweiser können hier die Resultate dienen, die bei
den Untersuchungen über den , Gebrauch der Hexensalbe er
zielt worden sind. Es ist bekannt, daß sich die Hexen vor der
Fahrt zum Hexensabbat einzusalben pflegten, und über die
Zusammensetzung dieser Salbe liegt uns eine ganze Reihe von
Nachrichten vor. Die eine Version weiß von dem Fett einer
giftgeschwollenen Kröte, die andere von geheimnisvollen Kräu
terextrakten, die dritte von dem Fett neugeborener Kinder
zu melden. Matthias Widmann, Hofkaplan des Kurfürsten
Friedrich von der Pfalz (f *476) gibt folgendes Rezept: „Die
Salbe wirt deuffelisch gemacht an der Listigkeit der kinde,
die gebradten und gespdten sein, und mit andern vergafften
Dingen, als schlangen, eidechsen, krotten, spinnen.“ Von
Pflanzen werden genannt: Nachtschatten, Schierling, Sonnen
blume, Mohn, Stechapfel, Bilsenkraut. Der Nachdruck scheint
auf Bilsenkraut und Stechapfel zu liegen, und man nimmt heute
an, daß das aus diesen Giftpflanzen gewonnene Hyoscyamin
den Hauptbestandteil aller Hexensalben gebildet hat. Es ist
sehr interessant, daß schon Giambettista della Porta, der von
*538 bis 1615 lebte, experimentelle Studien mit der Hexen
salbe gemacht hat. Er erzählt von einer alten Hexe, die so
fort nach der Salbung unter seinen Augen in einen tiefen
Schlaf sank, aus dem sie auch durch heftige Schläge, die ihr
versetzt wurden, nicht erweckt werden konnte. Als die Wir
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kung der Salbe verflogen war, wußte sie von einer roman
tischen Hexenfahrt w erzählen, die sie inzwischen ausgefuhrt
haben wollte. Nach diesem Ergebnis wird es in hohem Grade
wahrscheinlich, daß es sich bei den Blocksbergfahrten der
Hexen ebenso wenig um reale Tatsachen wie um wil ur ic e
Fiktionen handelt, sondern um Traumvorstellungen, die si
unter besonderen Umständen im Rauschzustand einstellen und
von den Träumenden selbst mit der Wirklichkeit verwechselt
werden.
Wir kennen die genaue Zusammensetzung der Hexen
salbe heute nicht mehr, aber wir wissen, daß Hyoscyamin -eine
Wirkung ausübt, die der der Hexensalbe in doppelter Hinsicht
ähnelt: in der Erzeugung von Flugträumen und in der starken
erotischen Betonung der Traum vorStellungen. Die Flugträume,
die zum Beispiel durch die neueren Versuche lyarl Kiese
wetters auf das interessanteste bestätigt worden sind, sind
offenbar eine Begleiterscheinung der Atmungserleichterung,
die für die Hyoscyaminvergiftung charakteristisch ist. Natür
lich unterscheidet sich der Inhalt der Flugträume Kiesewetters
sehr erheblich von den Hexenträumen; er träumt von einem
„lebhaften Fliegen in einer Spirale, als ob er von einem Wir
belsturm umhergerissen würde“, während die Hexe auf einem
Besenstiel zum Blocksberg reitet, und die Erklärung für diese
Differenz ist, wenn überhaupt, so jedenfalls nur zum aller
geringsten Teile auf unsere Unkenntnis der übrigen Bestand
teile der Hexensalbe zurückführen. Des Rätsels Lösung
heißt vielmehr: Suggestion. Ich wiederhole hier, daß der
Rausch dem Unterbewußtsein eine glänzende Gelegenheit zur
Entfaltung seiner Kräfte bietet, und daß die unbegrenzte Sug
gestibilität eine der charakteristischsten Eigenschaften des
nterbewußtseins ist. Die modernen Narkoseforschungen
chrenck-Notzing, Perronet u. a.) haben für die Narkose die
Suggestionsphänomene, wie wir sie von der Hypnose
öglichkeit
zu
stiS
d Ud S° §ar die
postnarkotischen SuggeFaii <j.er
und zwar gilt das keineswegs nur für den
r
'emdsuggestion, sondern, was uns hier mehr interesBuchner v
dCn

übersi

nnlichen Dingen.
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siert, auch für die Autosuggestion. Der
Erwartung ist also
die Möglichkeit gegeben, sich als suggestiv
er Anreiz auszu
wirken, und mit einer leisen Übertreibung
darf man sagen,
daß jeder .in der Narkose halluzinatorisch
erleben kann, was
er zu erleben wünscht oder fürchtet. Der
Hyoscyaminnausch
ist in diesem Punkt der Chloroform-Narko
se durchaus gleich
zusetzen, und es wäre demnach sehr sond
erbar, wenn eine
„Hexe“, die im vollen Glauben an des Teuf
els Kräf te und in
der Absicht, dem Satans fest beizuwohnen,
die Hexensalbe ge
braucht, i-n ihren Träumen (die außerdem, wie
wir oben sahen,
teilweise noch durch die besondere Giftwirk
ung des Hyoscyamin determiniert sind) nicht auf den
Blocksberg versetzt
würdje.
Wo die Vorstellungen, die hier als Autosugg
estion sozu
sagen schöpferisch in Aktion treten, gezeugt
und großgezogen
wurden, braucht nach den ausführlichen
Zitaten aus päpst
lichen Bullen, die wir oben mitteilten, nich
t mehr des näheren
erörtert zu werden. Die Kirche allein ist
für diesen Wahn
sinnskomplex verantwortlich. Zunächst mag
sie den Wunsch
gehabt haben, für das Spiel tatsächlich kons
tatierter magischer
Kräf te (wir werden davon noch kurz rede
n) eine Erklärung
zu finden und gleichzeitig -ein Mittel, ihrer
, sobald sie sich
unbequem zeigen, Herr zu werden. Diesen
Erklärungsversuch
baute man dann immer weiter aus, bis ein
in seiner Art mei
sterhaftes infernalisches System daraus gew
orden war, das
eine ernsthafte Bedrohung des inneren Fried
ens der europäi
schen Völker in sich schloß. Ein eigenartiger
Witz der Welt
geschichte ist es, daß die Kirche in ihrem
Kampf gegen Zau
berei und Aberglauben (der sich übrigens
zeitweise sehr stark
mit dem Kampf gegen die Häresie berü
hrte) kein besseres
Mittel in Anwendung zu bringen wußte,
als ihren noch viel
krasseren, wenn auch kirchlich abgestem
pelten Teufeisaberglauben. Sie hat in des Wortes wahrster Bede
utung den Teufel
durch Beelzebub ausgetrieben und mit ihrem
Satansdogma,
das sich mit der Kra ft einer ungeheueren
Massensuggestion
alles unter die Füße zwang, überhaupt einst
die Möglichkeit

Erotische Grundlagen des Hexenwesens
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für die Hexensabbat- Phantasien und ihre
grausigen Folgen
geschaffen. Sie hat mit ihren unsinnige
n Fiktionen das
Vorstellungsleben von tausenden und abertause
nden harmloser
Menschen vergiftet und aus unzähligen unsc
huldigen Frauen
Hexen gemacht.
Es muß noch mit einem Wort der Rolle
die die Erotik bei dem Hexenproblem spielt. gedacht werden,
Wenn die Hexen
orgien auch nicht in der Wirklichkeit vor sich
gingen, so wur
den sie von den Hexen doch im Schlaf bis
zu einem gewissen
Grad durchlebt, und die gerichtlichen Auss
agen zeigen, daß
dieses Erleben zumeist den persönlichen Wün
schen durchaus
entgegenkam und oft von hohen Wollüstigefühle
n begleitet war.
Wir gehen daher wohl kaum fehl, wenn wir
das sexuelle Mo
ment als die eigentlich treibende Kra ft bei
der angehenden
Hexe in Anschlag bringen. Sie wußte aus
dem „Hexeriham
mer“ und ähnlichen volksbildenden Büchern,
was sie vom Sa
tan zu erwarten hatte, und ihre unbefriedigte
Sexualität ver
langte, trotz Tort ur und Scheiterhaufen, kate
gorisch nach diesen
Wonnen. Wilhelm Fischer macht mit gutem
Grund darauf auf
merksam, daß in jenen Jahrhunderten infolge
der durch die end
losen Kriege herbeigeführten starken Dezimier
ung der männ
lichen Bevölkerung eine hochgradige erotische
Hysterie unter der
Frauenwelt Platz gegriffen hatte; der unbe
willig abstinenten Frauen gab es Legion, undfriedigten unfr ei
ihnen kamen die
Hexensalben mit ihren abenteuerlichen Verh
eißungen gerade zu
paß. Die Prozeßakten sind reich an Spur
en und Beweisen
dieser Hexenhysterie.
Wenn wir nun zu der Frage übergehen,
inwieweit von
zauberischen Taten und Handlungen bei den
Hexen gesprochen
wenden kann, so kann es uns nicht verborge
n bleiben, daß wir
uns hier auf recht schwankem Grund befinden.
In den HexenProzessen spielen die Nachweise derartiger
Han
sehr bescheidene Rolle, denn die restlose Aufd dlungen eine
eckung der zarten Beziehungen zwischen Hexen und Teuf
eln interessierte
ht
als alle posiUnd
tivenvielleic
Hex
enunauch
taten. die So
Allg
fehlt
emeinhe
es itan weit
zu-
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verlässigen Berichten, und wenn wir hören, daß ein Schulbub
verbrannt wind, weil er „Mäuse gemacht“ hat, so werden wir
diese Behauptung wohl als Unsinn abtun dürfen. Ein sehr,
sehr großer Prozentsatz der Hexen hat jedenfalls vom
Hexen und Zaubern so gut wie nichts verstanden, es sei denn,
daß in dem Stadium des Hexens al ben-Rausches derartige
Dagegen war das
Kräfte sich in ihnen zu regen begannen.
Volk in seinen weitesten Schichten infolge der raffinierten
kirchlichen Hexen- und Satans Suggestion gern bereit, alle
kleinen und großen Unglücke, die sich ereigneten, auf das
Konto der Hexerei zu setzen. Wo ist die Hexe? so hieß die
Frage des Tages, und sie wurde mit derselben Selbstverständ
lichkeit gestellt, wenn eine Krankheitsepidemie ausbrach, wie
wenn die Kuh nicht kalben oder sich das Wetter nicht aufklären wollte.
Um die völlig abnorme geistige Einstellung jener Jahr
hunderte zu kennzeichnen, will ich aus einer großen Fülle mir
vorliegender alter Zeitungsberichte über die okkulten Dinge
Er ist datiert:
einen aus dem Jahre 1665 herausgreifen.
Augspurg, vom 17. Augusti und findet sich in dem in Berlin
erschienenen „Mittwochischen Mercurius“ (35. Woche) : „Zu
München ist in diesen Tagen eine große alteration, weil da
selbst der Ruff gangen, daß selbige Stadt durch Ungewitter
einen harten Stoß auß- und am Heil. Laurenti- Abend in
vollen Flammen stehen solle, dieses hat die Einwohner der
massen Zaghafft gemacht, daß sie sich aus der Stadt an andern
Orten begeben. Es hat sich aber zugetragen, daß kurtz hier
auf f ein verfluchter Teuflischer Zauberer aus der Lufft her
unter gefallen, der auch alsobald gefänglich eingezogen und
besucht worden; bey demselben hat man Hagel, Schlossen
und wunderliche Dinge gefunden, und so viel aus ihm er
presset, daß man daraus erfahren, er eben derjenige gewesen,
der ein solch schrecklich Wetter machen und die Stadt in
Brand bringen wollen. Was man aus diesem Unhold noch
wird erfahren, und was für ein Tod ihm wird angethan wer
den, stehet zu vernehmen.“

Sehr häufig begegnen wir den Anklagen wegen Emjäüfe—
rung, wegen Liebes und Bildzauber, und es mag daher
zu diesen Erscheinungen, die teilweise später noch au s f ’
gewürdigt werden sollen, wenigstens ein vorläufiges .ort g«
€xe
sagt werden. Einzauberung: das will besagen, daß die
die Fähigkeit hat, Gegenstände ihrer Wahl in den Körper
eines Menschen, dem sie schaden will, hineinzu versetzen: Na
deln, Nägel, Scherben, Holzstücke, Knochen, Haare, Schnüre,
Garnknäuel, Lumpen, Lederstücke, Eidechsen, Frösche, Krö
Zuweilen sind es angeblich auch noch
ten, Mäuse, Raupen.
viel merkwürdigere Tiere. So liegt mir ein Bemcht aus dem
Jahr 1728 vor, der von einem aus dem Körper eines solchen
Verhexten ausgeworfenen Wundertier erzählt, das wohl keiner
von uns je gesehen hat: 5 Zoll lang, ganz schwarz, mit funkeln
den Augen, zwei kleinen schwarzen Hörnern, sechs Füßen so
spitzig wie Nadeln und einem „Schweif“ wie ein Fisch. „Der
Leib war rund und auf m Rücken haarig, der • Bauch aber
Schneeweiß, und an demselben 8 Eyder, aus denen ein weisser
Man tat das Tier in eine Pfanne und briet
Safft gieng.“
es am Feuer, bis es mit so großem Krachen zerbarst „als wenn
Die Ausscheidung der
man eine Flinte loß gebnennet hätte“.
unter schweren Kom
(oft
erfolgt
Gegenstände
eingezauberten
An der
Auseiterung.
Stuhlgang,
Erbrechen,
durch
plikationen)
Tatsäclilichkeit solcher Aus würfe — wobei ich natürlich nicht
denke — ist
an den soeben herbeigezogenen Phantasiebericht
kaum zu zweifeln. Sie werden bereits von dem im 16. Jahr
hundert lebenden gelehrten Arzt Johannes Weyer einwandfrei
bezeugt, und bis in die neueste Zeit hinein finden sich parallel
gelagerte Fälle. Als einen der zeitlich letzten erwähne ich die
Geschichte der Schwestern Schaustein in Ulm aus dem Jahre
Sie erbrachen
1882, die seinerzeit großes Aufsehen erregte.
Draht, Glas,
Nägel,
unter heftigen Konvulsionen Haarbüschel,
Nadeln, und vier Ärzte setzten sich für die Tatsächlichkeit der
W>rgänge mit ihrem Namen ein. Zur Erklärung sei bemerkt,
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innerem Zwang heraus treiben, vielleicht in erster Linie unter
dem Drang, sich interessant zu machen, vielleicht mehr unter dem
Bedürfnis nach unerhörten schmerzlichen Sensationen. Wir
werden also zunächst annehmen müssen, daß die „eingezauber
ten“ Gegenstände durch die eigene Tätigkeit des Patienten
in seinen Körper gelangten. Freilich kann das wohl zuweilen ge
schehe n, ohne daß sein Tagbewußtsein von diesem Akt klar
Notiz nimmt. Ja, der berühmte Fall des Knaben von Ölse
(1847) zeigt, wie geheimnisvoll es dabei unter Umständen zu
gehen kann. „Charakteristisch war bei diesem Knaben, der
im Paroxysmus einen „geisterhaften Blick'* hatte, ein im ek
statischen Zustand stattfindendes Anziehen, Einziehen und
wieder von sich Geben fremder Körper; das Ausstößen oft
unter den fürchterlichsten Krämpfen und erschütternden Ajngstlauten. Trat nun der Gegenstand, z. B. ein Knochen, aus dem
Munde, so sprach der Knabe: „Es ist hinweg“, und damit trat
der natürliche Zustand ein. Der Knabe wußte nicht, wie diese
Gegenstände: Knochen, Kieselsteine, Holzstückchen, Kartof
feln, rohe Erbsen, Eicheln, Zichorienwurzeln in ihn kamen;
manche waren so groß, daß man nicht begir-iff, wie er sie ver
schluckt haben konnte. Später entdeckte man aber, daß er
sie durch den Mund einnahm, so daß Gegenstände um ihn
förmlich an- und zuletzt eingezogen wurden, wobei er die
Augen starr auf sie gerichtet hielt und sich im kataleptischen
Zustand befand . . . Die Entfernung der angezogenen Gegen
stände wechselte von einem bis achtzehn Zoll.“ (Perty: „Die
mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur.“) Wir
haben hier also in der Tat einen okkulten Vorgang vor uns,
aber der Zauber geht nicht von einer Hexe aus, sondern von
dem Magier in uns, von dem zweiten Ich, über dessen Fähig
keiten wir schon im ersten Kapitel gesprochen haben. — In
allen jenen Fällen, in denen die angeblichen Einzauberurigen
erst bei der Sektion festgestellt werden, bietet sich übrigens
noch eine weitere Erklärungsmögbichkeit: es kann sich dabei
um eine jener sonderbaren Mißbildungen handeln, die unter
dem Namen Dermoidcysten (Wundergeschwülste) bekannt sind.

Liebes- und Bildzauber
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Kürzer können wir uns über den Liebes- und_ Bildzauber.. ..
hier fassen, da seine Grundlagen bei Besprechung der miagi
sehen Heilwissenschaft erörtert werden müssen. Um diesen
schwer herauszuschälenden Kern hat sich eine dichte K assc
mehr oder weniger sinnloser abergläubischer Vorstellungen ö e
lagert, und man wird den magischen Wert mittelalterliches
Liebestränke und Zauberpulver nicht viel höher zu veran
schlagen haben als den der abenteuerlichen Kuren moderner
„Wahrsagerinnen“. Wesentlichere Bedeutung erhielten sie nur
durch den Glauben, der ihnen entgegengebnacht wurde, und es
ist in hohem Grade interessant, zu konstatieren, daß der Haupt
trumpf, den die zauberische Praxis damals auszuspielen hatte,
die Schwächung und_ Aufhebung der sexuellen Potenz war.
Es handelt sich da um die sogenannten Ligaturen, die schon
im Altertum bekannt waren und in der Hexenzeit zu einer
höchst bedrohlichen Landplage wurden. Die Form wurde ver
schieden gehandhabt, und Bodinus unterscheidet nicht weniger
als fünfzig Arten der Ausübung der Ligatur; Knüpfen von
allerlei geheimnisvollen Knoten, Verschlingungen der Finger
unter gleichzeitigem Murmeln von Zaubersprüchen sind wohl
die gebräuchlichsten gewesen (heute noch unter dem Namen
„Nestelknüpfen“ bekannt). Im 16. Jahrhundert las man in
den Kirchen öffentliche Gebete gegen die Ligaturen, und Delancne meldet, daß aus Furcht vor dem Zauber kaum mehr je
mand zu heiraten wagte.
d.
Auch der Jhldzauber ist uralt und so ziemlich allen Völker
32
rassen gemeinsam. Man verschafft sich ein Abbild des Men
schen, dem man etwas Böses zudenkt, und behandelt es so wie
man das Urbild selbst behandelt wissen will. Am liebsten
arbeiten die Zauberer mit plastischen Nachbildungen aus
Wachs. Zahlreiche geschichtliche Belege gibt es für dieses
System, und zwar Belege nicht nur für die Anwendung, son
dern auch für seinen Erfolg. Es wird später zu untersuchen
sein, ob der Erfolg auch hier nur als Suggestionswirkung aufXen muß*
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Neben den Zauberern, Hexen und Dämonen dürfen die
Werwölfe und Vampire in einer Schilderung der mittelalter
lichen Schreckenskammer nicht fehlen. Als Werwolftum (Lycanthropie) bezeichnet man die wirkliche! oder vermeintliche
Fähigkeit eines Menschen, sich in einen Wolf zu verwandeln,
während die Vampire verstorbene Menschen sind, die das
Grab verlassen und sich von dem Blut der Lebenden nähren.
Beide Er.scheinungskomplexe sind heute noch nicht völlig ge
klärt, am wenigsten der Vampirglaube. Während für die
Lycanthropie zweifellos gewisse tatsächliche Grundlagen und
auch eine Reihe geistreicher Erklärungshypothesen vorhanden
sind, steht die Frage, ob der Vampirismus grauenhafte Wirk
lichkeit oder ein Produkt abergläubischer Hiintertreppenphantasie ist, vorläufig noch offen.
Schon die Antike kannte den Werwolf glauben. In geradezu typischer Form findet er sich in einer Geschichte aus
dem „Gastmahl des Trimalchio“ (Petronius), und eine arka
dische Sage zeigt, daß er auch den Griechen nicht fremd war.
Ebenso ist er bei den wilden Völkern zu Hause, Indianern wie
Negern. In Abessinien vertritt die Hyäne, in Indien Löwe,
Leopard und Tiger, in China der Fuchs die Rolle des Wolfes.
Im Mittelalter erscheint der Werwolf glaube vielfach im Ge
folge des Hexenglaubens, er wird zur Mode, zur Massensugge
stion wie dieser und führt ebenfalls zu einer Reihe aufregen
der und an Rätseln reicher Prozesse.
Die erste Hypothese, die ich zu erwähnen habe, von
Wachta, Jakob Grimm, Mannhardt, C. Meyer und offenbar
auch Friedrich S. Krauß vertreten, führt den Werwolfglau
ben auf uralte, in die vorchristliche Zeit gehörige und vielen
Völkern gemeinsame Kultgebräuche zurück. C. Meyer spricht
von einer „Kultushandlung, nach welcher entweder das ge
samte Volk oder nur einzelne, dem Sündenbock der Hebräer
vergleichbar, vielleicht um irgendeine verderbliche Gottheit zu
sühnen*), in Wolfpelzen umherirren mußten.“ Diese Anschau
ung erhält eine Stütze durch die Tatsache, daß die Wer-

Wolfe vielfach periodisch auf traten, und zwar um die
'
nachtszeit, und sie erklärt auch, „warum das Ganze na ~
Einführung des Christentums einen so düsteren nstn
hielt“. Aber im übrigen erweist sie sich doch dem er u
u
hellung bedürftigen Tatsachenmaterial gegenüber als r
fruchtbar.
.
Eine zweite Forschergruppe — und sie ist so zahlreich,
daß ich auf eine Namensliste verzichte — betrachtet die Lycanthropie von vornherein als eine Krankheit. Ihr erstes epi
demisches Auftreten fiel in das Jahr 154 n. Chr. „Die Kran
ken verließen,“ schreibt R- Andree, , iachts ihre Wohnungen
und schweiften auf den Begräbnisplätzen umher, wobei sie
sich einbildeten, sie seien Wölfe oder auch Hunde (Kynanthropie). Blässe und eingefallenes Gesicht, hohle, tränende
Augen,, trockene Zunge und brennender Durst, sowie Ver
minderung der Sehkraft deuteten auf ein tiefes körperliches
Leiden. Die Unterschenkel dieser Kranken waren beständig
mit Wunden und Geschwüren bedeckt, wegen des Strauchelns
und der Anfälle der Hunde, deren sie sich nicht erwehren
konnten. Die Wölfe und Hunde nachahmend strichen sie
bellend und brüllend umher.“ Bei den mittelalterlichen Epi
demien, deren schwerste im Jahre 1598 den Jura heimsuchte,
verschärften sich die Symptome: Die Wolfsmenschen, zu denen
das weibliche Geschlecht übrigens nur ein verhältnismäßig
geringes Kontinent stellte, benahmen sich in jeder Hinsicht
wie echte Wölfe, fielen Tier und Menschen an, am liebsten
Kinder, verwundeten, töteten ihre Beute, saugten ihr das Blut
aus und verzehrten das Fleisch. Peter Stump aus Bedburg
bei Köln bekannte im Jahre 1589, 15 Knaben, 2 Weiber und
I Mann erwürgt und ihr Gehirn gegessen au haben, und ein
Jahr darauf gestand ein Angeklagter in Köln, mit seinem
Vater zusammen als Wolf gejagt und dabei mehr als 30 Mensehen umgobracht zu haben.
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griff Zoanthropie) als Krank heitsf orm über allen
Zweifel er
haben ist. Nebukadnezar, der Gras fraß wie die
Ochsen, des
sen Nägel den Vogelklauen glichen und dessen Haare
so Lang
waren wie Adlensfedern, litt an dieser Krankheit,
und in unse
ren Irrenhäusern können wir ihr oft genug begegnen.
Es fragt
sich nur, ob damit das Werw olftum in seinen mann
igfaltigen
Erscheinungen hinreichend erklär t ist, und diese
Frage ist
doch wohl zu verneinen. Ein Teil des Materials
wird zweifel
los durch die Theorie gedeckt, aber es bleibt ein
unerledigter
Rest. Viele meiner Leser werden vielleicht schon
Gjelegenheit
gehabt haben, ein hypnotisches oder durch Wachsugge
stion be
einflußtes Medium in einer unserem Thema verwa
ndten Situa
tion zu beobachten.
Sie haben dabei vermutlich festgestellt,
daß das Medium zwar der Suggestion, ein Hund
zu sein (um
ein positives Beispiel zu nehmen), nach Kräfte n
nachkommt:
es Läuft auf allen Viere n, bettelt, knurrt, aber
trotzdem es
sichtlich selbst von seiner Rolle überzeugt ist, ersche
int es dem
Beobachter nach wie vor als Mensch und nicht als
Hund. Wie
erklär t es sich nun, daß das beim Wer.walftum so
ganz 'anders
ist, daß Tausende und Abertausende von Beoba
chtern, daß
lange Jahrhunderte nicht zur Erkenntnis der Disha
rmonie zwi
schen der Rolle, die diese armen Kranken spielen
wollten und
mußten, und dem objektiven Tatbestand gelangen
konnten?
Natürlich liegt es nahe, in einer Art Massenhypn
ose die
Lösung der Frage zu sehen, und diese These kann
man dann
entweder als ergänzenden Hilfssatz zu der besprochene
n Knankheibstheorie auffassen oder den mehr okkulten
Erklärungen,
denen wir uns jetzt zuwenden, zuschlagen. Das
erstere tut
z. B. Dr. Richard Henn ig („Der moderne Spukund Geister
glaube“), während Perty die okkulte Ausdeutung
vertritt. Ich
möchte den Gegensatz in möglichster Schärfe henau
sarbeiten
und erzähle daher einen Fall, der sich bei 'beiden Schrif
tstellern
zitiert findet. Der Forschungsreisende
Coffin (19. Jahrhun
dert) gibt in Abessinien einem seiner Buda-Diene
r*) Urlaub,

und während dieser sich entfer nt, dreht er einen
Au ö enb ’
den Kopf weg. Da ruft ein anderer Diener: „Seht,
er ver
wandelt sich in eine Hyäne.“
Als Coffin hinblickt, ist in
großen freien Ebene von dem Diener keine Spur
m r zu er
blicken, aber etwa, hundert Schritt entfernt läuft
eine gro
Hyäne.
Für Hennig steht Coffin hier im Mittelpunkt
cs
wunderbaren Geschehens, für Perty der Buda-Diene
r. Hennig
nimmt an, wenn ich ihn recht verstehe, daß der
Diener einen
akuten zoanthropischen Anfal l erleidet und sich dabei
etwa zur
Erde niede rwirft . Das genügt, um in dem zweiten Diene
r eine ent
sprechende Halluzination auszulösen, die sich in
einem Aus
ruf deutlich ausspricht und mit suggestiver Kraft
auf Coffin
selbst überspringt.
Perty dagegen rechnet mit einem magi
schen zoanthropischen Zustand bei dem Buda und
behauptet,
daß der Buda aus diesem seine natürlichen Kräfte
erheblich
erweiternden Zustand heraus „auch in den andern
die Vision
der Hyäne erzeugte, wielohe er tim Geist geworden
war“. Es
sei hier parenthetisch hinzugefügt, daß im abessinische
n Volks
glauben speziell den Budas die Fähigkeiten
Wandlung in Hyänen zugesdhnieben werden. zu dieser UmSi e Uin te nsch ei den sich von den andern Klassen durch einen beson
deren gol
denen Ohrring, und Coffin berichtet, daß er diese
Ringe oft
an selbstgeschotssenen oder mit dem Speer getöte
ten Hyänen
gefunden habe, ohne feststellen zu können, wie sie
dahin ge
kommen sind. Es verlohnte sich vielleicht, dieses
Kuriosum
näher zu untersuchen.
Die Ansicht Pertys gewinnt dadurch an Glaubhaftig
keit,
daß das Vorwalten magischer Kräfte bei den Wolfs
menschen,
wenigstens in einigen Fällen, die Zuverlässigkeit der
uns über
lieferten Berichte vorausgesetzt, festjgestellt ist.
Dabei ergibt
sich allerdings die höchst seltsame und verwirrende
Tatsache,
daß offenb ar gerade in diesen Fällen eine positive
Betätigung
hi Wolfßgestalt nicht stattgefunden
hat. So erzählt Görres
einem wolfsüchtigen Weib, das sich in Anwesenhei
t des
alslLi' 751113 ■m j t e ' ner Zaubersalbe einneibt, nieder
stürzt
tiefen Schlaf verfällt.
Nach drei Stunden
erwacund
ht
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*) Buda heißen in der amhar ischen Sprach e die Eisenund Ton
arbeiter.
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sie plötzlich, und befragt, wo sie gewesen, berichtet sie, sich
in einen Wolf verwandelt und bei einer mehrere Meilen ent
fernten Stadt ein Schaf und eine Kuh zerrissen zu haben. Man
fragt nach und erfährt, daß sich diese Vorgänge wirklich ab
gespielt haben. Ich zitiere Pertys Erläuterung: „Die Lycanthropen werden durch jene narkotische Salbe femsehend. Die
Degradation und Depravation dieser verwilderten Menschen,
die den Wolf und sein Treiben kennengelernt haben, macht
sie in ihrem magischen Zustande zu einer seelischen Gemein
schaft mit den Wölfen geeignet. Sie schauen nun in Wahr
heit das auf magische Weise, was die Wölfe wirklich tun und
leiden, denn ihr Herz und ihr Sinn ist bei ihnen, beziehen aber
durch eine Art optischer Täuschung das, was sie von den
Wölfen bloß geschaut, auf sich, als wenn sie dieses selbst ge
tan und gelitten hätten/*
Es scheint mir hier eine sehr bedeutsame Parallele zu
dem Hexenwesen vorzuliegen. Ich sehe sie nicht nur in dem
Wiederauftauohen der Hexensalbe (in deren Vertretung hier
übrigens oft auch ein Werwolfgürtel oder ein Werwolftrank
erscheint), sondern vor allem in der Doppelgestaltigkeit der
Phänomene, in ihrer Verteilung auf zwei Ebenen, auf die Welt
der Wirklichkeit und die der Traumphantasie; auf die Welt
der Taten und die der Wünsche, die vom erlebenden Subjekt
mit Taten verwechselt werden. Es hat den Anschein, als wenn
man unbedenklich und ohne Einschränkung den Werwolf schlaf dem Hexenschlaf gleichsetzen könnte. Nur die die
Träumer Jobnisse gestaltende Autosuggestion ist eine andere,
die Wirkungsweise dagegen ist genau die gleiche geblieben.
Interessant ist ferner, daß hier beim Wehrwolf.tum Hellseher)
als Folge der magischen Einsalbung konstatiert wurde; wir
werden später sehen, daß diese okkulte Gabe zwar nicht unbe
dingt an Rausch- und Schlaf zustande gebunden ist, aber durch
sie merklich begünstigt wird.
Trotzdem ich lieber an diesem Punkte anhielte, muß ich
im Interesse der relativen Vollständigkeit noch die sehr viel
kühneren okkulten Theorien erwähnen, die die tatsächliche

Verwandlung des menschlichen Körpers in einen Tierkorper
oder die Aussendung von Phantomen in Tiergest
a
dem Körper des Werwolfmediums behaupten*), bie sm_
unbewiesen, und wenn ihnen auch angesichts er spi
tistischen Miaterialisationserschöinungen und der neu i g
experimentell erhärteten Phantomentwicklung die Lebensmog
lichkait nicht ohne weiteres abgesprochen werden kann, so wir
man doch vorläufig den zwingenden Anlaß, sich mit ihnen aus
einander zusetzen, noch vermissen.
Wie der Werwolf glaube, so reicht auch der Vampir
glaube bis in unsere Gegenwart hinein, taucht spora
disch immer wieder einmal hier oder dort auf. Der
letzte Fall, der mir bekannt ist, spielte im Jahre 19E3.U
Die Zeitungen berichteten damals unter dem 24. Juni aus
Putzig (bei Danzig) wörtlich folgendes: „Gestern in der Jo
hannisnacht haben hier Angehörige einer vor drei Jahren ver
storbenen und auf dem hiesigen katholischen Friedhof beige
setzten Frau zwei Arbeiter gedungen, um die Frau auszu
graben und zu enthaupten und den Kopf zu Füßen der Leiche
zu legen, um der Sterblichkeit in der Famile zu steuern, welche
in den letzten drei Jahren. neun Angehörige verloren hat. Das
Grab wurde von den Totengräbern heute offen vorgefunden/ 4
Ein typischer Fall! Ein ähnlicher ereignete sich 1902 in
rumänischen Ort Prejan, und zwei Jahre früher schlug dem
in Pommern der Leiche eines einjährigen Kindes, das im man
dacht des Vampirtums stand, den Kopf ab.
VorDer Glaube ist nicht so allgemein verbreitet wie die
anthropie, und man kann wohl sagen, daß er hauptsächlich in
Ost- und besonders Südost-Europa zu Hause ist. Nach von
Vestnes Ansicht hat in Griechenland seine Wiege gestanden.
Die Abgrenzung des Verbreitungsgebiets ist hier aus einem
bestimmten Grunde besonders interessant. Als Beweis der
Vampirschaft gilt die Unverwestheit der Leiche. Während nun
in der römisch-katholischen Kirche die Unverweslichkeit beFähi
auch denn mH/ ntSPreChende
S keit
Hexen zugeschrieben.
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karintlich als ein Zeichen besonder er Begnadigung atuf gefaßt
wird, das sogar unter Umständen den Anspruch auf Heilig
sprechung in sich schließt, ist sie innerhalb der griechischen
Kirche ein Symptom der Verdammnis. In der beim Kirchen
bann üblichen Verfluchungsformel heißt es: „Dein Platz sei
bei dem Teufel und bei dem Verräter Judas! Nach deinem
Tode sollst du in Ewigkeit nicht zu Asche werden, sondern
unverweslich liegen wie Stein und Eisen/' Unter diesen Um
ständen ist es natürlich bemerkenswert, daß sich die meisten
Vampire in den Ländern finden, die sich zur griechischen
Kirche bekennen. Ich denke dabei nicht nur an die immerhin
nicht ganz von der Hand zu weisende Möglichkeit einer äuße
ren Nachhilfe durch die Geistlichkeit oder durch übelmeinende
Nachbarn (oder gar durch die „Vampire” selbst?), sondern
vor allem an die sehr starke Suggestion, die in eine solche
Verfluchunigsformel eingebannt ist. Diese Momente sind eben
so wie die geologischen Verhältnisse, die mitunter einen ver
blüffend konservierenden Einfluß ausüben können, im Rahmen
der Vampirforschung noch nicht genügend berücksichtigt worden.
Noch an einem anderen Punkt kann der Zweifel derer
einsetzen, die sich sträuben, die ungeheuerlichen Berichte, die
uns hier geboten werden, gläubig hinzunehmen. Wie, wenn
die Vampire, die im Grabe frisch und lebensvoll aussehen,
denen, wenn ihnen der Pfahl durchs Herz getrieben wird (so
will es in den meisten Gegenden der Brauch), das frische Blut
aus Mund und Ohr herausströmt, die, wie es in verschiedenen
Berichten heißt, in diesem Augenblick einen furchtbaren Schrei
ausstößen, als wenn sie lebend wären*), wie, wenn sie tatsächlich

noch Leben in sich hätten, im Starrkrampf lägen, unfähig,
zu rühren, in einem Zustand, etwa wie die Fakire ihn ennen,
die sich für Wochen und Monate im Grabe einmauern lassen.
Es ist nur eine Frage, aber sie erscheint erlaubt un go
angesichts der Greuel des Vampirismus, und so beschämen
es auch wäre, wenn man sie zum wenigsten in einzelnen FäA en
in positivem Sinne beantworten müßte, so tröstend wäre der
Gedanke, mit dieser neuen Erkenntnis einen Weg gefunden
zu haben, um dieses Erischeinungskomplexes, der an Unheimlidhkeit auf dem ganzen okkulten Gebiet kaum seinesgleichen
hat, Herr zu werden.
Ich will die Einzelheiten des Vampirglaubens hier über
gehen, zumal sie einander oft widersprechen und' nur tempo
räre oder lokale Bedeutung haben. Es mag genügen, zu er
wähnen, daß ein Vampir seine Bestimmung meist schon zu
Lebzeiten kennt, daß er mit seiner grauenvollen Beschäftigung
wenige Tage oder Wochen nach seinem Hinscheiden beginnt
und ihr unter Umständen jahrelang obliegen kann, f
dabei zumeist an seine Verwandten hält, denen er daß
in er sich
licher oder, wenn es ihm beliebt, auch i: ** ‘
mensahin tierischer
(Hund, Wolf, Katze, Fledermaus, Kröte,
Floh, Gestalt:
, Wanze,
Spinne) erscheint, daß er sich ihnen zu nach
zu
nächtlicher
Stande
am Halse oder am Rücken festsaugt und ihnen
___
_ _i mit
Blut
zugleich die Lebenskraft entzieht, so daß sie ihm
balddem
ins Grab
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*) In Horsts „Zauberbibliothek“ wird der Fall des Vampirs
Grando aus der Mark Kring in Krain erzählt, der lange nach dem
Tode „ganz rot“ im Grabe gefunden wurde. Sein Gesicht machte
dabei „ordentliche Bewegungen, als wenn er gelacht, ja den Mund ge
öffnet, als ob er frische Luft schöpfen wolle.“ Als. man ihm darauf
mit lautem Zuruf ein Crucifix vor das Angesicht hielt, drangen ihm
alsbald die Tränen aus den Augen; und als man ihm zuletzt, nach
einem Gebet für seine arme Seele, den Kopf abhieb, „habe der Tote
ein Geschrei getan, und sich gewendet und fast gewunden; nicht anders,
als ob er lebendig wäre, auch das Grab ganz vollgeblutet.“
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und zwar nach der herrschenden Anschauung zu gleicher Be
stimmung nachfolgen. Um sich vor diesem qualvollen Schick
sal zu bewahren, muß man Erde aus einem Vampirgrab oder
Vampirblut verschlucken oder sich wenigstens mit Vampirblut
einstreichen. Hauptsache aber bleibt die Unschädlichmachung
der Leiche.
Zur Ergänzung zitiere ich aus dein Hamburger Korre
spondenten noch den Schlußpassus aus dem amtlichen Bericht
eines kaiserlichen Provisors über einen viel erörterten Fall von
j 1J k’ r’ s<1TLUS aus dem Gradisker Distrikt in Ungarn vom
Ponnen
’ aDorf
h e mich
mit Zuziehung
desbereite
Gradisker
PPen m benanntes
Kisolova
begeben, den
aus-
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gegrabenen CÖrper des Peter Plogojovitz besichtiget, und
gründlicher Wahrheit gemäß folgendes befunden: Daß erstlich
von solchem Cörper und dessen Grabe nicht der mindeste
sonst der Todten gemeiner Geruch verspühret, der Cörper
äusser der Nasen, welche etwas abgefallen, gantz frisch, Haar
und Barth, ja auch die Nägel, wovon die Alte hinwieg ge
fallen, an ihme gewachsen, die alte Haut, welche etwas weis
licht wäre, hat sich hinweg geschehet, und eine frische neue
darunter hervor gethan, das Gesicht, Hände und s. v. Füsse,
und der gantze Leib, waren beschaffen, daß sie in seinen LebZeiten nicht hätten vollkommener seyn können; in seinem
Munde habe nicht ohne Erstaunung einiges frisches Blut er
blicket, welches der gemeinen Aussage nach er von denen
durch ihme umgebrachten gesogen; in Summa, es waren alle
Indicia vorhanden, welche derley Leute (wie schon oben bemercket) an sich haben solten. Nachdem e nun so wol der Popp
als ich dieses Spectacul gesehen, der Pöbel aber mehr und
mehr ergrimmter als bestürtzter wurde, haben sie, gesammte
Unterthanen, in schneller Eyil einen Pfeil gespitzet, solchen
dem Todten-Cörper zu durchstechen an das Hertz gesetzet,
da dann bei solcher Durchstechung nicht nur allein häuffiges
Blut, so gantz frisch, auch durch Ohren und Mund geflossen,
sondern noch andere wilde Zeichen (welche wegen hohen Respect umgehe) vorgangen; Sie haben endlich offtermeldtem
Cörper, in hoc casu gewöhnlichen Gebrauch nach, zu Aschen
verbrennet, welches dann einer Hochlöbl. Administration hin
terbringen, und anbey unterthänigst gehorsamst bitten wollen,
daß wann hierin fals einen Fehler begangen haben solte, sol
chen nicht mir, sondern dem vor Furcht äusser sich selbst
Kayseri. Provisor im Gradisgesetzten Pöbel beyzumessen.
ker District.“
Damit sei -es genug! Ein abschließendes Urteil zu fällen
Ich habe versucht, die Möglichkeit
muß ich mir versagen.
harmloser Deutungen izu erörtern, und ich möchte nicht ver
fehlen, auch noch die Rolle zu erwähnen, die Angst, Furcht und
Schrecken bei solch einer Sachlage spielen können, und hinzu

zufügen, daß auch mit dem Erweis einer bestimmten Men
sehen zustehenden Fähigkeit, sich längere Zeit im Grabe un
verweslich zu halten, an sich noch nichts über ihre Betätigung
als Vampir gesagt wäre. Immerhin fühle ich nicht das Re it
iujrnir, den ganzen Vampirismus als erwiesenen oder klar
Perty, seinerzeit
erweisbaren haltlosen Aberglauben abzutun.
Professor an der Universität Bern und Doktor zweier Fakul
täten, ein gewissenhafter und geachteter Forscher, spricht den
Vampiren ein „tieferes organisches Leben“, d. h. also eine Art
vegetatives Leben zu, das sich im Durst nach Blut äußert
und diesen auf eine magische Art (Erzeugung einer Vision)
zu befriedigen sucht, und er erkennt damit iim wesentlichen
die Tatsächlichkeit des Vampirglaubens an. Ich stimme ihm
nicht bei, weil mir zwingende Beweise fehlen. Aber es könnte
sein, daß man sich dennoch eines Tages seiner dem Vorurteil
erinnern
der „Aufklärung“ kühn trotzenden Stellungnahme
muß.
Die Dichtung hat den gerade in seiner Schau er lichkeit
Ich erinnere an
lockenden Stoff verschiedentlich auf gegriffen.
das früher Lord Byron zugeschriebene Gedicht „Der Vampyr“,
an Marschners gleichnamige Oper, an die Novelle „Vampiris
an
mus“ in den E. T. A. Hoffmannschen ,,Serapionsbrüdern“,
den Sensation auf Sensation türmenden, aber sehr geschickt
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durchgeführten

Roman „Dracula“
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von Bram Stoker.

Und nun mag, nachdem wir die Jahrtausende rasch durch
mustert haben, die Frage auftanichen, wie es h e u t e um den
Aberglauben bestellt ist. Es überschritte den Rahmen meiner
Arbeit, wollte ich versuchen, eine gründliche Antwort darauf
zu geben. Aber ich wäre dann auch zu vielen Wiederholungen
gezwungen, denn so ziemlich jeder Aberglaube, dem wir bis
her begegnet sind, ist noch heute am Leben; höchstens daß er
Form und Gesicht ein wenig gewandelt hat. Wer den Kon
servativismus in Reinkultur studieren will, der beschäftige sich
Jahrtausende sind da wie ein Tag.
mit dem Aberglauben.
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
4
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Der Aberglaube der Gegenwart

Wer daran zweifelt, der erinnere -sich des
Freudentaumels,
mit dem die gesamte ultramontane Welt
bis hinauf zum päpst
lichen Stuhl die eigens zu ihrer Dupieru
ng erklügelten, dem
Scheine nach antifreimaurerischen, mit wüs
testem Teufelsspuk
bis zum Rand gefüllten Bücher Leo Tax
ils in den achtziger
und neunziger Jahren des 19. Jahrhund
erts begrüßte. Hatte
nicht die von ihm fingierte Diana Vau
ghan, Tochter des
Teufels Bitr u, beschirmt vom Ober teuf el
Asmodeus mit seinen
14 Legionen Unterteufeln, feierlich besc
henkt von ihm mit
dem Schwanz des Löwen des Evangelisten
Markus und dann
— o Triumpf des Glaubens! — aus
Satans Krallen doch
noch herausgerissen, hineingerettet in die
seligmachende Kirche
— hatte nicht Diana Vaughan alle Aus
sicht, sich noch den
Preis der Heiligkeit zu verdienen? Es
ist schon so: tausend
Jahre sind h-ier wie ein Tag.
Immerhin haben die heftigen Kämpfe um
Urbarmachung
bisher okkult d. h. ungenutzt gebliebener
Gebiete die Grenze
des Aberglaubens hier oder dort etwas
verrückt. Und davon
soll in den weiteren Kapiteln gelegentlich
noch die Rede sein.

Voiksheilkunde

IV

Magische Heilkunde
Wer .sich ohne besondere Vorbereitung an
die mittelalter
liche Voiksheilkunde herantraut, wird
zurückschrecken vor
diesem Wust abergläubischer, oft 'ekelhaf
ter und scheinbar völ
lig sinnloser Anweisungen und Rezepte.
Was soll man dazu
sagen, wenn das Wechselfieber durch Salb
eiwasser unter Bei
gabe von neun bei abnehmendem Mon
d gefangenen Flöhen
kuriert werden soll oder wenn — man
möchte fast sagen: in
Vorahnung der köstlichen M’orgenstern
schen Elster- Gedichte
— gegen den grauen Star die Spülung der
Augen mit dem von
einem gefangenen Vogel Star benutzten
Badewasser angera
ten wird! Ein Rezept gegen Bleichsucht
lautet sehr appetit
lich: „Nimm von drei verschiedenen Köp
fen eine Laus und gib
sie einem bleichsüchtigen Mädchen in
einem Badewerk zu
essen,“ und bei Bauchgrimmen hat man
neben anderem die
Wahl zwischen dem Schlucken von Hen
nendreck in Hefen
branntwein und Ruß, von Marderkot mit
Zucker und — dem
Anlegen eines neuen Hemdes, was aber
nur wirksam ist, falls
sich -das Übel gerade am Freitag eing
estellt hat. Ähnliche
Kleinodien kann man den zumeist auf
alten Überlieferungen
fußenden modernen volksheilkundlichen
Sammlungen entneh
men. Eins dieser Bücher, das in unge
heuren Auflagen in
Stadt und Land abgesetzt wind, empfiehl
t als Mittel gegen
Schwindsucht, daß man sich „Holz von
auf welchem eine Kindbetterin mit dem »einem Sarge anhängt,
Rückgrat verfaulte“',
der.es verordnet statt dessen morgens und
abends je eine
4*

Volksheilkunde

Die Krankheit als selbständiger Organismus

Messerspitze voll Sagemehl oder Sägespähnen (Eschenholz)
in Branntwein und gegen Brustbeschwerden -gar zwei Teelöffel
Kohlenstaub, geraume Zeit hindurch zweimal täglich in frischer
Milch zu nehmen. Endlich will ich auch noch, um die Efcelhaftigkeit dieser Arzneiküche zu kennzeichnen, die Mittel
gegen rote Ruhr anführen: „Man nehme pulverisierte Men
sche nknoohen in rotem Wein ein, oder man tunke «ein Stück
chen Holz in den Stuhlgang des Kranken und stecke es dann
mit dem nämlichen Ende in ein Stückchen .Speck. Diesen
Speck zerlasse hernach und gib dem Patienten, ohne daß er von
der Vorrichtung dieser Speise weiß, ein oder zwei Eßlöffel
davon zu essen.“ Auch Sargnägel, Mensdhenfett und ähnliche
schöne Dinge gehören zum eisernen Bestand dieser Heil Wissen
schaft, und es ist nicht ganz uninteressant, aus William Mar
shalls „Neueröffnetem wundersamen Arznei-Kästlein“ zu er
sehen, daß man Menschenfett noch im Jahre 1761 in der Dresd
ner Hofapotheke käuflich erwerben konnte. Auch Wolfisleber,
Fudislunge und gebrannten Maulwurf fand man dort vor, und
1779 gab es in Weimar noch Bocksblut, Skorpionöl und ge
brannte Frösche. Nach diesen Proben wird man Martinas
Pansa wohl zustimmen können, der schon im Jahre 1622 zu
sehr eiben wagte: „Es sind viel Herrische Sachen in denen Apo
theken zu finden, die nicht hineingehören, so der Hunde und
anderer Thiene stinkender Mist, darüber man viel mehr ein
Ab.schreck bekommen möchte und die andern Artzeneyen gar
verlassen.“
Das ist das Bild, das sich uns bei oberflächlicher Be
trachtung der Volksheilkunde darbiotöt: eine Fülle knauser
abergläubischer Vorstellungen, die oft an Unsinnigkeit ihres
gleichen suchen und jedenfalls in unkritischen Köpfen und gläu
bigen Seelen schon manches Unheil an gerichtet haben. Wer
aber genauer prüft und die Fähigkeit hat, tiefer zu sehen, wird
bald erkennen, daß es sich hier zwar oft um böse Auswüchse
handelt, daß aber der mittelalterlichen Volksmedizin trotzdem
ein gewisses System zugrunde liegt, und zwar ein System, das
einer erstaunlichen geistigen Hellsichtigkeit entwachsen ist und

eine Vorwegnahme von Erkenntnissen in sich schließt die uns
erst die jüngste Vergangenheit zugänglich gemacht hat. Die
Auswüchse, die leider im Lauf der Jahrhunderte die vermin
tigen Grundgedanken bis zur Unkenntlichkeit entstellt
n,
erklären sich teils aus der fanatischen Überspannung leses
Systems, teils aus einem gründlichen Mißverständnis seiner
Prinzipien und endlich — «und das deckt wohl den- größten
Teil (der Fälle — aus der unkritischen Bereitwilligkeit, mit der
Rezepte, die nicht das geringste mit dem System zu tun haben,
von mehr oder weniger berufener Seife zum Bestand der Heilwissenschaft geschlagen und damit traditioneilil sanktioniert
wurden.
Die Anschauung vom Wesen der Krankheit im Mittelalter unterschied sich erheblich von der, die wir heute haben.
Man betrachtete die Krankheit nicht als einen anormalen körper
lichen oder geistigen Zustand, sondern als eine Art selbstän
diger, dem Organismus auf gedrungener und feindselig ge
sinnter Kraft. Stark spricht in seiner „Allgemeinen Patho
logie bei der Erörterung der Paracelsischen Lehre sogar
von „einem eigenen, für sich bestehenden, nach bestimmten
Gesetzen geregelten Organismus, in dem Leibe eines Men
schen erzeugt durch das gestörte Verhältnis der den Körper
bildenden Elemente“. Diese Vorstellung prägt sich in grob
sinnlicher Handgreiflichkeit in einer großen Zahl der uns über
lief,erten Besprechungsformeln aus. Da erscheint die Krank
heit nicht nur als selbständige Kraft, sondern oft genadeizu
als greifbares Ding, dessen Entfernung durchgesetzt werden
muß. So heißt es z. B. in den deutsch-wendischen Gebieten
m einem gegen Reißen empfohlenen Spruch:
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„Matthes, du deine Hand
Die tut dir sehr weh,
Heb ich den Stein in die Höh!
Im Namen Gottes usw.
Legt den Schmerz unter den Stein.
Stein kolVre dich runter,
Daß diese Büchsen Berge sein usw."

Sehr oft wird die Krankheit personifiziert und angeredet.

Die Mumienlehre des Paracelsus
54
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Übertragbarkeit der Krankheit

Beim weißen Staar, der Beimann genannt wird, nimmt sich
das folgendermaßen aus:
„Wo bist du gegangen, Beimann?
Ich bin gegangen ins Auge.
Kehre wieder um, Beimann usw.“

Bei Kinderkrankheiten sagt man ohne weitere Namens
nennung: „Du bist gekommen in seinen Leib und Blut, Fleisch
und Gebeine. Du mußt weichen! Wohin? In die wüsten
Felsen und Wälder. Du mußt vergehen! Ich nehme einen
Stein und werfe ihn in die Luft und der Schmerz ist verflogen!
Das helfe Gott“ usw.
Unter diesen Umständen ist das A n hexen von Krank
heiten eigentlich ein E i n hexen. Wie Glas, Nägel und Ei
dechsen, ;so wird die Krankheit dem Feinde in den Körper
hineingeschickt, und andererseits ist die Heilkunde nichts an
deres als ein Hinauskomplimentieren, ein Hinaushexen.
Das alles sind Vorstellungen, die uns heute nicht mehr
ernsthaft diskutabel und höchstens noch für die Kinderstube
verwendbar erscheinen, und ich würde nicht nötig haben, in Aus
führlichkeit darauf einzugehen, wenn die Heilwissenschaft
nicht bei dem Versuch dieses Hinauskomphmentierens eine
außerordentlich wichtige Entdeckung gemacht hätte. Sie be
stellt in der Erkenntnis von der Übertragbarkeit der Krank
heit und geht doch eigentlich noch weit über diesen Begriff
hinaus. Der Gedanke der Übertragbarkeit der Krankheit
scheint schon in dem uralten, im übrigen -auf das Prinzip der
Suggestion eingestellten Glauben an Amulette und Talismane
eine gewisse Rolle zu spielen; denn diese Schutzmittel .bestehen
keineswegs immer in bedrucktem Pergament oder mit Gravie
rung versehenem Metall, sondern oft aus Reibstoffen, die offen
bar berufen sind, die Körperausdünstungen aufzusaugen und
einzusammeln, die Krankheit also aus dem Körper herauszu
ziehen und ihm andererseits neue gesunde Stoffe zuzuführen.
Mag sein, daß hier die erste Anwendung der sympathetischen
Heilmethode vorliegt. Sie- erscheint zunächst an bestimmte
Arzneikörper gebunden, aber diese Beschränkung ließ man sehr

bald fallen. Im Prinzip wurde nun jedem Köiper, gleich
gültig ob lebend oder tot, ob Mensch, Tier, Pflanze, Stein, die
Fähigkeit zuerkannt, die Krankheit an sich zu ziehen, auf sich
überzuleiten.
In doppelter Weise kann dieser Vorgang vor sich gehen:
entweder durch direkte Berührung mit dem kranken Körper
teil oder vermittelst der sogenannten Mumie. Für die direkte
Übertragung führe ich die ersten besten Beispiele an, die mir
in den Sinn kommen. Einen bösen Finger kuriert man, indem
man ihn .einer Katze eine Zeitlang ins Ohr oder einem Hahn
in den After steckt. Das Fieber empfiehlt sich, wenn man
einen Maulwurf in seiner Hand sterben läßt, und dem Hart
leibigen wird verordnet, eine Spinne, die sich an einem Faden
herabläßt, in der Luft abzufangen, zu zerquetschen und sich
auf den Nabel zu schmieren. Auch geradezu amulettartig
werden Tiere, tote oder lebendige, gegen Fieberkrankheit am
Körper getragen, so Mistkäfer, Raupen, Grashüpfer in Säck
chen eingenäht, Spinnen in Nußschalen, oder man stellt sich
bei den Anfällen eine Schachtel mit einer Lebenden Eidechse auf
den Kopf. Beim Krebs wählt man, da Wor.tgleichheiten und
-ähnlichk eiten stets eine mystische Rolle spielen, den Namens
vetter: man bindet einem lebendigen Krebs die Scheren fest
und befestigt ihn auf dem „Schaden“; später vergräbt man ihn.
Der Krebs übernimmt also die Krankheit, geht an ihr zugrunde,
und der Kranke ist erlöst.
Viel wichtiger ist für uns die zweite Form der Krank
heitsübertragung, bei der die Mumie den Krankheitsträger ab
gibt. Dieser Paracelsische Begriff ist vielfach mißverstanden
worden, so von Dr. Lammert („Volksmedizin und medizini
scher Aberglaube in Bayern“) und in hohem Gnade von Leh
mann („Aberglaube und Zauberei“). Er ist keineswegs, wie
letzterer meint, ein Synonym für Lebenskraft, sondern
bezeichnet Ausscheidungsprodukte des menschlichen Kör
pers, die noch vom Lebensgeist durchtränkt sind: Urin,
Speichel, Schweiß, Blut, Eiter usw., aber auch den Hauch,
abgescihnittene Haare, Nägel, Hautteile. Diese Mumie wurde
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in verschiedenartiger Weise verpflanzt; man gab sie Tieren zu
fressen, 1egte isie -in einen angebohrten Baum oder eine Wurzel,
vergrub sie in der Erde, man hing sie auch .in den Rauch, ver
brannte sie, warf sie ins Wasser; nicht etwa nach Belieben,
sondern je nach Art und Grad der Krankheit; wie auch die
Wahl der Mumie selbst durch die Sachlage bedingt war. Man
argumentierte dabei folgendermaßen: Die Mumie (denken wir
einmal an ein paar Tropfen Blut) hatte bisher Anteil an allen
Lebensfunktionen und birgt in sich, wenn auch in geringen
Dosen, alle Kräfte, die in dem menschlichen Organismus tätig
sind, natürlich auch die zerstörend wirkenden Kräfte der
Krankheit. Dank dieser inneren Wesensgleichheit besteht ein
dauernder Rapport zwischen ihr und dem Körper, aus dem sie
ausgeschieden ist, und das Schicksal ,der Mumie kann unter Um
ständen entscheidend auf den Gesamtorganismus zurückwirken.
" Wird nun etwa dieses Blut dem Stamm eines Baumes einver
leibt und damit in einen neuen Lebens- und Wachstumsprozeß
hinein versetzt, so entfaltet es eine (erst unter diesen günsti
gen Bedingungen in Erscheinung tretende) magnetische Kraft:
der Krankheitsgeist der Mumie zieht die übrigen Krankheits
stoffe aus dem mit der Mumie in Kontakt stehenden Körper
heraus und sich nach, so daß die Krankheit jetzt völlig auf
den Baum übergegangen ist, der sich seinerseits den ihm auf
gepfropften fremden Lebensgeist assimilieren und mit seiner
gesunden Kraft die in ihm ruhenden Krankheitskeime über
winden kann oder der Krankheit erliegen muß. Dazu tritt
dann im ersteren Falle noch eine weitere Wirkung. Der gesunde
Lebenssaft des Baumes, der die Mumie umfängt und um
wandelt, übt dank dem Rapport zwischen Mumie und Körper
auch auf den Menschen einen wohltätigen und heilsam beleben
den Einfluß aus. Die Behebung der Krankheit wind lailso er
gänzt durch die Zuleitung neuer Lebens- und Kraftquellen.
Ehe ich in der Erörterung dieser etwas krausen Gedanken
gange fortfahre, möchte ich versuchen, sie dem. Verständnis
durch ein Gleichnis näher zu bringen. Nehmen wir an, in
einem geschlossenen Gemeinwesen bilde -sich ein Unruheherd,
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der als eine ernste Bedrohung der Allgemeinheit angesehen wer
den muß. Durch irgendwelche Umstände wird einer der un
ruhigsten Geäster dazu vermocht, das Feld zu räumen und sein
Heil anderwärts zu versuchen. Da er der Hieimat alles zu
verdanken hat, fühlt er sich trotz der unliebsamen Vor
gänge, die ihn aus ihr vertrieben, in dauerndem Connex mit
ihr, der aber erst aktiv zum Ausdruck kommen kann, wenn
er in den ungewohnten Verhältnissen festen Fuß gefaßt hat
und -sich neuen Lebensaufgaben gegenübersieht. Setzen wir den
Fall, daß er sich in der zweiten Heimat sehr wohl fühlt, so
wird es sein erstes Bestreben sein, seine Gesinnungsgenossen,
die, wie er früher, daheim in Opposition zur Allgemeinheit
stehen und sich deshalb vermutlich selbst nicht am rechten
Platze glauben, zu sich herüberzuholen. Die Heimat wird auf
diese Weise die Unruhestifter los und wird sich dieses Er
folges ehrlich freuen dürfen. Bleibt die Frage, wie sich ihr
neues Milieu mit ihnen abfindet. Möglich, daß die Sache übel
abläuft. Möglich aber auch, daß die Übeltäter durch die neue
Umgebung .schon sehr bald von ihrer Radaulust gründlich
kuriert werden. Dann ist es wahrscheinlich, daß diese Wen
dung zum Guten bei dem noch immer bestehenden Kontakt
der Auswanderer mit der ersten Heimat auch dieser in irgend
welcher Weise angenehm fühlbar werden wind.
Ich habe, wie man sieht, dieses Gleichnis Strich für Strich
der Vorlage nachgezogen, und wenn ich auch eine gewisse
Freude 'daran habe, daß das ohne j ede Gewaltsamkeit geschehen
konnte, so denke ich doch nicht daran, irgendwelche weitreienden Schlüsse daraus zu ziehen. Immerhin bin ich der An
sicht, daß die Parallele dazu dienen mag, den Vorwurf der
völligen Unsinnigkeit zu entkräften und vielleicht auch den
Einwand zu erledigen, warum denn die Mumie, die ja ein
Etwas von a l l e n körperlichen und geistigen Ingredienzien des
Organismus in sich begreift, nun gerade nur die restlichen
Krankheitskeime, nicht aber andere Kräftegruppen au sich her
überziehen sollte. Der Erörterung der Frage, inwieweit das
A
°rgetragene System auf Täuschung, inwieweit es auf Währ-'

58

Liebes- und Bildzauber

Die Mumienlehre des Paracelsus

heit beruht, sind wir indessen natürlich in keiner Weise ent
hoben.
Ehe wir uns ihr zuwenden, muß die Mumienlehre noch
nach verschiedenen Seiten ergänzt werden. Dabei mag kurz
noch einmal hervorgehoben werden, daß von der Wahl der
Mumie ebenso wie von der Wahl der Behandlungsart der Er
folg in einzelnen Fällen abhängt. Maxwell, einer der nachparacelsi sehen Vertreter der sympathetischen Heilmethode, sagt
über den ersten der beiden Punkte: „Durch den Darmkot
werden alle Krankheiten der Gedärme, durch den Urin Blasenund Nierenleiden geheilt; auch zu allgemeinen Krankheiten be
dient man sich zuweilen des letzteren wegen der Verwandt
schaft, die er zu den Adern, der Leber und dem Magen hat.
geheilt.
Vermittels des Speichels werden die Lungenleiden
der
denen
von
Durch den Schweiß hilft man denjenigen Teilen,
Schweiß kommt. Durch die Nägel werden Hand- und Fuß
übel geheilt. Durch die Haare hilft man den Teilen, von
denen sie genommen sind. Durch das Blut endlich werden
die Krankheiten des ganzen Körpers kuriert.“
Bei den Behandlungsarten erwähnte ich oben bereits einige,
die dadurch von der gekennzeichneten Route abwoichen, daß
sie nicht auf eine Verpflanzung, sondern auf eine Vernich
tung der Mumie und damit der Krankheit hinauslaufen. Ehe
diese Vernichtung erfolgen darf, sind meist allerlei vorberei
tende Manipulationen vorzunehmen. Besonders beliebt war da
Man legte die Mumie in Gartenerde und säte
das Einsäen.
dann auf dieses Land den Samen der Pflanze, die als Heilmittel
gegen die betreffende Krankheit bekannt war. Die aufkei
mende Pflanze \sog dann die Mumie ein, der Rest des Knankheitsgiftes folgte auf dem oben erörterten Wege. Hielt man
diesen Übertragungsprozeß für abgeschlossen, erfolgte die Ver
nichtung der Pflanze.
In anderen Fällen wird klar durchgefühnt, was hier be
reits andeutungsweise gegeben scheint: die Mumie selbst
So wird sie
wird als Patient betrachtet und behandelt.
mit
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alles, was der
vermischt, natürlich in der Vorstellung, daß
Mumie geschieht, dem Körper zugute komme. Das isympatheKenelm Digby
tische Pulver des englischen Kanzlers Graf Kenelm Digby
(Anfang des 17. Jahrhunderts), das in dieser Art angewendet
er hat
wunde, genoß Berühmtheit. Wenn Digbys Worten
über
Abhandlung
lateinische
eine
und
ein französisches Werk
Wir
die
den Gegenstand geschrieben — zu trauen ist, so muß
kung dieses Pulvers als Wiundheilmittel in -ihrer Plötzlichkeit
und Sicherheit verblüffend gewesen -sein. Hundert Jahre später
tauchte, zuerst in Metz, dann in Paris, ein Herr von Marconnay auf, desen sympathetisches Salz dem Pulver Digbys offen
bar ebenbürtig gewesen ist. Innerhalb 24 Stunden heilte er
frische Wunden, und der Zulauf bei ihm scheint außerordent
lich gewesen zu sein. Im Jahre 1730 meldet die „Vossißche
Zeitung“ eine neue Wunderwirkung seines Salzes: „Wann er
nemlich eine Person will schwitzend machen, so öffnet er der
selben eine Ader, fasset das Blut in ein Glaß, und thut eine
Prise von seinem Saltz darein, da dann der Kranke vier
Stunden darnach würcklich zu -schwitzen anfängt.“
Auch ins Gebiet der Zauberei greift dieser Vorstellungs
kreis sehr erheblich hinein. Ein großer Teil der Regeln und
Grundsätze für den Liebeszauber ist durch ihn beeinflußt.
„Wenn ein Mädchen,“ -so heißt es im Spreewald, „die Liebe
eines , Jungen' haben will, so soll sie sich die Nacht über ein
Käulchen Semmel oder Zwieback oder einen Apfel zwischen
den Beinen auf das Gemachte legen, es da durchschwitzen las
sen und dann dem Jungen zu essen geben, so kann er nicht
Es ist sehr leicht, Dutzende verwandter
von ihr lassen.
Beispiele heranzubringen.
Viel interessanter ist es aber noch, daß auch auf den zu
nächst sehr ischwer verständlichen Bildzauber bei dieser Ge
legenheit ein völlig neues Licht fällt. Um ihn wirksam zu
machen, genügte es nämlich nicht, sich ein Abbild der zu
beeinflussenden Person zu formen und allerlei mehr oder weni
ger geheimnisvolle Manipulationen mit ihm vorzunehmen, son
dern man mußte versuchen, diesem Abbild irgendwelche
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Mumie dieses Menschen, ein paar Haare, ein paar Nägel, etwas
Blut oder was es sonst sein mochte, einzufügen. Daß manche
meinten, diesen sozusagen natürlichen Rap
Schwarzkünstler
port zwischen Figur und Urbild unter bestimmten Umständen
auch durch einen künstlich herzustellenden ersetzen und damit
die Anwendungsmöglichk eiten des Zaubers erweitern zu kön
nen, braucht uns bei dieser Konstatierung nicht weiter zu be
irren. Auch Paracelsus spricht von dem Bildzauber und seine
Worte zeigen, daß er, was bei Anerkennung der vorliegen
den Voraussetzungen nur logisch und eigentlich selbstverständ
lich ist, ebenso zu Heilzwecken wie zwecks bösartiger Hexerei
angewendet wurde. Er schreibt: „Nun ist der Prozeß und Ge
brauch der Homunculen also zu verstellen: Willst du einen
Menschen dadurch von einer Krankheit erledigen und gesund
machen, mußt du sein Bild arzneien, schmierben, .salben usw.
oder sonst was dem Menschen vonnöten wäre.“ Das Bild also,
das wir schon kennen: die Mumie als Patient.
Käme es mir hier nicht auf die Herausbildung einer ganz
bestimmten .Gedankenfolge, sondern auf eine Darstellung der
mittelalterli chen Heilsysteme an, so müßte ich den Pfad, auf
dem wir uns bisher in den Urwald des Materials hineindräng
ten, nun verlassen, um von anderen gegebenen Punkten aus
nochmals, noch einige Male den Versuch einer Durchquerung
in Szene zu setzen. Ich müßte der Frage nachgehen, welche
Rolle die Suggestion in diesem Rahmen spielte, müßte die
Auswirkung der mystisch -religiösen Sühnopferid ee verfolgen,
die sich vielfach mit dem Prinzip der mumialen Heilung
kreuzte, und vor allem ausführlich über die „Signaturen“ und
„Arcana“ sprechen. Für unsere Zwecke mag eine kurze An
deutung über diesen letzten Punkt genügen. Paracelsus sagt:
„Die Masse, aus der der Mensch gemacht ist, ist ein Auszug
von allen Geschöpfen im Himmel und auf Erden. Die Seele
von allen Dingen, allen Kreaturen, Elementen, Gestirnen, aus
einandergez ogen durch den Geist. Sie ist deshalb die Quint
essenz aller Dinge.“ Die Welt der Makrokosmos, der Mensch
ein Mikrokosmos. Infolgedesse n steht der Mensch mit allen
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Dingen in sozusagen verwandtschaftlicher Beziehung und ein je
der seiner Wesenszüge und ebenso jeder Körperteil findet m
Das sind die Signaturen.
der Außenwelt seine Entsprechung.
Sde werden astrologisch begründet und sind von hoher Be
deutung für diese Medizin, weil sie die Grundlage f ü r die
Lehre von den Arcana, d. h. den partiell, nicht auf den ganzen
Organismus, einwirkenden Heilmitteln bilden.
Paracelsus selbst legte den Hauptwert bei seiner prak
„Auß
tischen Tätigkeit durchaus auf die Mumien-Kuren.
diesen magnetischen Guten, so durch Mumia geschehen, sind
viel wunderbar liehet Curen erfunden worden, mehr denn sie
an
zu beschreiben seindt . . . Also mag einem jeden Menschen
;
allen vorgemeldeten Suchten geholffen werden, da hm sonsten
mit nichten mehr zu helffen ist. Denn eben diese magnetische
Cur, so durch Mumia geschieht, übertrifft alle anderen Artzneiischen Arcana, so viel ihrer von Kreuttern, Wurtzlen, Mine
ralien und Metallen .separiert und gemacht sein werden.“
Der äußere Erfolg der Kuren des Paracelsus muß in der
Tat außerordentlich 'gewesen sein. Er war der berühmteste
Art seiner Zeit, und seine Verdienste werden von hervorragen
den Zeitgenossen in begeisterten Worten gefeiert. Auch meh
reren seiner Nachfolger (der bedeutendste unter ihnen: Johann
Baptista van Helmont, 1577 —1644) war ein ähnlicher Ruhm
beischieden.
Aber das beweist natürlich an sich wenig für das Paracelsische System. Es wäre keineswegs undenkbar, daß ein großer
Teil oder gar der ganze Erfolg in (einem solchen Falle auf das
Konto Suggestion zu buchen wäre. Bock stellt in seinem sehr
populären „Buch vom gesunden und kranken Menschen“ an
die Spitze seiner Thesen über Heilung und Heiltmgsmöglichkeiten den Satz: „Seit Bestehen der Heilkunst, also seit Jahr
tausenden, sind kranke Menschen .bei den iail ler verschiedenartig
ge
sten Heilmethoden, Gharlatanerien und Hokuspokussen
sund geworden,“ Das sind denn etwa auch die Ausdrücke, mit
denen die Nachwelt, wenige Ausnahmen abgerechnet, das Wir
ken und das System des Paracelsus charakterisi erte und abtat.
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Nicht ohne scheinbare Berechtigung. Paracelsus hatte nicht
nur das Unglück, daß im Lauf der Jahrhunderte .unter der
Flagge seiner Lehre die wüstesten Abenteurer und Nichtskön
ner auf den Plan traten, sondern auch seine eigenen Schriften ent
behren der Klarhei t und inneren Geschlcxsseruheit, verlieren sich
vielfach in mystischem Tiefsinn und Aberglauben, so daß
man sie nur sehr mit Auswahl genießen kann. Viel Spreu, aus
der man den Weizen mühselig herausklauben muß.
Erst in neuerer Zeit ist die Stimmung umgeschlagen; und
zwar teils dank der neuen wissenschaftlichen Paracelsus-For
schung — ich nenne Karl Sudhof f und den jüngsten der Para
celsus-Biographen, Franz Strunz, der, allerdings mit einiger Ein
seitigkeit und allzu leuchtender Farbengebung, Paracelsus als einen
der größten Vertreter der deutschen Renaissance hinstellt —
teils aber (und das ist hier das wichtigste) dank der überra
schenden okkulten Entdeckungen de Rochas’ und dem Herold
dienst, den du Prel ihnen geleistet hat.
Versuchen wir das innerste Wesen der Mumientheorie
nochmals klar zu umschreiben. Sie nimmt einen Lebensgeist
an, der, wie Paracelsus sagt, „sich absondert, erhöcht und auf
steiget von den Corporibus“. Tritt er als Bestandteil der Mumie aus
dem Verband des körperlichen Organismus aus, so verliert er
dadurch nicht die ihm innewohnenden Kräfte, so daß die Mu
mie selbst bis zu einem gewissen Grad als ein lebendiges Wesen
angesprochen werden kann, und zwar als ein Wesen, dessen
Empfindlingsleben auf das innigste mit dem des von ihm ver
lassenen Mutterkörpers verwachsen ist. Von diesem Lebens
geist wußten Weise und Seher schon von altersher zu sagen.
Die alten Inder nannten ihn Pram, die Ägypter Auch, aber
es war bei ihnen doch immer mehr ein Glauben als ein Wissen,
und Paracelsus war wohl der erste, der dieser geheimnisvollen
Kraft ganz bestimmte Eigenschaften zuspraoh und mit ihnen
rechnete.
Die erste bedeutsame Bestätigung und zugleich Weiter fühnuing seines Systems, das entweder in seinem innersten
Kern eine gewaltige Entdeckung oder eine sehr grandiose
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Ausgeburt der Phantasie sein mußte, brachte in den letzten
Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts Friedrich Anton Mesmer.
Er schränkte sich das Problem um einiges ein und befaßte sich
hn wesentlichen nur mit der direkten Ausstrahlung des mensch
lichen Körpers auf andere Menschen. Er nannte diese Form
der Kraftbetätigung des Lebensgeistes „tierischen Magnetis
mus*4 und hat festgestellt, daß sie, wenn auch sehr mit Unter
schied, jedermann, ja jedem organischen Wesen und selbst an
organischen Dingen eigen ist. Mit der Aufzeigung der sehr
besondersartigen Wirkungen dieser magnetischen Kräfte (des
somnambulen Schlafes und seiner Begleiterscheinungen) und
ihrer Nutzbarmachung für die Heilbehandlung erregte er ein
ungeheueres Aufsehen, und man kann wohl sagen, daß seit
seinem Auftreten dieses Problem nie mehr ganz aus der öffent
lichen Diskussion verschwunden ist.
Eine weitere Rechtfertigung der Paracelsischen Schule be
deutete die Fesstellung, daß die magnetischen Kräfte in den
verschiedensten Stoffen auf gespeichert und später von dort aus
wieder benutzt werden können. Schon Mesmer selbst wußte
das und machte gegebenenfalls davon Gebrauch, und seine Nach
folger bauten die Kenntnis zu einem umfangreichen System
aus. Also ein genaues Gegenstück zur Verladung des Lebens
geistes auf die Mumie! Wir werden später auf den Gegen
stand zurückzukommen haben.
Bei Mesmer blieb die Entwicklung jahrzehntelang stehen.
Erst Karl von Reichenbach brachte um die Mitte des 19. Jahr
hunderts mit seinen 13 000 Experimenten sehr wichtiges neues
E r bestatl
te VOm
Dunktm
pm auss die
X Entdeckungen
des Medizin
physikal
ischen
ers
Mesmer
lUnd Standerwies
den tierischen Magnetars,
den er O.d nannte, als eine der
gesamten materiellen Welt innewohnende polnische Kraft, die
in ihren Ausstrahlungen von besonders dazu veranlagten Men
schen auch isitmlich wahrgenommen werden kann. Dieses letzte
Moment ist gewiß kein bindender Beweis (obschon die Gleich
artigkeit der Aussagen jener sensitiven Personen nicht unter
schätzt werden darf), es wird vielleicht sogar den Skeptiker
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eher reizen adis überzeugen, aber es ißt trotzdem von äußerstem
Wert, weil dadurch dem Forscher eine durchaus brauchbare
Kontrollmöglichkeit bei seinen Studien an die Hand
ge
geben wird. Sie ist seitdem wohl von allen experimente
ll
arbeitenden okkulten Forschern in Anspruch genommen wor
den, vor allem von Oberst Rochas, der in den 80er und 90er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu Resultaten gelang
te,
die »so bedeutsam -scheinen, daß man wohl berechtigt ist,
in
ihnen den Auftakt zu einer neuen Epoche in der Geschichte
der okkulten Forschung zu erblicken.
Rochas stellte fest, daß sich um den Körper der von ihm
magnetisierten Versuchspersonen nach und nach eine (in Hyp
nose versetzten Sensitiven sichtbare) leuchtende Schicht
bil
dete, die eine Dicke von etwa drei bis vier Zentimeter besaß.
Wirkte er in irgendeiner Weise auf diese Schicht ein, so hatte
das Medium die Empfindung, als ob die Wirkung auf seine
Haut ausgeübt worden wäre. Ein Reiz auf die Haut selbst
oder auf Stellen, die nicht innerhalb der Schicht lagen, -wurde
nicht oder so gut wie nicht icmpfunden, »und ebenso erging
es
mit einer Einwirkung auf die Schicht durch -eine dritte mit dem
Medium nicht in Kontakt stehende Person. Wurde der magne
tische Schlaf vertieft, iso bildeten isich weitere konzentrisch
e
Schichten, und zwar im Abstand von jeweils 6 bis 7 cm;
sie
setzten sich unter Umständen fort bis zu einem Abstand
von
2 bis 3 Metern vom Körper aus gerechnet. Das Medium emp
fand jede Berührung innerhalb der Schichten, doch nahm
die
Empfindung proportional der Entfernung vom Körper ab.
In
einem noch vorgeschritteneren Stadium des magnetische
n
Schlafes ließen sich zwei Stellen, die eine rechts, die andere
links, Nachweisen, an denen die Intensität der Empfindlichkeit
den höchsten Grad erreichte.
Die Fortsetzung dieser Experimente, teils durch Rochas
selbst, teils durch Durville, wird im Schlußkapitel besprochen
werden. Vorläufig genügt es, daß wir von dem Grundgesetz
,
das hier auf gedeckt wurde, Notiz nehmen. Rochas nennt
das
Buch, in dem er darüber Bericht erstattet „L’exteriorisation
de
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la sensibilite“. Der Ausdruck gibt den Kernpunkt gut wiede
r:
es handelt sich -um ein auf experimentellem Wege m erzie
lendes Heraustreten .der Empfindungsfähigkeit aus den körper
lichen Grenzen- wir können auch sagen: um die körperliche Aus
strahlung der Stoffe und Kräfte, die als Träger der Emp
findung fungieren. Daß bei der Ausstrahlung nur odisch
e
Kräfte in Frage kommen, steht außer allem Zweifel, und
wir sind deshalb genötigt, in dem Od den Empfi-ndungsträg
er
zu -sehen.
Zahlreiche Möglichkeiten locken zur Anwendung dieser
Erkenntnis. Stellt man ein Glas Wasser eine Weile in
die
erste Empfindungsschicht hinein, so -saugt -es das Od .in sich
ein __ Sensitive sehen odiischen Rauch von seiner Oberfläche
aufsteigen — und Berührungen des Wassers durch den Magn
e
tiseur werden, wenn auch in Entfernung vorgenommen, von
der Versuchsperson empfunden, und zwa-r an den Körpe
r
stellen, aus denen sich das Od des Wassers herschreibt. Ähn
lich wie Wasiser verhalten sich auch andere Substanzen. Wach
s
zum Beispiel. In aller Form hat Rochas den berühmten Bild
zauber experimentell durchgeführt. Wais der von Od .durch
sättigten Wachsfigur geschah, glaubte die Versuchsperson
an
ihrem Körper zu empfinden. Das gleiche Resultat erzielte
er
mit .einer photographischen Platte; man fand -sogar danach
zu
wiederholten Malen die deutlichen Spuren der mit einer Nadel
auf der Platte gezeichneten Risse am Körper des Mediu
ms.
Sehr interessant Ist auch ein komplizierterer Versuch, bei dem
Rochas die magnetischen Ausstrahlungen seiner eigenen Hand,
er seme
in einer
"TAAV
Somn
einzusvon
chläfie
Glasplatte sammelte
rn pflegt
e,
undambul
diesee dann
einem
hinter
einem Schirm versteckten Gehilfen auf ihre odisi-erte Photo
graphie legen ließ. Die Somnambule, bisher völlig wach, schlie
f
sofort ein, und Rochas verschwand, um das Experiment
zu
krönen, nun selbst hinter dem Schirm und weckte die Schlä
ferin dadurch, daß er ihr Bild anblies.
Von diesem Punkt der Erkenntnis aus sieht sich das
Paracelsiische System doch recht erheblich anders an. Du Frei
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen,

5
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hat es als erster in seinem zweibändigen Werke „Die Magie als
Naturwissenschaft“ mit großer, fast feierlicher Geste in diese
Perspektive gerückt, und wenn er deshalb von vielen Seiten als
kritikloser Befürworter alten Aberglaubens angegriffen worden
ist, so werden ihm andere seine mutige SteUungnahrrie um so
wärmer danken. Es wäre freilich unendlich töricht, die mittel
alterlichen Lehren ausnahmslos als eitel Wahrheit und Weis
heit hinnehmen zu wollen; sie entbehren keineswegs der Irr
tümer und skurriler abergläubischer Unsinnigkeiten. Aber
sie strotzen dennoch von einem genialen Wissen um Dinge, die
man noch nicht wissen konnte, von einer Hellsichtigkeit, die
nicht auf dem Boden verstandesmäßiger Beobachtung, sondern
dem der Intuition erwachsen war. Sie sind Wegweiser, die
durch lange Zeit hindurch wenig oder gar nicht beachtet wur
den, an denen man, »ihrer Inschrift spottend, vorüberzog, um
sich alsbald auf Fehlwegen zu verlieren, und deren wir uns
heute, da wir nach langen Irrfahrten dem .Ziel wieder isicherer
entgegenschreiten, mit Stolz und Scham zugleich erinnern.
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Gerokomie

V

Magnetismus und Hypnose
Schon dm Altertum finden sich Gebräuche, die darauf
hinauslaufen, eine Übertragung des Ods eines gesunden Men
schen auf den kranken Organismus durchzuführen. So wird
erzählt, daß Lucius Vitellins, der Vater des Kaisers Vitellins,
sich in aller Öffentlichkeit Pulsadern und Kehle mit einem
Gemisch aus Honig und dem Speichel iseiner Geliebten einzu
streichen pflegte, und hunderte ähnlicher Beispiele lassen sich
für den Glauben an die Heil- und zugleich Zauberkraft des
Speichels anführen. Noch radikaler tritt das Prinzip in der Me
thode der Gerokomie (Alterspflege) hervor. Siebesteht darin, daß
man Greise zur Tag- und vor allem zur Nachtzeit in möglichst
nahe Berührung mit frischer Jugend bringt. Ein klassisches
Beispiel dieser Heilmethode findet sich schon im Alten Testa
ment, im ersten Buch der Könige. Es heißt dort in Luthers
Übersetzung wörtlich: „Und da der König David alt war «und
wohl betaget, konnte er nicht warm werden, ob man ihn gleich
mit Kleidern bedeckte. Da sprachen seiare Knechte zu ihm:
Laßt S1 e meinem Herrn, dem Könige, eine Dirne, .eine Jungfrau
suchen, die vor dem König lSt ehe und sein pflege und .schlafe
in seinen Armen und wärme meinen Herrn, den König.“
Uber den Erfolg der Methode unterrichtet eine .alte rö
mische Inschrift, die folgenden Wortlaut trägt: „Aesculapio
et sanitati L. Godins Hermippus, quii vixit annos CXV dies V
puellarum anhelitu, quod etiam post mortem ejus non parum mirantur physici, j.am posteri sic vitam ducite“ oder deutsch: „Dem
5’
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Äskulap und der Gesundheit geweiht von L. Glodi-us
Hermippus, der durch den (= dank dem) Anhauch junger
Mädchen
115 Jahne 5 Tage gelebt hat, worüber isioh die Natur
kundigen
auch noch nach seinem Tode nicht wenig verwundern.
Ihr
kommen, verlängert euer Leben auf die gleiche Weise1“ Nach
Dieser
Hermippus hat die Phantasie des 18. Jahrhunderts
offenbar
erheblich beschäftigt, denn er findet sich nicht nur
beispiels
weise in Hufelands Buch „Die Kunst, das menschlich
e Leben
zu verlängern“ verzeichnet, sondern hat sogar Anlaß
zu einer
im Jahre 1753 erschienenen besonderen Schrift eines
Dr. Cohiausen gegeben, die den Titel führt : „Lebens Verlängeru
ng bis
auf 115 Jahne durch den Hauch junger Mädchen“
und den
Fall halb ernsthaft, halb ironisch in breitester Ausfü
hrlichkeit
behandelt. Diese Schrift, die mir in einem heute auch
bereits
seltenen Neudruck von 1847 vorkegt, ist, da sie offen
bar ent
weder nur ein Witz sein -soll oder sich doch wegen
der Zag
haftigkeit ihres Autors, offen Farbe zu bekennen, in
das Ge
wand eines solchen kleidet, im allgemeinen als kulturgesc
hicht
liche Quelle wenig brauchbar, aber ich möchte hier doch
einen
Absatz aus den Grundsätzen zitieren, die darin unter
dem ge
wichtigen Etikett „bey den Ärtzten für gewiß angen
ommen“
mitgeteilt werden. Es heißt da: „. . . Diese Ausd
ünstungen
oder durch die Ausdünstungen herauisgekissenen
Ausflüsse
riechen nach der Beschaffenheit ihrer Körper: Und
wie aus
Kranken und ungesunden Körpern die Absonderungen
unge
sund und (schädlich sind, so sind sie hingegen aus
jungen,
starcken und gesunden nicht allein (belebend, gesund
und flüch
tig, sondern auch feuchte und öhlicbt: Wie denn
auch der
Schweiß seihst, welcher aus verdickten Ausdünstu
ngen be
stehet, naß und fett ist.“
Die französische Lebewelt am Ende des 18. Jahrhunder
ts
machte von dem galanten Rezept ziemlich ausgiebigen
Gebrauch.
In Retif de la Bretonne’s dreibändigem Werk über das
„Palais
Royal“ handelt ein umfangreicher Abschnitt von den
Sutiamitinnen (das Wort ist abgeleitet von Sunem, der Heim
at der
dem König David zugeführten Heil jungf rau). Sie sind
von den
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rnehm
nucwuvi
,
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und
sich
vollk
ommener Geemgestellt, müssen sehr jung sein u
„
.
r
T
pr
Patien
t
brauc
ht
zur Kur sechs Madsundhe.it erfreuen. Jeder raneui
Chen, die einander, zu i« zwei
wochenweise abw»hseln. Der «Sten Sitzung wohnt <be Bordellwirtin sribst
bei.
Sie beginnt mit einem aromatischen Bad, dann erhalt
der
Patient einen festen Maulkorb angelegt und wird
zwischen
die beiden Sunamitinnen so eingebettet, daß ihre
Haut die
seinige berührt. Drei Jahre nach Eintatt der Mann
barkeit
ist die Sunau-nitin, auch wenn sie sich tatsächlich keusc
h er
halten hat zu ihrem Dienst untauglich. Sie wurde
den
ihr
zugewiesenen Gneis beherrschen und nach Retifs Wort
en „seine
Einflüsse zurückstoßen, statt durch ihre Einflüsse auf
ihn zu
wirken.“
Genau entsprechend ließ auch der holländische Arzt
Hermann Boerhaave (1668—173 8 )» ut Hufeland, einen
alten Am
sterdamer Bürgermeister zwischen zwei jungen Leuten
schlafen
und versichert, der Alte habe dadurch sichtbar an Munt
erkeit
und Kräft en zugenommen, und Seitz („Trost der
Armen“)
sagt: „Es ist auch nicht wenig daran gelegen, starke
r Leute
Kleider anzuziehen, und lobe ich derjenigen Gewohnhei
t, so die
von einem starken Menschen vorher angezogenen Hemd
en den
wieder genesenden Kranken anthun.“ Ein vom Schlage
Getrof
fener soll sich den bloßen Fuß eines gesunden kräfti
gen Manhes auf den Körper stellen lassen, und hat man Zahnschm
erzen,
So
genügt es unter Umständen, zu einem Wunderma
gehen und sich „durch Anrührung der Zähnen mit seine nn zu
sen Fingern, ohne die geringste äußerliche anscheinen n blos
de Beyhülff einig andern Mittels“ kurieren zu lassen. Dane
ben war
im 18. Jahrhundert, gerade gegen Zahnschmerzen,
das An
legen eines Magneten sehr im Schwange. Hauptsach
e dabei,
daß der nördliche Pol den leidenden Teil berührte,
und daß
sich der Patient während der Behandlung mit dem
Gesicht
Segen Norden (Stellte.
erwähne
aweck*
en hier ausdrückliVerw
endunauch
g desMesm
ch, weil
Magn
er,eten
mit zu
demHeil
die
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Mesmer

war ungeheuer groß, und Mesmer hat in «dieser Zeit sehr viel
Geld verdient. Ob man ihm mit Recht schmutzige Geldgier und
äußerste geschäftliche Skrupellosigkeit vorwerfen kann, bleibe
dahingestellt. Bei Beurteilung seiner Persönlichkeit ist jedem
falls zu beachten, daß derartige Vorwürfe nicht nur von seinen
Gegnern, sondern auch von Verfechtern seiner Ansichten er
hoben werden. Ein weiteres verdächtiges Moment ist Mes
mers Geheimniskrämerei. Er behauptete, über seine Theorien
und praktischen Regeln hinaus noch im iBesitz eines großen
Geheimnisses zu sein, das erst die eigentliche Grundlage seiner
ganzen Lehre bilde. Er hat sich auf dieses Geheimnis, das
vermutlich überhaupt nicht existierte, nicht unerhebliche An
zahlungen machen lassen, es aber trotzdem mit sich ins Grab
hineingenommen.
Man sieht, Mesmer machte seinen Gegnern den Kampf
nicht gerade schwer. Trotzdem bleibt die Art, wie er geführt
wurde, eine Schmach und vor dem Richferstuhl der Nachwelt
eine Blamage. Die französische Akademie dekretierte kurzer
hand: „Ein Doktor der Medizin, welcher sich als Anhänger des
tierischen Magnetismus bekennt, sei es nun durch seine Schriften
oder sei es in der Praxis, wird ohne weiteres aus der Liste der
Des Ion, einer der be
Fakultät und der Doktoren gestrichen.“
deutendsten Schüler Mesmers, war das erste Opfer dieses Be
schlusses. Man entzog ihm die venia legendi und verbot ihm
die Praxis — „es sey denn,“ wie die Bekanntgabe fortfährt,
Das Frankfurter „Jour
,ydaß er seine Meynung abschwöre.“
nal“ vom 13. September 1782 hing der Nachricht folgende
Glosse an: „Daß man doch im 18. Jahrhundert noch so etwas
erleben muß! Daß dieß eine Nation so kaltsinnig ansieht, die
so erleuchtet seyn will! Schriftsteller Galliens, wißt ihr keinen
Pranger, woran ihr die Perüquen der Herrn Facultisten, die
den Menschensinn in gebannte Fesseln legen wollen, nageln
Als dann noch zwei von der
könnt? Fi, welche Schande!“
gelehrte Kommissionen (in
beauftragte
Regierung
französischen
deren einer man den Namen Benjamin Franklin, Lavoisier und
Guillotin begegnet) zu dem Schluß kamen, „daß das Dasein des
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durch nichts erwiesen, , jja, daß
u.. . ,
tierischen magnetischen Fluids au™
nicht vorhanden ist und mithin auch
dieses Fluidum überhaupt mun
keinerlei Nutzen haben kann“, war Mesmers Wir en rotz
seiner anfänglichen Publikumserfolge auch m Frankremh em
Ziel gesetzt. Er begab sich zunächst auf Reisen und ließ sich
dann in Meersburg am Bodensee nieder, wo er l 8 l S hochbeTheorien Mesmers können wir uns
ragt
der
Be&prechung
hier um so eher versagen, als sie von seinen Nachfolgern sehr rasen
wieder abgeändert wurden. Auch die praktische Ausnützung
der geheimnisvollen Kraft .erlitt schon sehr bald gewisse Ab
wandlungen. Marquis Ghastenet de Puysegur suchte im Ge
gensatz zu der auf Hervorrufung von Krisen eingestellten Be
beruhigende
handlung Mesmers durch seine Ausstrahlungen
Wirkungen auf seine Patienten zu erzielen. Dabei soll er dann
jenen eigentümlichen Zustand entdeckt haben, den wir unter
dem Namen magnetischer oder somnambuler Schlaf kennen*).
Damit erschlossen sich dem Heilmagnetismus ganz neue Mög
lichkeiten; denn der somnambule Schlaf stellt zunächst an sich
einen nicht zu unterschätzenden Heilfaktor dar, dann aber ent
wickelt er auch in den Somnambulen, den Patienten selbst
einen hellseherischen Heilinstinkt, der dem Arzt unter Umstän
In Deutschland führte
den sehr brauchbare Dienste leistet.
sich die neue Bewegung unter dem Namen „Desorganisation“
ein. Einer ihrer Hauptherde war Bremen und einer ihrer
Mit der Zeit verschwand der selt
Hauptvertreter Lavater.
same Name, aber die Sache selbst, der Magnetismus in der
rm, die ihm Puysegur gegeben hatte, gewann merklich an
Oden. In Berlin .wurde er unter Friedrich Wilhelm II. sogar
offähiig, und in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
Zeitschriften
bildete er geradezu das Interesse des Tages.
und Sammelwerke erschienen, die ausschließlich diesem Thema
gewidmet waren, und zahlreiche Sonderpublikationen (sehr oft
*) Moll („Der Hypnotismus") erklärt es allerdings für wahr
sei

em

* ic h’ daß der magnetische Schlaf Mesmer schon bekannt gewesen
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aus theologischer Feder) traten ihnen ergänzend zur Seite.
Ein großer Teil der Literatur ist freilich ziemlich wertlos; man
verlor sich in umfangreiche moralische und religiöse Betrach
tungen, berauschte sich an den gleichgültigsten Äußerungen
der magnetischen Medien, wenn sie nur der herrschenden Phiund von kritischem Forschergeist
listermoral entsprachen,
war wenig oder nichts zu spüren. Natürlich fehlt es neben
der Spreu auch nicht am Weizen; ich nenne hier nur Kiesers
Archiv und Kerners zu Unrecht oft über die Achsel ange
sehenes Buch über die Seherin von Prevorst.
Es ist unmöglich, in der Darstellung der Entwicklun g des
Magnetismus fortzufahren, ohne zuvor auf den Hypnotismus
eingehender zu sprechen zu kommen. Es ist das um so not
wendiger, als das Verhältnis zwischen Magnetismus und Hyp
notismus heute noch durchaus ungeklärt ist. Viele gewichtige
Stimmen erklären noch immer den Magnetismus für ein Phantasieprodukt oder vielmehr f ü r einen 'Unerkannten, mißver
ständlich ausgelegten Hypnotismus, und diese Ansicht ist schon
deshalb nicht leichthin abzutun, weil die Phänomenologie bei
der Gebiete sich in mehrfacher Hinsicht auffallend berührt
oder gar deckt. Ein weiteres Moment, das zu denken gibt,
ist die Tatsache, daß sich der Hypnotismus, man möchte fast
sagen organisch, aus dem Magnetismus heraus entwickelt hat.
Es liegt daher, wenn man die Dinge rein historisch betrachtet,
an sich sehr nahe, anzunehmen, daß die Lehre vom Magnetis
mus und die Lehre vom Hypnotismus verschiedene Stadien in
der Erkenntnis des gleichen Problems darstellen. Wir werden
festzustellen haben, ob diese Annahme einer näheren Prüfung
standhält oder nicht.
Wer sich für die ersten Anfänge des Hypnotismus inter
essiert, wird freilich schon allerlei Material aus der Antike
und aus der Kult- und Sittengeschichte der Naturvölker Zu
sammentragen können. .Der Gedanke an die Möglichkeit einer
über das normale Maß hinausgehenden Beeinflussung des Wil
lens eines Mitmenschen ist wohl zu naheliegend, als daß er erst
in neuester Zeit «theoretisch und im praktisch-experimentellen
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Bei den perVersuch .in Betracht gezogen worden sein sollte er zweifellos
sischen Magiern und den indischen a iren
Hypnotismus
poHtaner Giambettista della
schon längst vor
P
eine Rolle gespielt und d
r lebte,
öS
Porta, der von
sehracht
“ dazu hwimmen,
herumzusch
Diele
der
auf
Fisch
in
werden kann, wie ‘em ----watscheln oder Gras mit dem Munde abzuwie eine Ente zu
gehört auch die in Kiesers
beißen“. In die gleiche Linie
Buche „La main d’or“ aktenmäßig
Archiv erwähnte, in einem
französischen Räuberbande aus
niedergelegte Geschichte
17 " oder 18. Jahrhundert, deren Mitglieder bei den Ein
dem 17.
brüchen ihre Opfer durch Berühren und Auflegen der Hände
sofort in den tiefsten Schlaf versetzt haben sollen. Einen wei
benutzt
teren Fall, in dem die Fixation als Suggestivmittel
wird
Da
wird, finde ich in den Berliner Zeitungen von 1793.
„Ein
gemeldet:
unter dem 16. November aus Wien nach Berlin
Er weiß
Mann, namens Brody, macht hier großes Aufsehen.
durch eine künstliche Manipulation j ede Person, die ihn wäh
rend derselben recht aufmerksam ansieht, in Zeit von sechs
Minuten in den Schlaf zu bringen. Während des Schlafes be
antwortete sie einige seiner Fragen ganz zusammenhängend.
Hier haben wir zweifellos eine echt-e Hypnose vor uns, und
wenn Herr Brody das Talent besessen hätte, seine Wissen
schaft gehörigen Ortes anzumelden, iso wunden wir heute je
denfalls in ihm statt in Braid den Entdecker der hypnotischen
fand Brodys
rafte im Menschen sehen. Eine Fortsetzung
später der
Jahre
20
reichlich
Arbeit m den Experimenten, die
übrigens frisch aus Indien gekommene portugiesische Abbe
Paria in Paris vorführte. Er suchte zu beweisen, daß eine
fremde Kraft zur Herbeiführu ng des Schlafes nicht notwendig
sei; die Ursache des Schlafes liege in dem, der schlafen solle,
selbst, es handle sich also um einen als subjektiv zu charakteri
sierenden Vorgang. Aber auch Paria wurde wieder vergessen.
Im Jahre 1841 wohnte Braid, ein Arzt in Manchester,
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einer Vorführung des Magnetiseurs Lafontaine bei. Im An
schluß daran unternahm er eigene Versuche, und fortan gehörte
sein Leben fast ausschließlich diesem Problem. Braid erzielte
den Schlafzustand, den er „Hypnotismus“ nannte, dadurch,
daß er seine Versuchspersonen einen glänzenden Gegenstand
(etwa sein Lancette-Besteck) einige Zeit scharf fixieren ließ.
Die Pupillen wurden ierst klein, dann sehr weit, und auf eine
Annäherung der den Gegenstand haltenden Hand war die Ant
wort meist der unter einer zitternden Bewegung erfolgende
Augenschluß. Der Schlafzustand bildete also den Abschluß
einer planmäßig durchgeführten Sinnesermüdung. Als eine
Grundbedingung für den Erfolg wurde von Braid der Wille
des Patienten zu schlafen und sich alle störenden Eindrücke
und Vorstellungen fernzuhalten festgestellt. 1843 erschien
seine „Neurypnology“, in der er sein System eingehend dar
legte. In iseinen späteren Schriften zeigt sich dann, wie Moll
hervorhebt, insofern ein wesentlicher Fortschritt, als Braid viel
schärfer als anfangs die psychische Bedeutung der Hypnose
betonte, und hier ist der Punkt, wo die weitere Entwicklung
einsetzen mußte. Praktisch benutzte Braid die Hypnose nicht
nur zu therapeutischen Zwiecken, sondern vor allem auch zur
Erzielung von Analgesie bei operativen Eingriffen, und es mag
hier vermerkt werden, daß auch der durch den Magnetismus
hervorgerufene somnambule Schlaf schon sehr häufig zu die
ser Dienstleistung herangezogen worden war.
Der Braidismus — denn so sagte man damals noch viel
fach — wurde von vielen Seiten nachgeprüft und bestätigt,
aber er „wurde noch nicht mit der medizinischen oder einer
andern Wissenschaft organisch verbunden; er blieb eine iso
lierte Erscheinung, gewissermaßen eine Art Kuriosum.“ (Moll.)
Das wurde erst anders, als von Frankreich aus die Parole kam,
daß auch Braid das innerste Wesen dieses Erscheinungskom
plexes noch nicht begriffen habe, denn des Rätsels Lösung
könne einzig heißen: Suggestion. Liebault war -es, der in den
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als erster theore
tisch und praktisch diesen Gesichtspunkt mit voller Intensität
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unterschiedli
aber neu ist, daß die Suggestion nun als der Kernpunkt des
ganzen Problems erscheint. „Es gibt keinen Hypnotismus,
sagt Prof. Delboeuf, „es gibt nur Phänomene der Suggestion.
In ,der Praxis tri« in der Methode der Nancyer Erhole (Lrebault Prof Bernheim u. v. a.) an die Stelle .der Fixation
die Verbalsuggestion. Der Kranke wird in eine behagliche
Stellung versetzt und aufgefordert, seine Aufmerksamkeit un-eteilt den Worten des Hypnotiseurs zuzuwenden. Nun kün
digt man ihm die Anfangserscheinungen des .Schlafes in seiner
Auffassungsgabe entsprechenden, alle Einzelheiten möglichst
anschaulich ausmalenden Worten an. Man suggeriert ihm,
sobald die Ermüdungserscheinungen einen gewissen Stärke
grad erreicht haben, das Zufallen der Augenlider und hilft da
bei, wenn man es für nützlich befindet, mit leichtem Druck
nach. Es folgt die Suggestion, daß ein Wiederöffnen der
Augen nicht möglich sei und der energische Befehl, teinzuschlafen. Er wird bei manchen Patienten beim ersten Versuch, bei
anderen beim zweiten und wieder bei anderen erst viel später
befolgt werden; der Rest, der prozentual sehr verschieden an
gegeben wird (schwankend etwa zwischen 10 und 25 vH.), ist
nicht hypnotisienbar.
In gleicher Weise beherrscht das Suggestionsprinzip die
Behandlung selbst. Ist der hypnotische Schlaf erreicht, so bendet sich der Patient in einem Zustand nahezu unbegrenzter
Suggestibilität. Das objektive Ich ist ausgeschaltet, das sub[ • ve c nimmt (bis zu einer ihm durch sein innerstes Wesen
gesetzten Grenze) alle ihm übermittelten Suggestionen kritik
los entgegen. Ja mehr als das: ktfaft einer geheimnisvollen
ihm innewohnenden Möglichkeit, die körperlichen Funktionen
und Empfindungen zu kontrollieren, ist es auch imstande,
die Suggestion zu realisieren. Ein von mir hypnotisiertes
1
51 übriges Mädchen betrachtete ein Bündel Papierfetzen, das ich
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ihr als Blumenstrauß in die Hand gedrückt hatte, mit Entzücken.
Als ich die Suggestion erweiterte und ihr mitteilte, es seien eine
Menge Brennesseln in den Strauß hineingebunden, warf sie ihn
unter lebhaften Schmerzenslauten von sich, und ich konnte eine
deutliche Rötung der Haut auf einer ihrer Hände feststellen. Viel
weiter gehen die Experimente, die Bourru in Rochefort gemacht
hat. Er erteilte z. B. seiner Versuchsperson, einem jungen Marine
soldaten, in der Hypnose die Suggestion, zu einer bestimmten Zeit
in seinem Arbeitszimmer zu erscheinen und sich in einen Arm
stuhl zu setzen; dann werde alsbald seine Nase anfangen zu blu
ten. Die Suggestion wurde restlos realisiert. Bei einer anderen Ge
legenheit — ich zitiere den Fall nach dem schon erwähnten Buche
von Hudson — zeichnete derselbe Forscher den Namen seines Pa
tienten mit einem stumpfen Instrument auf dessen beide Vorder
arme. Sobald der Kranke in Hypnose war, sagte der Arzt: „Um
4 Uhr heute nachmittag werden Sie einschlafen; Ihre Arme werden
auf den von mir gezogenen Linien bluten, und Ihr Name wird mit
blutigen Buchstaben darauf geschrieben sein.“ Er schlief zur
angegebenen Zeit ein, und die Buchstaben traten im Verlauf des
Schlafes deutlich in rotem Relief heraus; an mehreren Stellen
zeigten sich Blutstropfen. Noch nach einem Vierteljahr konnten
die Buchstaben, wenn auch schwach, bemerkt werden. Dr. Mabille, Direktor des Irrenhauses in Lafond bei Rochelle, der eben
falls selbständig mit diesem Marinesoldaten experimentierte, be
stätigt Bourrus Resultate in vollem Umfang. Er erzielte sofortige
Blutflüsse an von ihm bestimmten Körperteilen und veranlaßte
das Medium sogar, sich selbst im somnambulen Schlaf blutige
Male am Arm zu suggerieren. Wir haben also hier den Fall
einer experimentell durchgeführten Stigmatisierung vor uns. Im
übrigen wird es nach dem Gesagten ohne weiteres einleuchtend
sein, daß die Symptome fast aller Krankheiten durch Suggestion
hervorgerufen werden können.
Für die Hypnotherapie kommt es allerdings in der Regel
auf das Gegenteil an. Sie hat eine doppelte Möglichkeit, zum
Ziele zu gelangen: sie kann — und beides kommt in vollem Um
fange bei allen funktionellen Krankheiten in Betracht — die
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Krankheitssymptome durch zweckmäßige Suggestionen aufzuheben
suchen und andererseits positiv vorgehen, d. h. ebenso wie vorher
den Zustand des Schlafes, so jetzt den der Gesundheit als Sugge
stion dem Patienten nahebringen, die er nun zu verwirklichen
habe. Ob und wie weit auch bei schwereren organischen Leiden
eine Heilwirkung durch Hypnose möglich ist, haben wir hier nicht
zu untersuchen. Da, wie schon erwähnt, der hypnotische Schlaf
(ähnlich wie alle anderen Zustände, in denen das subjektive Ich
seinen Partner zurückgedrängt hat) in seinen tieferen Stadien
von einer Aufhebung des Schmerzgefühls begleitet ist, kann die
Suggestionstherapie mindestens als Hilfswissenschaft bei Behand
lung 0 aller Leiden wertvolle Dienste leisten. Kann sie an dem
objektiven Tatbestand nichts ändern, so beseitigt und verhütet sie
doch durch Hebung des subjektiven Befindens manche Kompli
kationen, die unter Umständen verhängnisvoll werden könnten.
Es mag hier gleich angemerkt werden, daß die Suggestion
auch ohne Zuhilfenahme der Hypnose zu Heilzwecken angewandt
werden kann. Ich denke dabei nicht an die allgemeine Form der
Beeinflussung, die jedem Arzt und überhaupt jedem von uns, der
in einen größeren Wirkungskreis gestellt ist, geläufig ist, sondern
an die sogenannte Wachsuggestion, die in verschiedensten Formen
und Graden ausgeübt werden kann. Es kommt dabei nur darauf
an, eine Art der Suggestionserteilung zu wählen, die einen er
heblichen Widerspruch nicht aufkommen läßt oder sich ihm zum
mindesten nicht nur gewachsen, sondern überlegen zeigt. Eine
angehende Nikotinistin mache ich mit ruhiger Bestimmtheit darauf
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Zigaretten schmecken fast alle nach alten Lumpen, ich bringe es
beim besten Willen nicht über die zehnte.“ Das ist leichtes Geschütz,
die Hypnose schweres; es ist eine taktische Frage, die von Fall zu
Fall entschieden werden muß, welches Kaliber man wählt. Bei tief

> genden verhärteten Leiden ist die Hypnose, und zwar in der Form
es vorgeschrittenen eigentlichen Tiefschlafs, nicht zu entbehren.
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Die Pariser Schule

Wir sind unmerklich von dem Pfad der historischen Dar
stellung abgekommen und zur Erörterung des Hypnotismus der
Gegenwart übergegangen. Um aber hier das ganze Feld über
blicken zu können, müssen wir noch Notiz nehmen von einer
weiteren Forschergruppe, feier Pariser Schule, deren Begründer
und geistiges Oberhaupt Charcot ist. Charcot sieht in schroffem
Gegensatz zu den Nancyer Gelehrten in dem hypnotischen Schlaf
einen künstlich hervorgerufenen hysterischen Anfall und hält eine
tiefe Hypnose überhaupt nur auf dem Boden eines krankhaft
überreizten Nervensystems für möglich. Die Rolle der Sugge
stion schränkt er gegenüber Nancy sehr erheblich ein und ist alles
in allem der Ansicht, daß der ganze Erscheinungskomplex durch
die bekannten Gesetze der Cerebral-Anatomie und Physiologie
hinreichend geklärt und erklärt ist*). Diese einseitige Ansicht,
die wohl auf das einseitige Menschenmaterial der Salpetriere,
das Charcot zu seinen Versuchen heranzog, zu rückzu führen ist,
fand zwar in Frankreich und in Deutschland Nachfolger, ist
aber doch im Laufe der Jahrzehnte immer mehr zurückgedrängt
worden, so daß sie heute kaum mehr ernsthaft in Frage kommt.
So dominiert im allgemeinen das Liebault-Bernheimsche
System; aber das will keineswegs sagen, daß es auf der ganzen
Linie als Dogma hingenommen und in der Praxis sklavisch kopiert
wird. Vielmehr hat fast jeder bedeutendere Hypnotiseur seine
besonderen Eigenheiten, und wenn sie nur in einer neuen Mischung
der Elemente aus den verschiedenen Methoden bestehen. Die
Passes (magnetische Striche) spielen dabei ebenso eine Rolle wie
die Fixation Braids, und vorurteilslose volkstümliche Vertreter
verschmähen es nicht einmal, unter Umständen zu suggestivem
Zweck Amuletten, Talismanen und ähnlichen Dingen zu neuen
Ehren zu verhelfen. Es empfiehlt sich auch, in der Praxis durch
aus individuell vorzugehen. Wenn irgendwo, so heißt es hier:
eines schickt sich nicht für alle, und ein erfolgreicher Hypnotiseur
*) Dem gegenüber sagt Lombroso: „Übrigens scheinen mir alle
oder fast alle Vorgänge bei Hypnotisierten von den Normen der Phy
siologie und Pathologie abzuweichen und dem Gebiet des Unbekannten
anzugehören/'
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wird in den meisten Fällen ein gut Teil seines Erfolges auf seine
Anpassungsfähigkeit zurückzuführen haben.
Alles in allem wird die Brauchbarkeit der Hypnose heute
kaum mehr von einem über ihr Wesen unterrichteten Menschen
bestritten Leider aber rekrutieren sich die Interessenten für ihre
Wunderkräfte nicht nur aus den Kreisen derer, die der Mensch
heit helfen wollen, sondern ebenso aus dem Lager der Schädlinge
und Verbrecher. Die Frage, wie weit die Hypnose zur An
stiftung von Verbrechen mißbraucht werden kann, ist schon sehr
oft aufgeworfen und von den verschiedenen Seiten sehr ver
schieden beantwortet worden. So behauptet Liegeois, der die
Sachlage wohl am pessimistischsten ansieht, daß 4
aller
Menschen durch kriminelle Suggestionen beeinflußt weiden
könnten. Delboeuf, Pierre Janet, Hudson, Benedikt und viele
andere leugnen die Gefahr (vorausgesetzt natürlich, daß es sich
bei den zu Beeinflussenden nicht um von Natur minderwertige
Subjekte handelt) vollständig. Eine dritte Gruppe nimmt eine
vermittelnde Stellung ein. So sagt Moll z. B. in seinem Werk
„Der Hypnotismus“; „Auch ich glaube, daß man in Ausnahme
fällen die Möglichkeit solcher mit der sonstigen Veranlagung
kontrastrierenden Handlung zugeben darf, würde aber trotzdem
die allgemeine Gefahr der kriminellen Suggestion nicht für groß
halten. Jedenfalls ist ihr Gebiet nicht sehr ausgedehnt.“
Zur Klärung der Frage sind eine große Reihe von Labora
toriumsexperimenten gemacht worden, die alle darauf hinausaufen festzustellen, wie weit dem Hypnotisierten die Möglichkeit
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unangenehmen Beruf oder einen Geschlechtswechsel zumutet. Doch
dieser Widerstand, der auf eine Autosuggestion zurückzuführen
ist, kann unter Umständen rasch beiseite geschoben werden. So
sagte ich einem Mädchen, das sich zunächst geweigert hatte, die
Suggestion, es sei ein Junge, anzunehmen und zu realisieren, in
suggestivem Ton: „Guck doch, was du anhast!“ Sie sah an ihrem
Kleid herunter und sehr erstaunt, aber restlos überzeugt schrie sie
auf: „Jungenshosen!“ Damit war jeder Widerstand gebrochen.
Dagegen erzählt Lombroso den sehr amüsanten Fall eines Stu
denten, dem er die Suggestion gegeben hatte, die Worte „Ich Lin
ein Lumpenhändler“ niederzuschreiben. Er versagte und wurde
unwillig. „Ich suchte ihn durch passende Gründe dazu zu über
reden, sprach zu ihm vom Respekt, den man dem Mann aus dem
Volke entgegenbringen müsse, und erzählte, daß ich selbst Arbeiter
gewesen war. Da schrieb er: „Lombroso ist ein Lumpenhändler“.“
Derselbe Student lehnte die Rolle eines Taschendiebe energisch
ab, fand sich aber in die eines Räubers nach anfänglichem
Sträuben rasch hinein und brachte sofort einen Erpresserbrief
in typischer Verbrecher schrift zu Papier, Andere Experimen
tatoren inszenierten (und zwar nicht nur durch hypnotische, son
dern auch durch posthypnotische Suggestionen*) förmliche Mord
szenen, ließen Revolver abschießen, Messer- und Vergiftungs
attentate verüben; Gewaltakte, die natürlich teils am untaug
lichen Objekt, teils mit untauglichen Mitteln ausgeführt wurden,
aber doch, wenn im Einzelfall die Gewähr dafür erbracht ist, daß
das hypnotische Medium von der Fiktion als solcher nichts wußte,
für seine Bereitschaft, das Verbrechen zu begehen, Zeugnis abzu
legen scheinen. Ich drücke mich so vorsichtig aus, weil gegen
diese Schlußfolgerung, nach meiner Ansicht mit Recht, geltend
gemacht wird, daß auch im Fall von Tiefhypnose dem Schlafenden
noch ein Rest von Bewußtsein erhalten bleibt, dank dem er in der
Mehrzahl dieser Fälle durchdrungen sein wird von dem Gefühl,
daß all dies Komödie und nicht ernst zu nehmen sei, und infolge
dessen auf Widerstand Verzicht leistet.
*) Suggestionen, die in der Hypnose gegeben werden, aber erst
nach Erwachen ausgeführt werden sollen.
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Aber es gibt Fälle, in denen diese Argumentation nicht
mehr ausreichend erscheint. Ich rechne dahin z. B. das Attentat
auf Prof. Wagner- Jauregg in Wien vom November 1920, das
den meisten meiner Leser noch in Erinnerung sein dürfte. Die
knappste und zuverlässigste der mir vorliegenden Zeitungsmel
dungen gibt den Fall folgendermaßen wieder: „Ein Hypnotiseur
in Wien, Walter Senn, wollte die angebliche Behauptung des
bekannten Wiener Psychiaters Prof. Wagner- Jaur egg, daß Ver
brechen durch Hypnose und Suggestion nicht herbeigeführt wer
den können, widerlegen. Er hypnotisierte zu diesem Zweck die
18jährige Kinoschauspielerin Mia Osta und suggerierte ihr, daß
ihr Bruder in der Klinik des Professors Wagner- Jaur egg in un
menschlicher Weise mißhandelt werde, und daß sie sich an ihm
rächen müsse. Tatsächlich hat das Mädchen nach zweitägigem
fruchtlosen Versuch, an Professor Wagner- Jaur egg heranzu
kommen, am Sonntag in seiner Ordinationsstunde den Revolver
gegen den Gelehrten erhoben, der aber vorsichtigerweise nicht ge
laden war. Sie wurde verhaftet und in die psychiatrische Station
gebracht.“ Und ein großes Berliner Blatt zieht, nachdem es noch
mitgeteilt hat, daß Mia Osta von Wagner- Jauregg sowohl wie von
der Wiener Polizei zunächst für geisteskrank gehalten wurde, aus
.
K n e i f ’ Der Beweis ist vollkommen gelungen,
S es "«berii
K gez'eigt, daß Hoi rat Wagner- .Jaung
die Gerichtspsychiater ein in Trance befindliches hypnotisches
Medium nicht von einer Geistesgestörten zu unterscheiden ver
mochten.“ Mit besonderem Nachdruck weise ich auf die ge
schickte Begründung der Tat hin, die Senn seinem Medium sugge
rierte. Derartige Suggestionen, die das Medium natürlich kritik
los hinnimmt, können sehr leicht Verbrechen in Heldentaten um
deuten und selbst hartnäckigen Autosuggestionen, die andernfalls
das Feld behauptet haben würden, die Spitze bieten.
Zu diesen Experimentalbeweisen treten bestätigend die Tat
sachen der Kriminalgeschichte. Ein Fall aus dem Jahre 19 1 3 se *
kurz erwähnt. In Fort Smith (Arkansas) begeht eine Familie
Turner, Vater, Mutter und Tochter, Selbstmord.
Mutter und
Tochter erliegen dem Gift, der Vater wird nach schwerem Kran6*
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kenlager gesund und berichtet, daß er von einem gewissen Farrel
in der Hypnose zu seiner Tat und zur Abfassung eines Testa
ments, in dem Farrel zum Erben des großen Turnerschen Ver
mögens eingesetzt wurde, gezwungen worden ist. Farrel wird
infolgedessen wegen Anstiftung zum Morde angeklagt. Der Ur
teilsspruch selbst liegt mir leider nicht vor.
Hin und wieder gelingt es dem Opfer, sich dem unheim
lichen Zwang zu entziehen, aber die Gewaltsamkeit, mit der die
Lösung dann erfolgt, spricht unter Umständen noch deutlicher
für die Furchtbarkeit dieser Bindung, als es der Triumph des
Hypnotiseurs im entgegengesetzten Falle tun könnte. Man wird
den folgenden Bericht, der 1909 durch die Tagespresse ging,
nicht ohne Erschütterung lesen: „In dem Städtchen Westcolumbus
im Staate Michigan amtierte seit mehreren Jahren an der Ratt
lerunkirche der Pfarrer John Naviland Carmichael, ein Mann von
untadeligem Charakter und einem ausgeprägten Sinn für Wohl
tätigkeit; sein einziges Steckenpferd war das Schreiben kleiner,
melodramatischer Szenen. Dieser Mann, dem die Mitglieder
seiner Gemeinde auch nicht das kleinste Unrecht zutrauten, er
mordete in der Kirche, von deren Kanzel herab er zu predigen
pflegte, mitten in der Nacht einen bekannten Bürger von West
columbus, den Zimmermann Gideon Browning, auf teuflische
Weise. Er schlug ihn mit einem Hackbeil nieder, zerstückelte
den Leichnam und versuchte ihn im Ofen der Sakristei zu ver
brennen. Vier Tage lang verbarg sich der Geistliche vor den
Häschern des Gesetzes. Dann erhängte er sich. Er hinterließ
einen Brief an seine Gattin, in dem er sich der niedrigsten Feig
heit bezichtigte, und einen zweiten Brief an den Sheriff von Port
Huron. Dieser Brief ist es, der ein grausiges Licht auf die
Mordtat des Pfarrers wirft und die Beweggründe aufdeckt, die
den harmlosen Gottesmann zu dem Verbrechen führten. In
diesem menschlichen Dokument findet sich das folgende erschüt
ternde Bekenntnis: „Ich habe Browning ermordet. Ich habe es
getan, weil Browning einen unaufhörlichen hypnotischen Einfluß
auf mich besaß. Er befahl mir, um Mitternacht in die Kirche
zu gehen. Ich mußte es tun. Ich traf ihn dort, und er brach
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m rohes Frohlocken darüber aus, daß er, der ungeschlachte Mann,
über mich, einen Mann von Bildung, solche Gewalt hatte.
row
n n
' g befahl mir, die Hand zu erheben. Ich konnte nicht wider
streben; ich tat alles, was er mir befahl, genau und exa
Plötzlich traf mich wie ein Blitz, der das dämmerige Dunkel der
nur von einer Kerze erleuchteten Kirche durchzuckte, die Er
kenntnis meiner Unfähigkeit und meiner hilflosen Unterwerfung
unter den gottlosen Willen dieses rohen Mannes. In wahnsinniger
Verzweiflung ergriff ich ein Beil und schlug auf Browning ein.
Es entspann sich ein fürchterlicher Kampf. Ich schlug so lange
fifit dem Beil, bis Browning rulvg dalag. Ich kann nicht er
zählen, wie es dazu kam. Meine Augen fielen dann auf ein
Messer und in tödlichem Schrecken über das Vollbrachte schnitt
ich seinen Leichnam in Stücke, steckte sie in den Ofen und floh.
Jetzt bin ich müde, mich weiter zu verbergen. Selbst jetzt, wo
ich dem Tode ins Auge schaue, kann ich mir das Verbrechen, das
ich begangen, nicht erklären*
Ich suche zusammenzufassen: Eine hypnotische Suggestion
kann durch Autosuggestionen des Schlafenden aufgehoben werden.
Einer verbrecherischen Suggestion werden in den meisten Fällen
bei Nichtverbrechern erhebliche Autosuggestionen im Wege ste
hen, aber es wird verkehrt sein, aus dem Stärkegrad dieser
Autosuggestionen ohne weiteres Rückschlüsse auf den Charakter
zu ziehen. Es scheinen hier vielmehr noch andere, bisher noch
nicht genügend gewürdigte Momente mitzusprechen. Es kommt
dazu, daß diese Autosuggestionen dadurch ganz oder teil
weise um ihre Wirkung gebracht werden können, daß die ver
brecherische Suggestion durch irgendwelche fingierte Begründung
in ein anderes Licht gerückt wird. Es ist also durchaus denkbar,
daß ein reiner, tugendhafter Mensch unter hypnotischem Zwang
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seien, aber sie sind doch äußerst selten und stellen sich nur dort
ein, wo ungewöhnlich starke Hemmungen in Frage kommen.)
Dieser letzte Fall wird, so romantisch er vielen klingen mag,
häufiger vorkommen als der erste, zumal sich der Verbrecher
wenigstens einigermaßen auf die Amnesie (Erinnerungslosigkeit)
verlassen kann, 'die er seinem Opfer anbefehlen wird. Das gleiche
gilt für die Versuche, sich irgendwie geartete Vennögensvorteile
bei hypnotisierten Personen zu verschaffen, und für die Sitt
lichkeitsattentate auf weibliche Medien. Klarheit über den Tat
bestand wird dann in der Regel erst durch eine neue Hypnose des
Mediums, die die Erinnerungen des ersten hypnotischen Zustandes
herauf beschwört, erzielt werden können.
Es wäre natürlich unrecht, die Gefahren der Hypnose zum
Kinder schreck auf bauschen zu woIllen, aber sie sollten doch auch
nicht auf die leichte Achsel genommen werden. Wenn Hudson
sagt: „Man kann kaum verstehen, wie jemand, der das Gesetz
der Suggestion und seine allgemeine Anwendung auf psycholo
gische Phänomene kennt, für einen Augenblick glauben kann,
daß der Hypnotismus als Werkzeug zum Verbrechen dienen
könnte,“ so macht das seinem Optimismus alle Ehre, aber leider
weit weniger seiner Sach- und Weltbekenntnis.
. Wir kommen nun zu dem sehr schwierigen Versuch, eine
Grenze abzustecken zwischen Magnetismus und Hypnotismus.
Geht man durch dick und dünn mit den Hauptvertretern des
modernen Hypnotismus, so ist man mit dieser Arbeit freilich bald
fertig. Denn ihr Diktum lautet bündig genug: „Es gibt keinen
Magnetismus.“ Das muß man nun freilich recht verstehen. Kein
ernsthafter Forscher kann heute behaupten, daß es unmöglich sei,
mit den Methoden der Magnetisten den künstlichen Schlaf herbei
zuführen und Heilwirkungen zu erzielen. Wenn die Tatsächlich
keit des Magnetismus geleugnet wird, so heißt das vielmehr, daß
die Erklärung, die die Vertreter des Magnetismus für diese Phä
nomene ins Treffen führen, nicht anerkannt werden kann; mit
anderen Worten, daß die Erfolge der Magnetiseure nicht einem
aus dem menschlichen Körper ausstrahlenden Fluidum, sondern
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der Wirkung der Suggestion zuzuschreiben sind. Also Magne
tismus = mißverstandener Hypnotismus.
Denken wir zunächst an die Methode der Einschläferung.
Der Magnetiseur führt in großen Strichen seine Hände über den
Körper seines Mediums, vom Kopf beginnend bis zu den Füßen,
und diese Bewegung wiederholt er, immer dicht am Körper
entlang streichend, in feierlicher Einförmigkeit, bis der magne
tische Schlaf eingetreten ist. Daß diese Manipulationen sugge
stiv wirken können, steht außer Zweifel, und die damit ge
gebene Suggestion genügt, zumal der Patient ja das Einschlafen
erwartet, sicherlich, um einen Erfolg zu rechtfertigen. Tat
sächlich werden ja auch die „Passes“ sehr vielfach von Hypnoti
seuren benutzt, die den Glauben an ein magnetisches Fluidum
weit von sich weisen. Es mag hier auch betont werden, daß der
Magnetiseur erfolglos bleiben wird, wenn er seine Arbeit mecha
nisch verrichtet und die Gedanken anderswohin schweifen läßt.
Die Wirksamkeit seiner Behandlung ist also offenbar an einen
bewußten Willensakt geknüpft.
Aehnlich liegt der Fall, wenn wir die reale Grundlage der
Heilei folge der magnetischen Behandlung festzustellen suchen*
Denn auch da bietet sich die Suggestion wieder als durchaus
plausible Erklärungsmöglichkeit an. Ist es dem Heilenden ge
lungen, in dem Patienten den festen Glauben an die ihm inne
wohnenden Heilkräfte zu erwecken, so ist unter Umständen schon
damit die Heilung gesichert, und es kommt gar nicht mehr
darauf an, ob diese Heilkräfte objektiv vorhanden sind oder nur
ri f l i F E mbll dungskraft des Kranken bestehen. „Gehe hin, dein
sa
nicht mif 1*d s G , h
mcht
gt Christus,
und er trifft
damit
„, sonde
,. n wohl
is seiner
ei „ enen
HeiIlmge
as er .. sun -)e er und unendlich vieler anderer Sekten und
Wundertäter. Also auch hier ist es schwer, den positiven Be
weis für die Existenz des magnetischen Fluidums zu erbringen.
Dagegen scheint sich doch der hypnotische Schlafzustand
von dem magnetischen, wenn wir ausgesprochen typische Fälle
vor uns haben, in einigen Punkten zu unterscheiden. Zunächst
in
der Art des Rapports. Im hypnotischen Schlaf bleibt das
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Medium passiv und begnügt sich damit, die Suggestionen ent
gegenzunehmen und zu verwirklichen, die ihm der Hypnotiseur
erteilt, im magnetischen Schlaf ist es in der Regel der führende
Teil und entwickelt oft eine nicht unbeträchtliche Akivität. Eine
hypnotische Seance verläuft daher mehr oder weniger programm
gemäß, die magnetische kann große Überraschungen bringen.
Doch ist andererseits in letzterer, trotzdem kein eigentliches Ab
hängigkeitsverhältnis des magnetischen Mediums vom Operateur
zu spüren ist, der Konnex, der übrigens ebenso wie bei der Hyp
nose über die Zeit des eigentlichen Schlafes hinausreichen kann,
wieder viel enger als im hypnotischen Schlaf. Das Medium fühlt
die Schmerzen des Magnetiseurs, teilt seine Empfindungen, und es
scheint, statt des Zustandes der Hörigkeit bei der Hypnose, eine
magische Seelen- und Körpergemeinschaft hergestellt. Um dem
Leser unzweideutig klar zumachen, was ich mit diesen Worten
meine, gebe ich ein verhältnismäßig einfaches Beispiel aus dem
reichen Material wieder, das der Pariser Astronom Camille Flammarion unter dem Titel „LTnconnu“ (deutsch „Rätsel des Seelen
lebens“) vereinigt hat. Sein Gewährsmann, Dr. Viry aus Poitiers,
erzählt: „Ich behandelte eine junge Verwandte und kam immer
per Rad zu ihr. Ich hatte sie mehreremals eingeschläfert und
sie stand zu mir in „magnetischer Beziehung“. An einem Nach
mittag fahre ich von ihr fort und bin etwa zwanzig Meter von
ihrem Hause entfernt, da spüre ich am linken Fuß oberhalb des
Schuhes eine hindernde Berührung. Ich springe ab, untersuche
das Rad, und da ich nichts entdecke, steige ich wieder auf. Da
fühle ich wieder das Hindernis und habe das Gefühl, daß eine
Hand meinen Fuß umklammert. Mir kommt der Gedanke, daß
es die Hand meiner Verwandten ist. Ich drehe mich um und
sehe sie mit ihrem Vater am Fenster stehen und mir winken.
Kaum war ich fortgefahren, hatte ihr Vater bedauernd geäußert,
er hätte vergessen, mir eine wichtige Mitteilung zu machen. Da
hatte das junge Mädchen erklärt: „Das macht nichts, ich will
ihn beim Fuß halten, so daß er zurückkehren wird“.“ Man ersieht
aus diesem Geschehnis, daß das magnetische Medium über Kräfte
verfügt, die dem hypnotischen nicht zu Gebote stehen. Es han

delt sich dabei nicht nur um telepathische Fähigkeiten, sondern
auch um die verschiedenen Formen des Hellsehens und Hell
hörens, von denen später noch die Rede sein muß. Zweifellos
steht auch der Hypnotismus zu diesen Dingen in irgendwelchem
Verhältnis (Beweis dafür: daß alle okkulten Experimente besser
gelingen, wenn man mit hypnotisierten als wenn man mit wachen
Personen arbeitet), aber es ist sehr viel loser und unorganischer.
Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich die Sachlage so dar, daß
der hypnotische Schlaf als ein seiner okkulten Zusammenhänge
bis zu einem gewissen Grade entkleideter, also unvollständiger,
partieller magnetischer Schlaf erscheint *).
Wir müssen, nachdem diese wichtige Feststellung erfolgt ist,
nochmals auf die Einschläferungsmethoden zurückkommen, da
sich die Differenz, die in den Wirkungen zutage tritt, auch be
reits in den Ursachen markieren muß. Da stoßen wir auf eine
seltsame Hypothese des bereits mehrfach erwähnten Hudson. Sie
besagt nicht mehr und nicht weniger, als daß der Magnetiseur,
indem er sein Medium niesmerisiert, sich selbst hypnotisiert. Es
würde aus dieser Annahme folgen, daß beim magnetischen Schlaf
beide Teile, der Einschläfernde und der Einschlafende, in jenen
Zustand vorherrschender Subjektivität geraten, den wir als Nähr
boden aller magischen Phänomene bereits kennen gelernt haben,
während sich beim hypnotischen Schlaf nur das Medium auf
diese Ebene begibt. Es würde sich die Ähnlichkeit und die Ver
schiedenheit der Zustände in gleicher Weise zwanglos erklären,
die. Ähnlichkeit daraus, daß das Medium hier wie dort in der
gleichen Lage wäre, die Verschiedenheit daraus, daß es beim
magnetischen im Gegensatz zum hypnotischen Schlafe einen Ge
nossen seines Erlebens hätte, dem gegenüber es sich zwanglos
111
d e r Sprache und d e n Formen geben könnte, die dem
subjektiven Ich angemessen und angeboren sind. Der äußere
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*) Daß er auch seinerseits wieder in anderer Beziehung über den
n
Rahmen
des magnetischen Schlafes hinausgewachsen ist, läßt sich
eic
ht dartun (braucht uns aber hier nicht in unserem Gedankengang
Zu
beirren). Interessant ist Ochorowiczs Definition des Magnetismus:
»Stronawirkung außerhalb der Suggestion,'
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Vorgang der Selbsthypnotisierung würde sich ohne Gewaltsamkeit
Die Aus
aus den mesmerischen Manipulatio nen erklären.
führung der Striche, verbunden mit der dabei notwendigen stän
digen Fixation des Patienten und der ebenfalls unentbehrlichen
Gedankenkonzentration, genügt vollauf, eine starke suggestive
Rückwirku ng auf den Heilenden selbst zu rechtfertigen, die sich
in einer Verschiebung der Bewußtseinsschwelle vom objektiven
nach dem subjektiven Pol hin kundgibt. Wer daran zweifelt,
mag sich einmal einer praktischen Probe unterziehen.
Immerhin ist es zweifelhaft, ob man diesem Unterscheidungs
merkmal Allgemeingültigkeit zusprechen darf. Zugegeben, daß
der Prozeß (der übrigens, von Ausnahmefällen abgesehen, schon
in den AnfangsStadien stecken bleibt und bei einer Art hypno
tischer Benommenheit endet) durch die mesmerische Praxis und
nicht minder durch die mesmerische Theorie begünstigt wird, so
lehrt die Erfahrung doch, daß er sich auch bei einer Einstellung
auf den im allgemeinen leichter und mechanischer arbeitenden
Hypnotism us vollziehen kann. Einen interessanten Fall, bei dem
der Hypnotiseur sogar in Tief schlaf fällt, während der Patient
wach bleibt, erzählt Braid in seiner „Neurypnologie“, und Hud
son selbst zitiert ihn an andrer Stelle seines Buches und schlägt
damit eigenhändig, offenbar ohne es zu merken, ein Loch in
Braid erzählt: „Nach meiner Vorlesung in
seine Hypothese.
Hanover Square Rooms in London am i. März 1824 sagte ein
Herr zu Mr. Walker, der mit mir ging, daß er mich sehr gerne
besuchen würde, um auszufinden, ob ich ihn hypnotisieren könne.
Er sowohl wie seine Freunde wären in diesem Punkte sehr neu
gierig, da es weder Lafontaine noch anderen gelungen wäre,
ihn zu hypnotisieren. Mr. Walker sagte: „Wenn das alles ist,
was Sie verlangen, so setzen Sie sich nur nieder, und ich will
Sie in einer Minute hypnotisieren, da Mr. Braid anderweitig be
schäftigt ist.“ — Als ich in das Zimmer trat, beobachtete ich,
was vor sich ging. Der Herr hatte sich niedergeset zt und starrte
auf die Finger des Mr. Walker, der etwas zur rechten Seite des
Patienten stand und seine Augen fest auf die des letzteren ge
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richtet hatte. Ich ging weiter und nahm ewas anderes vor; und
als ich kurz darauf zurückkehrte, sah ich Mr. Walker in derselben Stellung stehend, fest schlafend, Arm und Finger in einem
Zustand kataleptischer Steifigkeit, und der Patient vollkommen
Dre Losung bnngt
wach, noch immer auf die Finger sehend/
man sagen, daß
kann
Vielleicht
nicht.
also Hudsons Hypothese
se des
Selbsthypno
der magnetische Rapport ohne eine gewisse
solche
eine
andererseits
aber
ist,
Experimentators unmöglich
Selbsthypnose noch nicht unbedingt zum magnetischen Rapport
führen muß.
So kommt man durch indirekten Schluß doch zu der Ver
mutung, daß die wirkende Kraft selbst bei Magnetismus und
Hypnotismus nicht die gleiche sei, oder daß zum mindesten beim
Magnetismus zu der Kraft der Suggestion noch eine weitere hin
zutreten müsse, der dann das Plus an okkulten Fähigkeiten, das
im magnetischen Schlaf in Erscheinung tritt, zuzuschreiben sei:
die körperliche Ausströmung des Magnetiseurs, der animalische
Magnetismus, das Od. Wir haben bisher die Erörterung über
die Grenzen zwischen Magnetismus und Hypnotismus geführt, ohne
Gebrauch zu machen von dem, was im vorigen Kapitel im Zu
sammenhang mit dem Paracelsischen Heilsystem über die moderne
Odforschung gesagt worden ist. Es ist aber nun wohl an der
Zeit, daran zu erinnern, daß die Lehre vom Od heute keine
reine Hypothese mehr und — vorsichtig ausgedrückt — auf dem
Wege ist, Wissenschaft zu werden. Allerdings ist’s ein schwerer
Weg. über Reichenbach hat sich die gelehrte Welt nun schon an
a lre aus
des
während
und Rochas,
S esc hwiegen,
'
geseg
Resultaten
lichen dem
mit außerordent
neges J gestorbenen
neten französischen Forscher ergeht es nicht viel besser. Zwei
undeinhalb Zeilen hat Moll in seinem fünfhundertsiebzig Textsei Len umfassenden, die magnetische Kraft brüsk ableugnenden
„Hypnotismus“, für seine genialen Experimente übrig. Da posi
tive Gegenargumente nicht zu erbringen sind, weist man zur Be-
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VOn der Exterriori
der TheSe
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erquellen hin, die möglicherweise in Frage kommen
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könnten, auf die im Gefolge der Experimente auf tretenden Luft
erschütterungen und Temperaturschwankungen, und bedenkt' nicht,
daß solche Irrtümer, für deren Vorhandensein vorläufig noch alle
Beweise fehlen, höchstens einen Teil der Versuche (die Ver
suche innerhalb der dem Körper am nächsten gelegenen Schichten)
decken würden. Im übrigen liegen uns für unsere Untersuchung
Rochas‘ Experimente im Augenblick noch etwas seitab, weil sie
von dem Od der Versuchspersonen und nicht von dem des
Magnetiseurs berichten; späterhin wird uns dann gerade dieser
Umstand von besonderer Bedeutung sein.
Es ist sehr viel schwerer die Annahme der Odausstrahlung
seitens des Magnetiseurs experimentell zu erhärten, als es dem
Laien zunächst scheinen mag. Eingehende Versuche nach dieser
Richtung unternahm die berühmte Londoner Society for psychical research, aber auch sie stellen noch keineswegs alle An
sprüche zufrieden. So wird in den Proceedings, Band II, über
folgendes Experiment berichtet: Der Versuchsperson werden die
Augen verbunden, sie legt die Hände mit gespreizten Fingern auf
den Tisch. Nun macht der Magnetiseur Striche über einem
Finger, achtet aber besonders darauf, den Händen nicht so nahe
zu kommen, daß der Lufthauch die Wahl des Fingers verraten
könnte. Das Resultat war, so oft die Probe gemacht wurde,
eine lokale Empfindungslosigkeit in dem betreffenden Finger,
während keiner der andern Finger irgendwie beeinflußt wurde.
Suggestion ist hier natürlich ausgeschlossen, leider aber nicht die
Möglichkeit telepathischer Mitteilung. Ist sie, da die Versuchs
person während der ganzen Zeit vollständig wach war, auch
durchaus nicht sehr wahrscheinlich, so genügt doch diese Un
wahrscheinlichkeit keineswegs, um jeden Zweifel auszuschalten.
Das Experiment wurde fortgesetzt, und zwar in der Art, daß dem
Magnetiseur die streichenden Hände von einer dritten Person
geführt wurden, ohne daß er die Bewegung selbst kontrollieren
konnte. Der Erfolg war negativ, und auch dieses Ergebnis ist
wieder doppeldeutig. Es kann als Beweis dafür angesprochen
werden, daß die menschlichen Ausstrahlungen nur unter Beihilfe
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eines Willensaktes wirksam werden, es könnte aber auch zwang
los in der Richtung der telepathischen Deutung ausgelegt werden:
Der Magnetiseur kann keine telepathische Botschaft mehr aus
senden, folglich muß das Medium versagen.
Man hat auch versucht, die Odkräfte zahlenmäßig zu messen
und sichtbar zu machen. Für die Messung gibt es verschiedene
Apparate- die wichtigsten sind der Biometer Dr. Baraducs, der
sowohl das Einziehen wie das Ausstößen der Strahlungsmaterie
registriert; und der Sthenometer Dr. Pauljoires.
Deinhard, der
selbst erfolgreich mitTtem Sthenometer gearbeitet hat, beschreibt
ihn in seinem Buche „Das Mysterium des Menschen“ folgendermaßen: „Der Apparat besteht aus einer Grundplatte aus hartem
Holz, auf der ein großes rundes in 360 0 eingeteiltes Zifferblatt
angebracht ist Darüber kann sich horizontal schwingend ein
Strohhalm drehen, den eine vertikale Nadel trägt, die möglichst
reibungsfrei gelagert ist. Der Strohhalm bildet den Zeiger, dessen
Ausschläge auf dem Zifferblatt abgelesen werden. Das Ganze
ist durch ein Glasgehäuse gegen Luftzug geschützt.“ Joire selbst
gibt folgende Gebrauchsanweisung an die Hand: „Wenn man
von dem Apparat Gebrauch machen will, so stützt man die
rechte oder linke Hand auf das an der Grundplatte angebrachte
Polster und bringt die ausgestreckten Finger nahe an das Glas
gehäuse, jedoch ohne es zu berühren, indem man darauf achtet,
daß Finger und Zeiger einen rechten Winkel miteinander bilden.
Nach wenigen Minuten wird man dann in der Mehrzahl der
Fälle eine sehr entschiedene Bewegung des Zeigers gegen die
Hand hin beobachten. Diese Bewegungen erstrecken sich bis zu
U und 20, zuweilen auch bis zu 45 und 50 Graden. Die Be
wegung ist also sehr merklich und leicht zu bestimmen.“ Eine
Kritik muß ich mir hier mangels eigner Erfahrung versagen»
Die offizielle Anerkennung der Wissenschaft hat der Sthenometer
heute jedenfalls noch nicht gefunden. Ob sie ihm zu Recht oder
zu Unrecht vorenthalten wurde, wird die weitere Entwicklung
zeigen.
Daß die Somnambulen und sensitive dritte Personen die Odaus
Strahlungen sehen, wurde bereits in anderem Zusammenhänge
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erwähnt*)- Du Prel hat sehr interessante Aussagen medialer
Personen über diesen Punkt zusammengestellt. Am stärksten
strahlen die Hände, die Augen und Haare, aber auch alle anderen
Körperteile strömen Odlicht aus. Ein Somnambuler sagt, er
sehe die Finger des Magnetiseurs leuchtend werden und sich
verlängern, so daß ihm sei, als würden sie ihm die Augen aus
stechen. Ein anderes Medium zum Hofrat Bährens: „Es geht
aus Ihrem Munde ein Feuerstrom zu mir und anderen, zu welchen
Sie sprechen.“ Das sensitive Fräulein Zinkei sieht Reichenbachs
Kopf leuchten und gebraucht den Ausdruck, er habe einen Hei
ligenschein. Dabei erwacht dann natürlich die Erinnerung an
alte Legenden, die von Lichtscheinen um die Häupter heiliger
Personen zu berichten wissen, und an die vielen Bilder, die diesen
Gedanken in Form und Farbe umgesetzt haben. Wahrheit oder
Dichtung? Wissenschaft oder Träumerei?
Vor einigen Jahren ist insofern ein merklicher Fortschritt er
zielt worden, als der Londoner Arzt Dr. W. J. Kilner ein Ver
fahren entdeckte, das unter günstigen Umständen auch dem
profanen Auge gestattet, die menschlichen Ausstrahlungen zu
beobachten. Kilner stellte Glasküvetten her, die er mit verschieden
starken alkoholischen Dicyanin-Lösungen füllte. Der Beobachter
muß die Küvetten einhalb bis eine Minute vor das Auge halten,
und es soll dabei starkes, wenn auch nicht grelles Licht ins Auge
fallen. Die Sehfähigkeit wird durch diese Beeindruckung für
geraume Zeit so außerordentlich verschärft, daß ein Teil der
feinen Strahlungsvorgänge wahrgenommen werden kann. Kilner
spricht nicht vom Od, sondern in theosophischer Terminologie
von der Aura. Die Aura zeigt sich farbig, blau, blau-grün, grau,
weist für Mann, Weib und Kind einen verschiedenen Typus auf,
*) Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Reichen
bach zwischen dem „strahlenden Od" und dem „trägen Od“ unter
schied und daß diese Scheidung hier nur im Interesse der Knappheit
der Darstellung fallen gelassen wird. Bei den Heilauststrahlungen des
Magnetiseurs handelt es sich selbstverständlich um „strahlendes Od",
während die Aura, von der nachher die Rede sein wird, zum „trägen
Od“, der „odischen Atmosphäre" gehört. Die Frage ob und in wie
weit sich die Begriffe Od und Radioaktivität decken, wird in einem
späteren Kapitel noch gestreift werden.

Einwirkung der odisch. Ausstrahlungen auf d. photogr. Platte
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kann aber diesen in mannigfaltiger Weise variieren. Kilner hat
sehr eingehende Studien über die Zusammenhänge zwischen Aura,
menschlicher Eigenart und Gesundheitszustand gemacht und viele
sind ihm auf seinen Forscherpf adert gefolgt. Die Beweiskraft
dieser Experimente leidet aber bedauerlicherweise unter der Tat
sache, daß das Dicyanin offenbar nicht auf jedes Auge in gleicher
Kraft einwirkt. So bleibt immer noch die Möglichkeit, daß
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hier trügerische subjektive Ein
drücke mit dem Nimbus der Objektivität umkleidet werden
könnten. Neuerdings ist von Professor Dr. Moritz Benedikt in
Wien die Frage zur Diskussion gestellt worden, ob der mensch
liche Wille die Aurastrahlung beherrschen und regeln kann. Bene
dikt glaubt sie auf Grund seiner eigenen Studien bejahen zu
müssen. Aber man wird sie wohl vorläufig noch als unent
schieden anzusehen haben.
Auch die photographische Platte ist bereits im Interesse des
Odproblems mobilisiert worden. Zunächst wurden die Ausstrah
lungen für die Hand photographiert. Ludwig Termin gab schon
im Jahre 1896 eine Broschüre „Magische Strahlen“ heraus, in
der er über höchst wichtige Experimente, die er selbst vorge
nommen hatte, Bericht erstattet. Dann folgten die Photographien
der Herren Luys und David, die sich auch auf die Augen und
später auf die Ohrmuschel erstreckten.
Eine wichtige Bestä
tigung fanden sie kurz vor dem Weltkrieg durch Dr. Patrick
O Donnell in Chicago und durch Dr. Albert Caan, der im Heidel
berger Institut für Krebsforschung sehr gründlich nach dieser
e perimentierte
nh
nln!Erscheinung
aber allerdingsKraft
rein
die Platte beeinflussende
P hy S1olo
glsch * zt.erklären <und die
auf die menschliche Nahrungseinnahme oder auf „Adsorption

der durch den Atmungsprozeß in die Blutbahn gebrachten radio
aktiven Emanationen“ zurückführte.
In allerletzter Zeit hat
Dr. Aigner wieder gut gelungene Handbilder aufgenommen.
Wichtig ist dabei, daß er Erfolge nur hatte, wenn er mit ausge
sprochen sensitiven Personen operierte. Seine eigene Hand gab
die erforderliche Leuchtkraft nicht her. Eine übersichtliche Dar
stellung all dieser Experimente steht noch aus, aber es ergibt
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sich doch aus den Einzelresultaten, daß an der Tatsache der Be
einflussung der Platte im Dunkelraum durch direkte Strahlungen
des menschlichen Körpers nicht mehr gezweifelt werden kann,
und das ist in jedem Fall eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja über
das hinaus ist, zum ersten Male wohl von Rüssel in London, ein
wandfrei festgestellt worden, daß auch anorganische Stoffe, offen
bar nicht alle, aber sehr viele, unter den gleichen Bedingungen die
Platte beeinflussende Strahlen von sich geben. Ein gerader Weg
führt von diesem Komplex schöner Ergebnisse zu den Gedanken
photographien Baraducs undDargets. Doch davon an anderer Stelle!
Wir haben bisher bald von den Ausstrahlungen des Magneti
seurs, bald von denen der magnetisierten Versuchspersonen und
schließlich gar von der Aura gesprochen, die jeder Mensch etwa
in gleicher Weise mit sich trägt wie die Erde ihre Atmosphäre.
Es bedarf daher einiger Worte, um alles an die rechte Stelle zu
rücken und Mißverständnissen vorzubeugen. Die Odausstrahlung
erfolgt bei jedermann und zu jeder Zeit. Doch schwankt die
Stärke der Strahlung bei den verschiedenen Menschen und sie
schwankt auch bei dem einzelnen wieder zu den verschiedenen
Zeiten. Die odische Einwirkung eines Menschen auf einen
anderen kennen wir unter dem Namen Magnetisierung. Sie setzt
einen gewissen Grad der Odentwicklung und außerdem einen ziel
bewußten Willensakt bei dem Magnetiseur voraus. Nun handelt
es sich aber bei dem Vorgang keineswegs nur um eine einfache
Abgabe von Od seitens des Magnetiseurs an sein Medium. Ich
brauche da nur an die Rochasschen Experimente zu erinnern,
die dartun, daß der Akt des Magnetisierens eine sehr intensive
Odausstoßung durch die Versuchsperson zur Folge hat. Es ist
also wohl anzunehmen, daß das Od des Magnetiseurs nicht so
sehr auf den Körper wie auf das exterriorisierte Od des Patienten
einwirkt, daß also eine magische Verbindung zustande kommt, die
von du Frei außerordentlich glücklich als odische Verschmelzung
bezeichnet wird. Diese Verschmelzung kann auch erfolgen, wenn
die Einwirkung nicht direkt von Mensch zu Mensch erfolgt,
sondern Zwischenglieder benutzt werden. Das heißt: das Od
kann irgendwo magaziniert werden und dann von dieser Zwischen-

97

Magnetismus und Hypnose

Station aus seine magische Wirksamkeit entfalten. (Die selbstän
dige odische Einwirkung anorganischer Stoffe steht auf einem
etwas anderen Blatt und soll deshalb nur nebenbei erwähnt werden.
Sie wird gar nicht so selten in der Form medikamentöser Fern
wirkung ausgenutzt und hat unter den Ärzten warme Fürsprecher
gefunden.)
Die odische Verschmelzung, die ja zunächst ein
materieller Vorgang ist, findet dann ihre untrennbar mit ihr ver
bundene und jedenfalls auch etwa den gleichen Erscheinungsgrad
wie sie aufweisende geistig-seelische Entsprechung in dem magi
schen Kontakt zwischen Magnetiseur und Medium.
Wir sind vom Magnetismus zur Hypnose und dann von der
Hypnose wieder zum Magnetismus zurück gewandert. Ein sehr
interessanter ‘Gedankengang du Preis legt es mir nahe, nochmals
den Kopf zu wenden und die Richtung zu wechseln. Ich tue es,
ohne mich auf die Ansichten du Preis festlegen zu wollen. Sie
mögen als Hypothese, als Anregung zu weiterem Nachdenken, hier
stehen. Du Frei geht aus von dem auch von anderer Seite schon
vielfach aufgestellten und unbedingt richtigen Satz;, daß in der
Hypnose nie die Fremdsuggestion als solche wirkt, sondern nur
in der Gestalt der Autosuggestion, in die sie sich für den Hypnoti
sierten alsbald umsetzt Dann führt er weiter aus, daß auch die
Autosuggestion nicht direkt, sondern erst vermöge eines Zwischen
prozesses wirksam werden könne. „Die Suggestion ist immer
nur der Hebel, der die eigentlich wirkende Kraft auslöst. Welches
ist nun aber diese eigentlich wirkende Kraft? Wir können sie
nur aus ihren Leistungen beurteilen. Sie leistet nun aber das
selbe, was der animalische Magnetismus leistet. Sie erhöht die
Lebenstätigkeit, bessert organische Schäden aus, kurz, sie organi
siert. Wenn Mesmer gesagt hat, der animalische Magnetismus
sei identisch mit der Lebenskraft und Naturheilkraft, so müssen
wir nun weiter sagen; Die Kraft, vermöge welcher eine Sugge
stion sich organisch realisiert, ist identisch mit dem animalischen
Magnetismus.
Magnetisieren wird sie dem Körper des
Magnetiseurs entnommen, bei der Suggestion dem eigenen Kör
per des Patienten.
Eine Suggestion realisiert sich also durch
einen automagnetischen Akt des Empfängers.“
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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an Wunderlichkeiten reichen Romans, eine Mischung von Ernst
und Satire, Verstiegenheit, Tiefsinn, Schrulligkeit und Lebens
weisheit, der man nicht mit der Sonde engherziger Deutekunst
zu Leibe gehen darf, die aber dem naiven und empfänglichen
Leser noch heute seltene und bunte Reize zu bieten hat.
Die praktischen Ergebnisse der alchimistischen Forschungen
waren gering. Es werden zwar zahlreiche Fälle gemeldet, in
denen tatsächlich auf künstlichem Wege Gold hergestellt worden
sein soll, und zuweilen sind die Gewährsleute für diese Begeben
heiten auch Männer von Rang und Namen. Aber es sind immer
unbekannte Fremdlinge, denen das Wunder gelingt, die rasch
wieder in mystischem Dunkel entschwinden und ihr Geheimnis mit
sich nehmen. Alles was von alchimistischem Gold auf die Nach
welt gekommen ist, hält der Echtheitsprüfung nicht stand. So
erzählt Alfred Lehmann von einer angeblich goldenen Medaille
im Wiener Münzkabinett, deren spezifisches Gewicht aber 12,6
statt 19,3 beträgt, und von österreichischen Dukaten vom Jahre
1675, die die schöne Inschrift auf weisen: „Aus Wenzel Seylers
Pulvers Macht bin ich von Zinn zu Gold gemacht“, aber leider,
obwohl größer als gewöhnliche Dukaten, ein geringeres Gewicht
als diese haben. Sehr häufig mag, namentlich bei den sogenann
ten Partikularprozessen, bei denen man sich von vornherein mit
einer sehr modifizierten Metallumwandlung begnügte, ehrliche
Selbsttäuschung vorgelegen haben, sehr häufig aber auch be
wußter Betrug. Alchimistische Gauner finden sich noch im ganzen
„Ohn18. Jahrhundert rudelweise in allen größeren Städten.
längst hat man,“ schreibt die Vossische Zeitung 1729 aus Wien,
„zwei Goldmacher allhier ins Gefängnis gebracht, weil sie falsches
Gold, welches zwar auf dem Probier-Stein den Strich gehalten,
auf der Capelle aber verschwunden, gemacht haben. Von der
gleichen Adeptis sollen über 200 allhier sich befinden.“ Alles in
allem bleibt der einzige wirkliche Kulturf ortschritt, den die Welt
der Alchimie verdankt, die von dem zwecks Goldlieferung in
Sachsen gefangengesetzten Adepten Johann Friedrich Bö! tiger
in höchster Herzensangst gemachte Zufatlserfindung des —
Meißner Porzellans.

Astrologie
Die ersten Anfänge der Astrologie sind in mystisches Dunkel
gehüllt. Plinius stellt die sehr unglaubhafte Behauptung auf, daß die
Chaldäer den Sternenhimmel schon 720 000 Jahre vor Alexander
des Großen Perserzug beobachtet hätten. Immerhin ist festge
stellt, daß die umfangreichen astrologischen Schriften der Chal
däer, die uns, auf großen Tontafeln eingezeichnet, erhalten ge
blieben sind, auf ein Original zurückgehen, das etwa 3800 Jahre
vor unserer Zeitrechnung unter der Regierung König Sargons I.
abgefaßt wurde. In diesen Dokumenten sind sehr genaue astrolo
gische Richtlinien für das öffentliche Leben gegeben. Aber auch
das Geschick des einzelnen Menschen wird dabei berücksichtigt.
„Ein jeder stand von Geburt an unter dem Einfluß eines be
stimmten Sternes, der entweder ein Planet war oder ein Fix
stern im Tierkreise. Von der Stellung dieses Sterns zu Mond.
Sonne und Planeten im Augenblicke der Geburt war das Leben
des Betreffenden abhängig, und eine zahlreiche Schar von Astro
logen hat wahrscheinlich beständige Arbeit mit der Aufzeichnung
solcher Stellungen (Horoskope) bei der Geburt eines jeden Indivi
duums gehabt. Nach welchen Regeln sie indes die Horoskope
auslegten, also das Schicksal der Individuen auf Grund der Kon
stellation bei der Geburt voraussagten, ist zurzeit noch unbe
kannt“ (Lehmann). Unabhängig von den Chaldäern (Akkadern),
aber in ähnlicher Richtung, entwickelte sich die Sterndeutekunst
bei den Ägyptern. Weltgeschichtliche Bedeutung gewann sie mit
dem Moment der Hellenisierung Ägyptens und der Begründung
Ptolemäus (um
seiner großen Bildungszentrale Alexandria.
n
15° - Chr.), der große Astronom, war auch ein bedeutender
Astrologe und hat uns, wenn anders man sich auf die Echtheit
verlassen kann, in dem „Quadripartitum CI. Ptolemaei“ ein regel
rechtes astrologisches System hinterlassen.
Es ist eine der seltsamsten Tatsachen in der ganzen Kultur
geschichte, daß dieses Ptolemäische System der Astrologie niemals
im Laufe der langen Jahrhunderte gestürzt oder auch nur ernsthaft
üttert worden ist. Wenn es sich bei der Verpflanzung nach
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Europa (Mittelglied die Araber) im einzelnen auch mannigfach
veränderte, vor allem erweiterte, so blieben doch die Grundlagen
auch dann noch bestehen, als die astronomischen Voraussetzungen,
mit denen Ptolemäus rechnete, längst als unbrauchbar bei Seite
geschoben worden waren. So rechnet der Astrologe z. B. noch
heute mit sieben Planeten, und zwar den sieben, die nach der
Ansicht des Ptolemäus um die E r d e zu kreisen hatten: Saturn,
Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond. Einer von diesen
sieben Weltkörpern beherrscht nach astrologischem Dogma eines
jeden Menschen Dasein. Wohl denen, die unter dem Zeichen
Jupiters oder der Venus geboren sind und wehe den Kindern des
Saturn und Mars! Die anderen drei Planeten halten die Mitte
oder vielmehr, sie können Gutes und Böses bringen, je nach der
Konstellation, in der sie auftreten. Sehr wichtig für den Wir
kungsgrad der Planeten ist ihre Stellung im Rahmen des Tier
kreises. Am höchsten ist er, wenn der Planet in seinem ,, Hause“
steht. Sonne und Mond ist je eines der Zeichen des Tierkreises
als Haus angewiesen, den anderen Planeten zwei. Man nennt das
Haus eine „Würde“ des Planeten, und es gibt dieser Würden —
das sind also Umstände, die die Kraft des Planeten erhöhen —
noch mehrere, so die Erhöhung und die Dreiecke oder die Triplicität. Etwa ebensoviel Unwürden oder Schwächen stehen ihnen
gegenüber. Diese Stärken und Schwächen können gegeneinander
aufgerechnet und danach die endgültigen Chancen festgestellt wer
den. Ferner hat man zu achten auf die Konfigurationen oder
Aspekte, d. h. die Stellung der Planeten zueinander. Der stärkste
Aspekt ist die Konjunktion oder Zusammenkunft, die im Falle
der Gleichartigkeit der einander Begegnenden zu großer Kraft
entfaltung, andernfalls zu einem Treffen führt, in dem d e r
Planet Sieger bleibt, der kraft irgendwelcher Würde das nächste
Verwandtschaftsrecht an das Tierkreiszeichen, in dem sich die
Konjunktion vollzieht, geltend machen kann. (Andere Praktiker er
klären die Konjunktion in j e d e m Falle für ungünstig.) Weitere
Aspekte: die Opposition (Winkelabstand von i8o°), der Geviert
schein oder die Quadratur (Winkelabstand von 90°), der Gedrittschein oder die Trigone (Winkelabstand von 120*), der Sechstel-

oder. Sextilschein (Winkelabstand von 6o°) usw. Entscheidend
für das Schicksal des Menschen ist nach dem Glauben der Astro
logen die Stunde der Geburt. Auf sie muß also das Horoskop
eingestellt sein. Es bietet ein Gesamtbild des gestirnten Himmels
(bei dem allerdings im wesentlichen nur die Planeten und die
Zeichen des Tierkreises berücksichtigt werden), eingeteilt in zwölf
gleichgroße „Himmelshäuser“, die bei der Deutung eine besondere
Rolle spielen.
Man kennt Horoskope, die von dem tatsächlichen Geschehen
in verblüffender Weise bestätigt wurden, und es fiele dem vor
urteilslosen Kritiker nicht leicht, in all diesen Fällen nur einen
Zufall zu sehen. Andererseits hat sich die Astrologie sehr oft
ganz empfindlich geirrt, so erst vor kurzem in ihren Weltkriegs
prognosen. Man schlage unsere okkulten Zeitschriften aus den
Kriegstagen nach und suche sich bei dem traurigen Befund, der
sich auch auf alle prophetischen Nachbarkünste erstreckt, mit -der
Erkenntnis zu trösten, daß offenbar alle okkulten Fähigkeiten
rettungslos versagen, sobald eine starke, robuste Suggestion, in
diesem Falle der nationalistische Wahn, auf den Menschen ein
wirkt. Die Astrologen selbst machen, soweit ich es aus ihrer
Literatur feststellen kann, folgende drei Momente zur Recht
fertigung von Fehlschlägen geltend: 1. Ein sehr alter Satz heißt:
Astra inclinant, neque tarnen necessitant (Die Sterne verleihen
nur die Neigung, geben nur die Richtung, aber sie zwingen nicht).
Das heißt: Der Mensch hat die Möglichkeit, sich der Herrschaft
der Gestirne teilweise oder ganz zu entziehen und damit das
Schicksal, das ihm zugedacht war, zu überwinden. Das Horoskop
kann und soll unter Umständen also als Mahnung, als Alarmruf
dienen. Es soll das Verantwortlichkeitsgefühl nicht schwächen,
sondern stärken. 2. Die Astrologie beruht auf empirischer Beob
achtung gewisser Gestirnkonstellationen, die sich nie in ganz
gleicher Weise wiederholen. „Die Astrologie kann somit,“ heißt
es in dem weitverbreiteten „Katechismus der Sterndeutekunst“ von
Geßmann, „aus den Sternkonstellationen nur ähnliche Schlüsse
ziehen, wie sie z. B. ein Arzt aus den Symptomen einer Krankheit
au
den Gang und Verlauf derselben oder der Wetterkundige aus
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den meteorologischen Verhältnissen zieht“. 3. Nicht nur Einzel
schicksale, sondern ganze Völker, große Ereignisse, furchtbare
Katastrophen haben ihre Nativität, und es mag vorkommen, daß
das einzelne Menschenleben gleichsam verloren geht in diesem
Massengeschehen, obschon die Sterne seiner Geburtsstunde ihm
anderes verhießen haben. So liegen dann auf dem Schlachtfeld
Menschen, die unter den verschiedensten Aspekten geboren wur
den, und man möchte sagen, daß ihr Horoskop überwältigt wurde
von dem Horoskop des mörderischen Kampfes, dem sie erlegen
sind. „Wenn der Himmelseinfluß pestbringend ist, so werden
durch Ansteckung astralisch Kräftige und Unkräftige in e i n e n
Tod hingestreckt/ 1 („Blätter für höhere Wahrheit“ 1820.) —
Die beiden ersten Argumente leuchten ohne weiteres ein, das
dritte ist nicht ganz logisch, aber doch wohl wert, daß man ihm
nachsinnt, zumal die Idee der astralen Determiniertheit ganzer
Ereignisse und Ereignisgruppen viel zu selten ernsthaft in Be
tracht gezogen wird.
Unterstützt wird die astrologische Hypothese durch eine
große Zahl von Berichten, die sich mit der seltsamen Ähnlichkeit
oder Gleichheit der Lebensschicksale von Zwillingen und anderen
unter gleichem Stern geborenen Personen befassen. Ich gebe
ein Beispiel dieser Berichte aus dem Jahre 1777 : »Zu Lanerk,
in Schottland, ist William Douglas und seine Frau gestorben.
Sie waren beyde an einem Tage, in eben derselben Stunde, und
durch eben dieselbe. Hebamme, auf die Welt gekommen; und
zugleich in einer und derselben Kirche getauft; beyde mit Be
willigung ihrer Eltern im neunzehnten Jahr ihres Alters, in eben
derselben Kirche, wo sie getauft waren, getraut worden; sie sind
beyde während ihrer Ehe niemals krank gewesen als am Tage vor
ihrem Tode; und an ihrem Sterbetage sind sie beyde just ein
hundert Jahr alt gewesen. Sie sind beyde in einem Bette ge
storben, und sind beyde in derselben Kirche dichte bey1 dem Platze
begraben worden, wo sie ein Jahrhundert zuvor die Taufe er
halten hatten.“ (Vossische Zeitung 1777 Nr. 136.) Die Beob
achtungen an Zwillingen sind zu bekannt, als daß sie hier aus
führlich erörtert zu werden brauchten. In häufigen Fällen läßt

sich eine fast restlose Gleichheit in Lebensgang, Entwicklungs
zeiten, Krankheiten, Neigungen konstatieren.
Allerdings käme
hier zur astralen Erklärung noch als weitere Begründung der
Umstand hinzu, daß die Zwillinge die' Fötusperiode gemeinsam
durchlebten und dadurch genau die gleichen Voraussetzungen und
Anlagen mit ins Leben brachten, und man wird wohl sogar mit
du Prel über diese Argumentation hinausgehen und angesichts
des auf telepathische Wirkungen eingestellten Kontakts solcher
Zwillinge eine odische Gleichheit in Anschlag bringen müssen.
Trotzdem wird den Beobachtungen doch noch immer ein Rest von
Beweiskraft für die astrologische Hypothese innewohnenAber ein Einwand regt sich gerade hier an dieser Stelle.
Warum entscheidet das Horoskop der Geburtsstunde?
Warum
nicht das der viel wichtigeren Zeugungsstunde?
Wenn die Ge
stirne Macht über unser Schicksal haben, warum soll sie dann
vor der Kammer des Mutterleibes Halt machen? Ich weiß, es
läßt sich darauf einiges, aber doch nichts Stichhaltiges erwidern.
Und das ist die schwache Position der ganzen Astrologie: man
macht heute alles so wie man es gestern gemacht hat, und zwar
einzig und allein, w e i l man es gestern so gemacht hat. Warum
Quadratur und Opposition ungünstige und Trigone und Sextilschein Glücks- Aspekte sind, warum der Mond sein Haus im Krebs,
der Jupiter im Schützen und bei den Fischen hat, wer will das
sagen! Tausend Fragen und keine Antwort. Der Astrologe ist
ein Mann der Tradition, und diese Tradition erscheint mir — ich
spreche als Outsider und will mich gern eines Besseren belehren
lassen — zwar sehr dekorativ, aber auch sehr willkürlich.
Was bleibt übrig von der Astrologie, wenn man sie unter
diesem Gesichtswinkel ansieht? Zunächst sicherlich in all den
vielen Fällen, bei denen sie sich bewährte, ein gut Teil okkulter
Intuition, die, wie wir später noch sehen werden, auch mit an
sich untauglichen Mitteln Hervorragendes leisten kann, die Irr
tum in Wahrheit kehrt und, der wahre Stein der Weisen, aus
Schlacke Gold macht. Denn die Arbeit des Astrologen beschränkt
sich keineswegs auf eine Feststellung astronomischer Tatsächlich-
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keiten, ihr eigentliches Herz ist die Kombination, und das ist
eine Pforte, die sich der Intuition gern auftut.
Dann aber bleibt doch wohl auch die Idee an sich. Die
Annahme, daß ein Wirkungszusammenhang zwischen den ver
schiedenen Weltkörpern besteht, ist nicht nur ein Postulat des
unbedingt kosmisch-monistisch gerichteten tiefsten menschlichen
Empfindens, sondern sie wird uns durch die Erfahrung geradezu
aufgedrängt. Denken wir etwa an die durch die Mond- und
Sonnenanziehung erklärte Erscheinung von Ebbe und Flut oder
an die Beziehungen zwischen den Sonnenfleckenperioden und den
erdmagnetischen Phänomenen. Man braucht natürlich durchaus
nicht immer eine direkte Abhängigkeit in Betracht zu ziehen,
sondern wird mit der Möglichkeit einer Zurückfüh rung auf eine
gemeinsame Ursache rechnen. In den Büchern des Paracelsus, in
der Durchführu ng seiner Parallele: menschlicher Mikrokosmos,
kosmischer Makrokosmos sind bedeutsame Grundlagen zu einer
solchen gereinigten astrologischen Weltanschauung gelegt- Die
Arbeit hat dann geruht, aber heute wird sie von verschiedenen
Seiten wieder in Angriff genommen. Man beginnt den Ver
bindungsfäden zwischen Witterung und Seelenleben nachzuspüren,
und wenn Dr. Georg Lomer („Seele und Kosmos“) in diesem
Zusammenhang sogar zu dem Schluß kommt, daß ein barome
trischer Wettersturz zugleich eine politische Katastrophe (für
Deutschland natürlich, und zwar im Sinne der Parteirichtung, der
Lomer angehört) bedeutet, so zeigt das zwar, wie bitter schwer
es für die Menschen unsrer Zeit ist, wirklich kosmisch zu denken,
andererseits aber doch wieder, daß man an sich gewillt ist, es zu
lernen.
Den bedeutsamsten Vorstoß in dieser Richtung unternahm
Rudolf Mewes in einer schon 1897 erschienenen und in okkulten
Kreisen und Zeitschriften viel erörterten Schrift „Die Kriegs- und
Geistesperioden im Völkerleben“, in der im Anschluß an die For
schungsergebnisse Prof. A.W.Zenge rs und unter Berücksichtigung
nicht nur der solaren Vorgänge, sondern auch der (nach Zenger
diese bedingenden) Umlaufszeiten der großen Planeten kos
mische Perioden von i n , 3 Jahren festgestellt werden,
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die einem Zyklus von vier Erdperioden, zwei Kriegsund
und zwei mit ihnen alternierenden
(Trockenheits-)
ent
genau
gleich lang währenden Friedens- (Nässe-) Perioden,
sprechen. Mewes illustriert diese Behauptungen aus der Geschichte
der Menschheit, und sein Material ist, namentlich auch dort, wo
er auf Einzelheiten eingeht, wie in einem mir vorliegenden Artikel
über die Periodizität der Pestepidemien (Neue Metaphysische
Rundschau 1917), sehr beachtlich. Angenommen, daß er recht
hat, so ist damit vor allem zweierlei gegeben: Wir wissen dann,
daß das irdische Geschehen sich periodisch abwickelt (was übri
gens auch von andrer Seite, z. B- dem Münchner Forscher Stromer
von Reichenbach behauptet wird), daß auf eine Epoche der er
höhten Reizbarkeit der Völker nach Naturgesetz eine Friedens
zeit folgt. Ebbe und Flut im Völkerleben. Und weiter wissen
wir, daß die Ursache dieser Periodizität eine kosmische ist, da
sie sich ebenso in den Feuchtigkeitsabwandlungen der Atmosphäre,
in den erdmagnetischen Erscheinungen und in den solaren Vor
gängen (Sonnenfleckenmaxima) aufweisen läßt. Vermutlich ist
die Ursache in den solaren Vorgängen selbst zu suchen; mög
licherweise aber kommen auch noch andere kosmische Einflüsse in
Betracht. In jedem Fall stecken wir wieder tief drin in der
Astrologie, die nicht wie die Alchimie eine Wissenschaft vergan
gener Tage, sondern Wissenschaft der Zukunft ist.

Wünschelrute
Die Brauchbarkeit der Wünschelrute als Ouellwasserfinderin
wird heute kaum mehr ernsthaft angezweifelt. Die zwei letzten
Jahrzehnte haben ihr Erfolg über Erfolg gebracht, und nur kin
dische Verbohrtheit kann dieses Ergebnis dem Zufall zuweisen.
Den entscheidenden Umschwung in der öffentliche n Meinung
brachte wohl die rhabdomantische Tätigkeit des Landrats von
Uslar in Südwestafrika. An etwa 800 Punkten stellte er in dem
feuchtigkeitsarmen Lande Wasser fest, und die Bohrungen haben
erwiesen, daß die Zahl der Versager dabei prozentual äußerst ger n
* g ist- Der Dienst, den die Wünschelrute in diesem Falle
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unseren Kolonisten erwiesen hat, ist ganz außerordentlich hoch
anzuschlagen. Seltener wird die Rute heute zur Feststellung von
Metalladern verwendet, obschon ihre Leistungsfähigkeit auch auf
diesem Gebiete schon im Mittelalter vielfach praktisch erprobt
wurde und nach dem Stand unserer Forschungen nicht mehr angetastet werden kann. Auch auf viele andere Substanzen reagiert
sie, und es ist ein sehr wichtiger Hinweis für die Erklärung des
Wünschelrutenphänomens, daß es sich dabei, von ganz besonderen
Fällen abgesehen, immer um ausgesprochen radioaktive Stoffe
handelt.
Am nächsten liegt freilich die Deutung, daß der Rhabdomant
mehr oder weniger unbewußt irgendwelche Symptome für das
Vorkommen der gesuchten Substanz wahrnimmt und durch eine
ebenfalls mehr oder weniger unbewußte Muskelbewegung die Rute
in Aktion setzt. Diese Erklärung ist sehr alt, denn Plinius stellt
die Behauptung auf, daß die alt- etruskischen Rutengänger, die
Aquileges, die verborgenen Wasseradern an dem besonderen Glanz
erkannt hätten, den die Sonne bei großer Hitze an solchen Stellen
auf das Erdreich werfe. Mitte des vorigen Jahrhunderts vertrat
Chevreul („De la baguette divinatoire“) etwa die gleiche Ansicht
und Alfred Lehmann („Aberglaube und Zauberei“) verficht sie,
wenn er auch nicht jede andere Deutung ausschließt, noch heute
unter fast tendenziös wirkender Verkennung der gegen sie spre
chenden Umstände. Denn dieser Umstände gibt es recht viele,
und man kann wohl sagen, daß die ganze Phänomenologie dieses
Problems so entschieden gegen die Annahme bewußter oder unbe
wußter natürlich-sinnlicher Wahrnehmung spricht, daß man an
ihr heute unter keinen Umständen festhalten kann. Nicht nur,
daß die Wünschelrute auch unter Verhältnissen arbeitet, die eine
solche Wahrnehmung strikt auszuschließen scheinen, sie leistet
auch Dinge, die schlechterdings nicht mehr auf diese Quelle
zurückzuführen sind. Denn sie zeigt bei einem guten Rutengänger
genau die Tiefe an, in der sich das Wasser findet, und sie markiert
den Lauf unter städtischem Pflaster und Straßengeröll versteckter
Wasserleitungen Schritt für Schritt mit fast unfehlbarer Sicher
heit.
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Glücklicher ist da die rein psychologische Hypothese, die eine
Art hellselierische Fähigkeit bei dem Rutengänger voraussetzt. Als
erster hat sie Johann Gottfried Zeidler im Jahre 1700 in seinem
„Pantomysterium“ systematisch entwickelt. „Nicht die Ruthe,
sagt er, „sondern der Mensch entdeckt seine eigenen, ihm bis da
hin verborgenen Gedanken, eben wie einer oft im Traume aus sich
selber erfährt, was ihm begegnen wird.“ Er zieht daraus folge
richtig den Schluß, daß die Rute auf jedes Objekt, auf das sich
der Geist des Rutengängers konzentriere, reagieren könne und
gibt dafür eine Reihe zum Teil selbsterlebter Beispiele. So
sucht und findet er Papier mit der Wünschelrute, und als ihm sein
Sohn im Gehölz entläuft, so setzt ihn das erprobte Wunder
instrument alsbald auf seine Spur. Der berühmteste Fall jener
Zeit ist aber die Geschichte von der 1692 erfolgten Entdeckung
eines Mörders durch den bäuerlichen Rutengänger Jacques Aymar.
Vom Tatorte Lyon ausgehend, verfolgt Aymar, ohne Unter
stützung durch irgendwelche Indizien oder Vermutungen, die ihm
von der Wünschelrute gewiesenen Spuren durch einen beträcht
lichen Teil Frankreichs hindurch, bis der Erfolg erreicht ist. Der
Festgenommene .(der noch einen Genossen hatte, der, wie die
Wünschelrute anzeigt, übers Meer entkommen ist) wird auf dem
ganzen Weg, den Aymar zurückgelegt hat, wiedererkannt, gesteht
alles und wird hingerichtet.
Als Parallele zu diesem historischen Fall, an dem man, da
die ausführlichen Originalberichte von polizeilicher und ärztlicher
Seite vorliegen, nicht gut zweifeln kann, sei mitgeteilt, daß nach
Souve „Folklore dans les Vosges“ noch heute in den Vogesen der
Glaube besteht, daß Zauberer mit Hilfe der Wünschelrute Diebe
ermitteln können. Der gleiche Glaube, nur mit dem Unterschied,
daß die Rute durch andere Gegenstände ersetzt wird, herrscht im
mongolischen Asien. Die Lamas benutzen dort teils Bänke, teils
viereckige Tischchen zu diesem Zweck. Der russische Gelehrte
Tscherepanoff erzählt, laut von Vesme, Mitte des 19. Jahrhunderts
aus eigener Erfahrung folgendes: „Der bestohlene Eigentümer
bittet den Lama, ihm den Ort anzugeben, wo sich das geraubte
Gut befinde, worauf der Lama einige Tage seine Antwort hinaus-
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zieht. Wenn er es endlich für gut hält, die Antwort zu erteilen,
so nimmt er einen viereckigen Tisch und läßt sich dann hinter
demselben auf den Boden nieder, legt die Hände darauf und liest
in einem tibetanischen Buche. Wenn er sich nun nach einer halben
Stunde erhebt, so hebt er auch die Hand derart von dem Tische
empor, daß sie die Lage beibehält, welche sie auf dem Tische
eingenommen hatte. Sofort erhebt sich nun auch dieser und
folgt der Richtung der Hände. Alsdann richtet sich schließlich
der Lama vollständig auf und streckt die Hände hoch über seinem
Kopf in die Höhe, wobei auch der Tisch vor seinen Augen
schwebt. Hierauf beginnt aber der Tisch auf einmal mit solcher
stets zunehmenden Schnelligkeit seinen Weg nach vorwärts zu
nehmen, daß der Lama nur mit Mühe ihm nachfolgen kann; der
selbe nimmt die verschiedensten Richtungen ein und stürzt endlich
zu Boden. Die Hauptrichtung, welche dieser eingeschlagen hat,
bezeichnet den Platz, wo der vermißte Gegenstand zu suchen ist.
Man behauptet, daß der Tisch sogar dort gewöhnlich niederfalle,
woselbst die geraubten Sachen verborgen sind, In dem Falle, von
dem ich Zeuge war, legte auf solche Weise der Tisch eine große
Entfernung , etwa dreißig Meter, zurück; der gesuchte Gegenstand
fand sich indes nicht vor. In der nämlichen Richtung aber, die
das Tischchen eingeschlagen hatte, stand die Hütte eines russischen
Bauern, der, sobald als er von diesem Vorfall Kenntnis erhalten
hatte, sich auch das Leben nahm. Der plötzliche Selbstmord gab
Anlaß zu einem Verdacht: man suchte in, der Hütte nach und fand
dort das gestohlene Gut.“ — Übrigens gibt es auch Rutengänger,
die mit ihrem Instrument Krankheitsd iagnosen stellen, und es
scheint, daß auch sie mit Erfolg arbeiten.
Die psychologische Deutung des Wünschelrutenproblems hat
in neuerer Zeit ihren Hauptvertreter in dem Engländer, Prof.
Barrett, gefunden, der im Auftrage der Society for psychical
research experiment ierte. Er stellte, ganz in Uebereinsti mmung
mit Zeidler, den Satz auf, daß „jeder gesuchte Gegenstand,
was er auch immer sein möge, in dem Rhabdomanten einen (sc.
unbewußten ) Eindruck hervorrufe, wenn er sich ihm nähere, ob
gleich sich der Gegenstand nicht im Bereiche der Wahrnehmung

befinde und sich sogar in einer beträchtlichen Tiefe unter der
Erde befinden könne.“ An andrer Stelle sagt er: „Die Bewegung
des Stabs oder der gabelförmigen Rute ist nur ein Spezialfall von
motorischem Automatismus, wie er bei vielen Individuen vor
kommt, und entsteht aus einer unwillkürlichen, dem Rutengänger
aus seinem Unterbewußtsein zufließenden Suggestion;“ und dann
führt er weiter aus, daß diese Suggestion verschiedene Ursachen
haben kann, aber mindestens in einzelnen Fällen auf eine Art
von transzendentaler Wahrnehmu ng zurückzufü hren ist. Derar
tige Personen scheinen dieser transzendentalen Wahrnehm ung nur
dann fähig zu sein, wenn ihr normales Selbstbewußtsein mehr oder
weniger getrübt oder gar vollständig ausgelöscht ist, wie in ge
wissen Stadien der Hypnose. Diese unterbewußte Wahrnehmungs
fähigkeit, gewöhnlich Hellsehen genannt, mag provisorisch zur
Erklärung der Erfolge des Rutengängers dienen, die im übrigen
auf keinerlei Ursachen zurückzufü hren sind, die der heutigen
Wissenschaft bekannt wären.“ Dazu ist zu bemerken, daß d i e
während 111161 Betätigung tatsächlich einzelne
meisten Rutengänger
Symptome aufweisen, die mehr oder weniger an die Zustände des
hypnotischen und magnetischen Schlafs erinnern: Erweiterun g des
Augapfels, partielle Katalepsie, Muskelzuckungen usw., und eine
gewisse Einengung des Bewußtseins bei ihnen steht ganz außer
Zweifel.
Die dritte ernsthaft diskutierba re Hypothese ist die physi
kalische, die eine direkte Einwirkung der rhabdomotorischen Sub
stanzen, des Wassers und der Metalle insonderheit, auf den Ruten
gänger und damit auf die Rute selbst behauptet- Ungünstig sind
ihr die Tatsachen im Falle Aymar und bei ähnlichen Fällen, aber
sie kann dafür doch auch ihrerseits wieder mit sehr schwer
wiegenden Beweisen aufwarten. Zunächst ist festzustellen, daß
die Fähigkeit, die Aymar und Zeidler entwickelten, durchaus nicht
von jedem Rutengänger geteilt wird, ja daß sie äußerst selten in
dieser Form konstatiert worden ist. So schreibt Dr. Georg Rothe
(nDie Wünschelrute“ 1910), der selbst mit von Uslar experi
mentieren konnte: „Man mag einen v. Uslar, einen Dr. Voll auf
fordern, ein unter dem Teppich verstecktes Stück Papier oder
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im Erdboden vergrabenen Kieselstein mit der Rute zu suchen —
sie wird diese Gegenstände nicht anzeigen. Anderseits mag ein
Rutengänger sich vornehmen, nur Wasser finden zu wollen —
stößt er, ohne daß er es weiß, auf eine Erzader, so wird auch sie
den Ausschlag hervorrufen.“
Noch viel bemerkenswerter aber ist die Tatsache, daß der
Mensch als solcher aus dem Wünschelrutenproblem, zum mindesten
bei einzelnen Experimenten, ausgeschaltet werden kann. Einen
solchen „automatisch wirkenden Quellenfinder“ hat Adolf Schmitt
in Bem konstruiert; er besteht im wesentlichen aus einer Draht
spule, deren Windungen jeweils isoliert sind, und einer in ihrem
Bereich angebrachten schwach magnetisierten Nadel, die sich
über unterirdischen Wasserläufen in einer Schwingungsweite bis
zu 50* hin- und herbewegen soll. Ein zweiter offenbar ähnlicher
Apparat, der zwar die menschliche Mitarbeit nicht völlig aus
schließt, aber von jedermann benutzt werden kann, d. h. also
keinerlei besondere Veranlagung voraussetzt, wurde während des
Krieges von seinem Erfinder Schermuly unter dem Namen
„Wünschelruten-Polarisator“ zum Patent angemeldet, und 1921
hörte man von einem dritten, dem Schwerevariometer des Buda
pester Professors R. v. Eötvös. Inwieweit der Polarisator ver
wendbar ist, weiß ich nicht, da bisher meines Wissens noch nichts
darüber veröffentlicht wurde; dem Schmittschen Quellenfinder und
dem Schwere Variometer aber werden Erfolge nachgerühmt, die
zwar keineswegs hinreichen, den Stand der Rutengänger brotlos
zu machen oder auch nur entbehrlich erscheinen zu lassen, aber
doch dartun, daß man um die Annahme einer auf die Rute ein
wirkenden Ausstrahlung oder Emanation seitens der rhabdomotorischen Substanz unter keinen Umständen herumkommen kann.

zusammen, und es ist eine Ehrenpflicht für unsere Generation,
immer wieder darauf hinzuweisen, wieviel der Erkenntnisse unserer
Tage Reichenbach mit seiner Odlehre vorweggenommen hat. Die
Rute ist also ein Apparat zur Entgegennahme der Ausstrahlungen.
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Die Vermutung, daß es sich vielleicht um rein elektrische Ein
flüsse handelt, wurde durch die Entdeckung der Radioaktivität
alsbald in den Hintergrund gedrängt, und das mit um so größerem
Recht, als, wie schon anfangs erwähnt, die rhabdomotori sehen Sub
stanzen ausgesprochen radioaktiven Charakter zeigen. Man könnte
auch sagen: odischen Charakter, denn wenn sich diese Begriffe
vielleicht auch nicht ganz decken, so gehören sie doch sehr eng
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(Becquerelstrahlen oder Rutherfordsche Emanation?) radioaktiver
Stoffe. Sie kann unter Umständen ihre Aufgabe, wie wir sahen,
selbsttätig erfüllen, erhält aber ihre volle Reagenzfähigkeit erst in
der Hand des Sensitiven, der sie mit den odischen Ausströmungen
seines Körpers zu laden weiß. Es stoßen mithin zwei, und zwar
zwei polarisierte fluidische Ströme aufeinander, und wenn die Rute
in diesem Moment ausschlägt, so ist das als Symptom der An
Auch hierbei ist noch
ziehung und Abstoßung aufzufassen.
mancherlei aufzuklären* Ist die Anziehung und Abstoßung elek
trischer Natur, wie Henri Mager behauptet? Oder haben wir ein
uns noch unbekanntes Wirkungsprinzip anzunehmen, das zwar den
Erscheinungsformen der Elektrizität ähnlich, aber doch nicht
wesensgleich ist?
Genug! Ich wollte die physikalisch-physiologische und die
psychologische Erklärung hier nicht zur Wahl stellen. Denn jede
hat in ihrem Teil recht und keine kann die andere ersetzen. Es
gibt Fälle, die so gelagert sind, daß nur die eine der Erklärungen
zuständig erscheint, und bald wird das die psychologische, bald
die physikalische sein. Dann aber wird die eine auch wieder un
mittelbar in die andere hineingreifen. Es wird sich herausstellen,
daß die Emanationen keineswegs völlig unabhängig vom bewußten
oder unbewußten menschlichen Willen sind, und daß andererseits
die hellseherischen Fähigkeiten der Rutengänger durch diese
odisch-radioaktiven Vorgänge ausgelöst oder zum mindesten ent
ist in zwei
scheidend beeinflußt werden. Die Wünschelrute
Reichen zu Hause: sie gehört ebenso gut in die Physik wie in
die Psychologie, und nur, wer sie in dieser Doppelnatur erkannt
hat, wird ihr Rätsel in vollem Umfang gelöst haben.
Pendel
Siderisches
Das siderische Pendel ist als eine Abwandlung der Wünschel
rute anzusehen. So etwas wie eine Volksausgabe des WunderB u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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Instruments, jedem zugänglich, dafür aber auch weit weniger lei
stungsfähig. Zum erstenmal taucht das Pendel auf unter der Re
gierung des Kaisers Valens (364 —379 n. Chr.). Einige Unzu
frieden e ließen, um zu erfahren, wer Valens auf dem Thron folgen
werde, in feierlicher Seance einen an einem Bande hängenden
Ring gegen die Innenwände eines metallenen Kübels schwingen,
auf dessen Rand die Buchstaben des Alphabets in regelmäßigen
Abständen eingraviert waren. Der Ring buchstabierte durch An
schlägen an den Kübel „Theo“, wurde dann aber unterbrochen,
da die Verschwörer annahmen, daß der Höfling Theodorus gemeint
sei, und die Frage für erledigt hielten. Die Sache wurde ruchbar,
die Staatsverbrecher und mit ihnen auch der völlig unschuldige
Theodorus wurden hingerichtet, das Pendel aber triumphierte trotz
dem, denn der Nachfolger von Valens war der Gothe Theodosius.
Nach diesem ersten sensationellen Debüt verschwand das Pendel,
um erst im 18. Jahrhundert im Gefolge der Wünschelrute wieder
aufzutauchen. Auch Goethe gedenkt seiner in den „Wahlver
wandtschaften“. Nachdem sich die Sensitivität Ottiliens heraus
gestellt hat, wird das Pendel hergerichtet. Zuerst versucht Char
lotte. „Sie nahm den Faden in die Hand, und da es ihr Ernst
war, hielt sie ihn stet und ohne Gemütsbewegung; allein auch nicht
das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie
veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangener, un
bewußter über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augen
blicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel
fortgerissen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage wech
selte, bald nach der einen, bald nach der andern Seite, jetzt in
Kreisen, jetzt in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in geraden
Linien . . .“
Im 19. Jahrhundert beschäftigten sich Ritter (der mit
einem Schwefelkiespendel arbeitete), von Reichenbach, Bähr
mit dem Pendelproblem. Dann wurde es abermals still davon, bis
1913 Friedrich Kallenberg mit seinem Buche „Offenbarungen des
siderischen Pendels“ auf den Plan trat. Er begnügte sich nicht
mehr wie seine Vorgänger damit, die Schwingungskurven des
Pendels über den verschiedenen Stoffen, namentlich Metallen, zu

registrieren, sondern legte ihm die mannigfaltigsten Gebrauchs
gegenstände, Handschriften, Photographien unter, um sich durch
die Schwingungen über Geschlecht, Gesundheitszustand und We
sensart der Personen, von denen die Dinge stammten, aufklären zu
lassen. Ausgesprochene Kreiskurven markieren nach seinem
System das männliche Geschlecht, Ellipsen das weibliche, und was
etwa dazwischen liegt oder sich in dieses einfache Schema nicht
einfügen läßt, deutet auf anormale Veranlagung. Temperament,
Willensstärke, Neigungen, über alles weiß das Pendel Bescheid,
und man kann wohl begreifen, daß Kallenberg, der unbedingt ehr
lich ist, durch seine Entdeckung in einen Rausch der Begeisterung
versetzt wurde. Das Pendel bedeutet für ihn eine Weltrevolution,
und er deutet bescheiden an, daß es berufen sein werde, auch über
die „letzten Dinge“ das entscheidende Wort zu reden. „Dröh
nenden Schrittes,“ sagt er, „gleich einer Phalanx geharnischter
Ritter, bahnen sich seine neuen Wahrheiten den Weg durch die
Menschheit/* Dem ist nun freilich nicht so, denn Kallenbergs
Theorie und Methode schwebt in der Luft, und er hat der okkulten
Forschung mit seinen dilettantischen Versuchen und Publikationen
einen recht schlechten Dienst erwiesen. Der Grundgedanke, daß
Gegenstände, die in intimer körperlicher Beziehung zu ihrem Be
sitzer stehen, gleichsam odisch durchtränkt sind, ist zweifellos
richtig; ich verweise da auf das, was später über Psychometrie
zu sagen sein wird, und möchte sogar ausdrücklich betonen, daß
ich eine solche Imprägnierung in gewissem Grade sogar für Dinge
zugeben könnte, bei denen die ständige körperliche Nähe durch
intensive gedankliche Beziehungen ersetzt ist. Aber wenn Kallen
berg glaubt, das Od auf die photographische Platte, dann weiter
vom Negativ auf das Positiv und von da auf die Druckplatte
und j eden, auch den unvollkommensten Postkartenabzug übertragen
zu können, so überspannt er wohl doch den Bogen. Dazu kommt
die ungeheure Fülle der Fehlerquellen für die Konstatierung dieser
°dischen Beziehungen durch das Pendel. Selbst, wenn man es
a
n sich als geeigneten Apparat gelten läßt und absieht von der
uach meiner eigenen Erfahru ng ganz eminenten Rolle, die gerade
hier die Autosuggestion spielt, steht man doch der Unmög-
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lichkeit gegenüber, andere, die Konstatierung hemmende odische
Einflüsse fernzuhalten. Man nehme etwa ein Blatt Papier, auf das
Herr X den Namen Napoleons geschrieben hat, und das Herr Y
einen Tag lang in seiner Rocktasche trug. Wie wird die Pendel
kurve aussehen? Nach Kallenberg können wir zunächst einmal
mit dem gleichen Recht die Kurve von X und von Y erwarten.
Außerdem aber, falls X sich bei der Niederschrift die Persönlich
keit Napoleons deutlich vor Augen führte, auch die Napoleons.
Um die Verwirr ung voll zu machen, hat Kallenberg überdies noch,
allerdings erst nach Publikation seines Buches, herausgefunden,
daß auch die einzelnen Buchstaten eigene Kurven haben, und ich
sehe nicht ein, warum man nicht auch dem Papier, der Tinte, der
Feder, mit der X schrieb, eine Kurve zugestehen soll. Man sieht,
man kann es dem Pendel wirklich nicht verdenken, wenn es sich
nicht immer gesittet zu benehmen weiß und die hohen Aufgaten,
die ihm von den Adepten gestellt werden, als da ist Ermittlu ng
anonymer Briefschreiber, Feststellung des Geschlechts bei bebrü
teten und unbebrüteten Eiern, Krankheitsdiagnose, Aufdeck ung
von Kunstfä lschung en, nur sehr mangelh aft erfüllt. Denn die
odische und begriffliche Verwirr ung ist hier gleich groß, und es
dürfte sich für den ernsthaften Forscher empfehlen, dieser Form
der Pendelstudien den Rücken zu kehren, wenn er auch natürlich
nicht leugnen wird, daß im Einzelfalle mit dem Kallenbergschen
Pendel auch einmal Erfolge erzielt werden können.
Kristallomantie
Die Erzeugung von Halluzinationen durch Fixierun g von Kri
stallen, Spiegeln, polierten Hölzern, Fingernägeln, blanken Wasser
flächen ist schon vor 3000 Jahren bekannt und zu mantischen
Zwecken üblich gewesen; in Assyrien ebenso wie in Rom und
Hellas, in China, Japan, Indien und wohl auch auf einigen der
Südseeinseln. Es erübrigt sich indessen, ausführl ich auf die ge
schichtliche Entwicklung einzugehen, da sich die Formen dieser
Kunst bis zum heutigen Tage so ziemlich gleich geblieben sind.
Es hat ihr durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch nie
an Ansehen gefehlt, aber eine bedeutsame kulturgeschichtliche
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Rolle hat sie trotzdem eigentlich nie gespielt. Es sei denn zu
Cagliostros Zeiten, der in seiner „Ägyptischen Loge“ stets „un
schuldige Knaben oder Mädchen“, die er seine Täubchen oder
Pflegekinder nannte, in eine mit Wasser gefüllte Kristallflasche
oder ihre mit öl eingeriebenen Handflächen sehen ließ und damit
die buntesten magischen Visionen erzeugte. Ganz entsprechend
gehen übrigens noch heute im wirklichen Ägypten die Beschwörer
und Zauberer vor. So heißt es in einem Bericht des Engländers
Lane, den Heinrich Brugsch in seinem Buche „Steininschrift und
Bibelwort“ zitiert: „Ein beliebiger, von der Straße herbeigerufener
Knabe im Alter von acht oder neun Jahren diente als Geister
seher. Nach der Versicherung des Magiers könnte an Stelle des
noch nicht mannbaren Knaben auch eine Jungfrau , eine schwarze
Sklavin, also eine Äthiopierin, und eine Frau in gesegneten Um
ständen treten . . . Dem Knaben zeichnete der Beschwörer ein
magisches Viereck in die offene rechte Hand, goß ein wenig Tinte
in die Mitte desselben hinein und befahl ihm, mit unbewegtem
Auge den Spiegel der schwarzen Flüssigkeit zu betrachten. Die
Fragen, welche Personen er sähe und was sie täten, beantwortete
der Knabe nach den ihm erschienenen Spiegelbildern, indem er
ihre Größe, ihr Geschlecht, ihr Aussehen, besondere Körpereigen
tümlichkeiten usw. genau beschrieb. Natürlich handelte es sich
um Leute, über welche die Besuchenden, in diesem Falle Lane und
seine englischen Begleiter, Auskunft zu haben wünschten.“
Die für die Wissenschaft wertvollsten Berichte über Kristall
visionen hat Miß Goodrich-Freer gegeben. Sie sind niedergelegt
in den Publikationen der hier schon mehrfach erwähnten Society
for psychical research. Miß Goodrich-Freer, ein ganz hervorragen
des Medium auf diesem Gebiet, unterscheidet bei den Visionen:
1. Nachbilder der Wirklichkeit bzw. Erinnerungen, die sich durch
Kristallsehen aus den Schichten des Unterbewußtseins herauslösen;
2. in Objekte der Anschauung verwandelte Ideen und Bilder, die
entweder bewußter oder unbewußter Weise perzipiert wurden und
3- Visionen, die auf telepathischen Eindrücken oder auf Hellsehen
zu beruhen scheinen. In die erste Klasse dieses Schemas, das man
übrigens ohne Veränderung auch auf die Erscheinungen des
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Traumlebens übertragen könnte, gehören auch alle die Fälle, in
denen es sich um Eindrücke handelt, die überhaupt niemals ins
Wachbewußtsein eingedrungen, also von Anfang an unbewußt oder
unterbewußt geblieben sind. Ein einfaches Beispiel dafür: Miß
Goodrich-Freer erzählt: „Ich sah in dem Kristall ein junges Mäd
chen, eine vertraute Freundin, wie sie mir von ihrem Wagen aus
zu winkte. Ich beobachtete, daß sie das Haar, welches ihr über
den Rücken gehangen hatte, als ich sie das letztemal sah, jetzt
aufgesteckt trug in der mir wohlbekannten Art der jungen Damen.
Am andern Tage besuchte ich meine Freudin und wurde getadelt,
weil ich sie nicht beachtet habe, als sie vorüberfuhr; da bemerkte
ich, daß sie ihr Haar in der vom Kristall angezeigten Weise ge
ändert hatte/* Sehr interessant scheint es mir, daß sich bei der
Reproduzierung derartiger unterbewußter Eindrücke durch den
Kristall zuweilen die gleiche Neigung zum Versteckspielen auf
weisen läßt, die dem Traumanalytiker aus hundertfacher Er
fahrung bekannt ist. So erzählt Lehmann von einer Kristall
seherin, der eines Tages aus ihrem Stein folgende zunächst sehr rät
selhafte Inschrift entgegentrat: „detnawaenoemosotniojaetavirpelcrictsumebgnilliwotevigsevlesmehtpuotehttcej bus“. Schließlich ent
deckte sie, daß es sich um einen aus rückwärts geschriebenen
Wörtern zusammengesetzen Satz handelte. Er lautet in nor
maler Schrift: „Wanted a someone to join a private circle, must
be willing to give themselves up to the subject.“ Diese Annonce
fand sich in einer Zeitung, die die Dame kurz vorher in der
Hand gehabt hatte, doch erinnerte sie sich nicht, sie gelesen
zu haben. Zur weiteren Illustrierung dieses Spieltriebs der hier
in Frage kommenden unterbewußten Instanz möchte ich parenthe
tisch einen Fall aus meiner eigenen Erfahrung anführen. Ich
kenne eine Dame, die mit offenbar unfehlbarer Sicherheit und Ge
läufigkeit die „Rückwärts spräche** spricht und liest, d. h. sämt
liche Worte umkehrt, sie mit dem letzten Buchstaben beginnt
und mit dem ersten schließt.
Sie leistet dabei keinerlei
merkbare und bewußte verstandesmäßige Arbeit, hat sich auch
nach ihrer Aussage und dem Zeugnis ihrer Familie nie
mals um diese abstruse Kunst bemüht und ließ sich von mir

jede Nachprüfung gern gefallen. Ich füge hinzu, daß sie in einem
okkult sehr interessierten Milieu lebt und selbst auch auf anderem
Gebiet mediale Kräfte entwickelt.
Die zweite Klasse der Kristallphänomene werde ich hier
übergehen, um noch ein Beispiel für die dritte, die auf die Fest
stellung supernormaler Fähigkeiten hinausläuft, anführen zu kön
nen. Medium und Erzählerin ist eine Dame der englischen Gesell
schaft, die anonym zu bleiben wünscht. Sie schreibt: „Vor einiger
Zeit schaute ich in meinen Kristall und sah Lady Radnor in
einem Zimmer, das ich noch nie gesehen hatte, in einem großen,
roten Stuhle sitzen. Eine Frau in schwarzem Kleide und weißem
Häubchen, die ich auch noch nie gesehen hatte, kam herein und
legte der Lady R. die Hand auf die Schulter. Ich glaube, es war
ungefähr halb acht Uhr. An demselben Abend noch schrieb ich
gleich an Lady R. und bat sie aufzuschreiben, was sie um halb
acht Uhr getan hatte, denn ich habe sie im Kristall gesehen. Bald
darauf traf ich Lady R. ; sie sagte, sie habe getan, was ich von
ihr wünschte, und ich solle ihr nun erzählen, was ich sah. Es
stimmte genau: sie hatte in einem roten Lehnstuhl gesessen, und
Lady Jane E. war, gekleidet wie ich es beschrieben habe, herein
gekommen und hatte ihr die Hand auf die Schulter gelegt. Als
ich später Lady Jane E. traf, erkannte ich sie als die von mir
gesehene Dame, ohne zu wissen, wer sie sei. Auch erkannte ich
den Stuhl, als ich in das Haus hinkam/* Lord und Lady Radnor
bestätigen diese Angaben.
Auch das Muschelhören gehört in diesen Tatsachenkomplex
hinein. Wie der Kristall Gesichtshalluzinationen, so ruft die Meer
muschel oder ein anderer dafür geeigneter Gegenstand, etwa ein
umgekehrtes Jagdhorn, am Ohr des Sensitiven Gehörshalluzina
tionen hervor. Miß Goodrich-Freer bringt auch für" 'diese ver
hältnismäßig seltenere Spezialität ein interessantes, auf eigner Er
fahrung fußendes Material zur Stelle. Wieder kann man die
drei Gruppen unterscheiden und die ausgesprochene Ähnlichkeit der
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Halluzinationsinhalte mit den Traumerscheinungen feststellen.
Die Erklärung dieser Erscheinungen fällt nicht schwer, wenn
wir uns darüber klar werden, daß ihre Herbeiführung lebhaft an
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gewisse Methoden zur Erzeugung des hypnotischen Schlafs er
innert. Bei der Kristallfixation braucht das nicht näher bewiesen
zu werden. Es gilt aber auch für die akustischen Eindrücke beim
Hineinhorchen in die Meermuschel; denn eintönige Geräusche (das
regelmäßige Ticken einer Uhr, ein sich stetig erneuernder Tropfen
fall, die endlos fortgeführte Wiederholung derselben Laute und
Worte, monotones Zählen u. a.) haben sich vielfach als sehr
brauchbares Hilfsmittel in der Hand des Hypnotiseurs erwiesen.
Es handelt sich also hier um eine Art von Selbsthypnose, d. h. um
eine willkürliche Herbeiführung eines subjektiven Zustandes, der
sich vom hypnotischen und magnetischen Schlaf durch das Fehlen
jeder Beziehung zu außenstehenden Personen unterscheidet und
völlig auf Autosuggestion und Konzentration eingestellt ist Ge
meinsam ist dagegen all diesen Zu ständen der Wegfall verschie
dener innerer Hemmungen und Beschränkungen, vor allem der
Gedächtnisbeschränkungen, und ferner die Hinneigung zur Ver
wendung und Ausnützung telepathischer Mitteilungsformen. Auch
der Vergleich des Zustands des Kristallomantikers mit dem nor
malen Schlaf ist lockend. An sich ist der Kristallomantiker
natürlich wach, aber es ist unzweifelhaft eine Minderung der
Empfänglichkeit für äußere Reize bei ihm festzustellen. Sein
halluzinatorisches Erleben vollzieht sich mit ähnlicher Schnellig
keit wie die Vorgänge im Traum. Trotzdem der bewußte Wille
sehr oft autosuggestiv das Thema der Vision vor schreibt, wird er
beim Ablauf des Bilderfilms, soweit Einzelheiten in Betracht
kommen, wieder völlig ausgeschaltet*). Die Ähnlichkeit in Auf

bau, Form und Sinn bei den Kristallhalluzinationen und den
Träumen wurde oben schon gestreift. Das rasche Vergessen des
Erlebten finden wir hier wie dort. Alles in allem kann man
vielleicht sagen, die Kräfte sind die gleichen, aber sie treten
beim Kristallsehen intensiver und planvoller in Erscheinung, wie
ja auch der Zustand der Subjektivität beim Kristallomantiker
intensiver und planvoller herbeigeführt worden ist.
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*) Hier und da schleicht er sich allerdings doch unter Maske ein.
So, wenn Miß Goodrich-Freer, anderen Kristallsehern damit folgend,
das Vergrößerungsglas zu Hilfe nimmt, um Einzelheiten des Bildes
deutlicher zu sehen, das objektiv im üblichen Sinne ja überhaupt nicht
vorhanden ist. Hier operiert der Wille wie ein routinierter Hypnoti
seur : um besser zum Ziele zu kommen, gibt er eine . Hilfssuggestion,
und sie wirkt offenbar so nachhaltig, daß sich die vielerfahrene Miß
Goodrich-Freer nicht einmal nach Absolvierung ihres visionären Zu
standes von der ihr aufgenötigten Vorstellung freimachen kann. Oder
sind derartige Visionen tatsächlich vergrößerungsfähig? Angesichts
der Photographierbarkeit gedanklicher Gebilde, von der später noch
die Rede sein wird, muß man diese Möglichkeit immerhin in Betracht
ziehen.

Chirologie
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Die Chirologie hat eine geringere Tradition als ihre Nach
bar skünste. Die Römer kannten sie, aber sie sahen sie über die
Achsel an. Cicero erwähnt sie und Juvenal. Dann verschwindet
sie aus den Akten der Menschheitsgeschichte, um erst im 15. Jahr
hundert mit den Zigeunern wieder in Europa aufzutauchen. Aus
dem Jahre 1522 stammt das älteste uns erhaltene Handbuch der
Chirologie, und es ist interessant, festzustellen, daß es in Um
rissen schon alle Regeln enthält, nach denen heute die Kunst
ausgeübt wird. Ein Unterschied besteht darin, daß die Chirologie
damals noch wesentlich mit der Astrologie verknüpft war; heute
erinnert nur noch die Terminologie an diese Beziehungen. Dafür
ist uns wohl das (wenn ich so sagen darf) chirologische Haupt
prinzip mit den Jahrhunderten immerhin klarer und einleuch
tender geworden: der Gedanke, daß jeder innere Wesenszug des
Menschen seine mit den natürlichen Sinnen wahrnehmbare äußere
Ausprägung und Entsprechung finden kann und muß, daß also
die äußere Erscheinung des Menschen — und wir könnten hier
vielleicht die Basis erweitern und von der Erscheinung der Lebe
wesen oder gar aller Dinge schlechthin sprechen — nur eine
Projektion seiner inneren Natur in eine andere ihrem Wesen zu
nächst fremde Ebene dar stellt. Die Phrenologie sucht diesen
Gedanken, der für viele ein Unsinn, für manche eine Ahnung und
für wenige eine Erkenntnis ist, durch Studium der Schädelform
zu erhärten, die Chirologie durch Studium der Linien der Hand,
die Graphologie durch Studium der Handschrift. Aber man könnte
auch die Füße studieren und die Haare, die Haltung und den
Gang und hundert anderes noch mehr. Genug Arbeit für die Zukunft!

Chirologie

Phrenologie

Fragt sich, wie weit diese Methoden zu mantischen Zwecken
benutzt werden können. Es gibt Chirologinnen, die sich darauf
beschränken, ihren Kunden aus der Hand ein Bild ihrer allgemeinen
Wesensart, ihrer Veranlagung, ihrer Neigungen herauszuiesen.
Dieser Verzicht auf Sensationswirkung berührt natürlich um so
angenehmer, als das Gros dieser Damen, wenigstens in Deutsch
land, vermutlich aber überall,' der jammervollsten Schwindelei er
geben ist. Trotzdem glaube ich, daß damit der Chirologie (be
schränken wir uns einmal fürs erste auf dieses eine Gebiet) zu
enge Grenzen gesteckt wären. Nach meiner Erfahrung stehen
die bemerkenswerten Fakta der Vergangenheit durchaus in der
Hand geschrieben, und ich kann verraten, daß zurzeit im Anschluß
an ein außerordentlich reichhaltiges photographisches Material aus
den deutschen Lazaretten der Kriegsjahre sehr wichtige Studien
im Gange sind, um Licht darüber zu schaffen, wie rasch, in
welcher Form und in welchem Umfang solche Erlebnis-Nieder
schriften in der menschlichen Hand erfolgen. Genug mit dem
Hinweis, daß wenige Tage nach erfolgter Verwundung (wohl
gemerkt: Verwundung, nicht etwa nur organischer Erkrankung) die
Hand den Vorgang mit verblüffender Genauigkeit widerspiegelt,
und daß angesichts des Belegmaterials, in das ich einen flüchtigen
Einblick nahm, an der Tatsächlichkeit dieser Erscheinung über
haupt nicht mehr gezweifelt werden kann. Das wären freilich
alles rein körperliche Ereignisse, und die Untersuchung müßte
weiter ausgedehnt werden auch auf geistige und seelische Erleb
nisse. Meine persönlichen Erfahrungen haben, soweit ich es mit
ernst zu nehmenden Chirologen zu tun hatte, auch da durchaus
positive Resultate ergeben. Gewisse Hauptmomente können offen
bar nicht einmal von dem großen Troß der Durchschnittswahr
sager verkannt werden. So wurde mir bei einem Rundgang zu
den Chirologen Hannovers die Zahl meiner Kinder mit einer
einzigen Ausnahme stets richtig angegeben, wenn ich dabei auch
festgestellt habe, daß sie bald aus dem unteren Glied des vierten
Fingers, bald aus kleinen Querlinien an der Seite der Hand, bald
unter dem fünften Finger abgelesen wurde.
Und die Zukunft? Wir werden in anderem Zusammenhang

noch zu erörtern haben, daß unser subjektives Ich, und das heißt:
unser innerstes Wesen, unter günstigen Umständen sehr wohl über
die Schranken hinausblicken kann, die die unserem Wachbewußt
sein aufgezwungenen Denkformen Raum und Zeit um uns her
auftürmten. Es gibt dann nur e i n Geschehen, und wenn man
sa
gt, daß es sich vollzogen hat, oder daß es sich vollzieht, oder daß
es sich vollziehen wird, so sagt man ganz das gleiche Ding. War
um soll — vorausgesetzt einmal, daß diese Überwindung der
Zeit dem inneren Menschen wirklich möglich ist — nicht auch der
äußere Mensch, der des inneren Ebenbild ist, Spuren dieser Mög
lichkeit an sich tragen? Freilich, sie werden, auch darin dem Vor
bild folgend, verwischt sein und schwer zu lesen, und Mißdeu
tungen stehen zu befürchten; sie werden sich nur dem Auge ent
rätseln, das solche Schrift zu lesen versteht. In den okkulten
Wissenschaften ist nun einmal mit Gelehrsamkeit nur wenig getan:
Intuition heißt das erste und vornehmste Erfordernis.
Über die Phrenologie habe ich nur wenig hinzuzufügen. Als
Hilfsmittel zur Wahrsagerei wurde sie im 17. Jahrhundert in
Frankreich verwendet, z. B. von der berüchtigten Giftmörderin
Voisin. Lavaters Physiognomik bahnte ihr in Deutschland den
Weg, und Gall wurde ihr berühmter Systematiker. Er erhob sie
zur vollgültigen Wissenschaft, und erst in der Folgezeit, da man
die Schwächen und Naivitäten der Gälischen Lehre erkannte,
wurde sie von der Mehrzahl der Zünftler verleugnet und wieder
einigermaßen ins okkulte Chaos hinausgedrängt.
Vieles aus der
Lokalisationstheorie Galls hat die Wissenschaft freilich trotzdem
übernommen. Heute gibt es neben Gall noch ein vielbeachtetes
System Burger-Villingen, dessen praktische Anwendung durch den
Burgerschen Plastometer erheblich erleichtert werden soll. Be
rufstätige Phrenologen sind nicht häufig. Die meisten, die sich
in Inseraten so nennen, wissen kaum, was das Wort besagen will
und halten es für ein Synonym für Wahrsager, einige okkult be
gabte Vertreter des Standes arbeiten mit einem Minimum an
physiologischen Kenntnissen und verlassen sich ganz auf die
Intuition.
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Künste.

Es gibt deren noch sehr viele. Von Vesme allein gibt ein
Verzeichnis von zweiundeinhalb Seiten, und er nennt es bescheiden
und vielsagend ein „kleines“ Verzeichnis. Aus dem Zuge der
Wolken wird geweissagt und aus dem Kopfe eines Esels, aus dem
Weißen des Eies und aus dem Eidotter, aus der Asche und aus
dem Käse. Und jede dieser Künste hat vermutlich ihre Ge
schichte und ihre Gesetze. Aber sie gleichen einander wohl darin,
daß sie an sich nichts bedeuten und sogar Unsinn und Unfug
sind, daß sie aber Wert und Bedeutung erhalten können, sobald
sich die okkulte Inspiration, die oft für die seltsamsten Formen
der Auslösung zu haben ist, ihrer bedient. Auch das Kartenlegen,
die Chartomantie, gehört hierher. Nicht die Eage der Karten
ist dabei das Entscheidende (wiewohl auch am Auf legen selbst die
Inspiration schon beteiligt sein kann), sondern die innere Kraft,
die bei der Betrachtung der Karten erwacht und ihr eigenes
geheimnisvolles Wissen den armseligen Karten zuschiebt, die
im Glanze dieses Beschenktseins fast peinlich und lächerlich
wirken.
Psychometrie.
Die Psychometrie fügt sich zwanglos in den Rahmen der
von uns bisher vorgetragenen Bemerkungen über die odischen
Erscheinungen ein. Zum mindesten soweit es sich um ihre Grund
lagen handelt. Ein Gegenstand, der in ständiger Berührung mit
mir steht — sie mag körperlicher oder auch unter Umständen
geistig-seelischer Natur sein — wird beeindruckt durch die mich
umgebende odische Atmosphäre, und diese Beeindruckung, die, ge
nauer ausgedrückt, eine Verladung der odischen Kräfte bedeutet,
genau in der Art, wie wir sie im Par acelsisehen System an der
Mumie kennengelernt haben, wird von einem Sensitiven wahr
genommen und analysiert werden können. Das ist Psychometrie,
und sie ist in ihrer Natur eigentlich so einleuchtend, daß man sie,
wenn sie nicht durch die Tatsachen herausgestellt würde, aus
der odischen Theorie auf dem Wege der Schlußfolgerung
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als eine logische Notwendigkeit entwickeln könnte. Überraschend
ist dabei nur, wie weit sich unter Umständen der Bereich dieser
merkwürdigen Kraft erstreckt. Denn der Sensitive beschränkt
sich bei einem gelungenen Experiment nicht darauf, aus dem
Gegenstand auf die Person des Besitzers zu schließen und vielleicht
eine allgemeine Charakterisierung seiner Persönlichkeit abzugeben,
sondern er bietet Einzelheiten, entwickelt weitschichtige Zu
sammenhänge, fühlt sich gleichsam in ganze Komplexe ein und
rekonstruiert Ereignisse, die sehr weit zurückliegen. Es scheint
mir hier eine doppelte Deutung möglich zu sein. Entweder ist
es in der Tat so, daß die odische Kraft oder, wie sich einer der
Bahnbrecher auf psychometrischem Gebiet, der Russe Dr. Naum
Kotik (siehe Kapitel „Telepathie“), ausdrückt, die psychophy
sische Energie all diese Details dem Medium übermittelt; oder
das Medium gelangt durch die odische Beeinflussung in einen
subjektiven Zustand, der hellseherische Fähigkeiten in ihm aus
löst. Im ersten Falle wäre es nur Empfänger fremder Ein
flüsse, im zweiten würde es unter Führung dieser Einflüsse sich
aktiv an dem Vorgang beteiligen. Übrigens wird man auch
viele Fälle, die unter der Flagge der Psychometrie segeln, kurzer
hand der Telepathie überweisen können. Das gilt offenbar auch
für einen guten Teil der Experimente Prof. Dentons, der neben
Prof. Buchanan als eigentlicher Begründer der psychometrischen
Methode angesehen wird. Man sieht, es gibt hier noch viel
Sichtungsarbeit zu leisten. Die Psychometrie ist erst etwa acht
Jahrzehnte alt und steht noch am Anfang ihres Weges.
Sehr interessant sind die Bestätigungen der psychometrischen
Wahrheiten durch die Erfahrungen und Gewohnheiten unseres
Alltagslebens. Die engen Beziehungen zwischen Psychometrie
und Reliquienkult liegen klar zutage; in jedem Kleiderfetzen
bleibt ein' wenn auch bescheidener Rest der geistigen Kraft des
Heiligen zurück, der das Gewand einst getragen hat. Vor kurzem
Us ich in einem Strindberg-Artikel Eira Hellbergs: „Alle die
Möbel und Gegenstände, mit denen er sich umgab, so erzählte
hFf Strindberg, seien neu gekauft, denn er wolle keine alten
Gefühle und Gedanken um sich her.“ Eine sensitive Person
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empfindet einen unwillkürlichen Schauer an dem Ort einer Ge
walttat. Oft stehen Zimmer, Häuser, ganze Gegenden unter
der Herrschaft einer bestimmten geistigen Atmosphäre, der mehr
oder weniger jeder, der sich hineinwagt, erliegen wird. Das
Spukmilieu ist nur ein Beispiel dafür, es gibt andere Beispiele
in freundlicheren Formen. So erzählt Hudson von einer Dame,
die sich plötzlich unter heftigem Verlangen zum Kunststudium
entschließt, dem sie bisher ganz fern gestanden hat. Erst später
erfährt sie, daß das Haus, in dem sich ihr dieser zwangsartige
Wunsch aufdrängte, früher von einem Künstler bewohnt war,
der mit Leidenschaft an seinem Berufe hing. Häufiger aller
dings sind die Fälle, in denen Kummer und Krankheit als un
sichtbare Dauergäste hinter den Wänden nisten. Von Napoleon
wird erzählt, er habe einmal — er lagerte damals mit seinen
Truppen bei Boulogne-sur-Mer — Befehl gegeben, ein Schilder
haus niederzubrennen, weil sich hintereinander vier Soldaten "darin
erschossen hatten. Man {kann über den Befehl lachen, man
kann ihn aber auch sehr verständig finden.

Telepathie
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Telepathie
Auf die Tatsachen der Telepathie ist man in weitesten Kreisen
erst im 19. Jahrhundert aufmerksam geworden. Es ist vielleicht
gewagt, zu behaupten, daß telepathische Phänomene in früheren
Jahrhunderten seltener gewesen sind als in unseren Tagen, aber
ich möchte es angesichts der Dürftigkeit der Überlieferung der
artiger Geschehnisse trotzdem tun. Ein kleines Gebiet, die
deutsche Zeitungsliterat ur von ihren Anfängen bis zum Ende des
18. Jahrhunderts, kann ich genauer überblicken, und ich zweifle
keinen Moment daran, daß die damaligen Zeitungsschreiber ihrem
wundergläubigen und kuriositätslüsternen Publikum sehr viel
und sehr gern von telepathischen Dingen erzählt hätten, wenn
eben nur der Stoff dafür vorhanden gewesen wäre. Aber dem
war nicht so und so schwiegen sie still. Das verschlägt natür
lich nicht, daß verschiedene Fälle dennoch auf uns gekommen
sind, und daß einzelne Personen und Kreise schon vor Jahr
hunderten bereits mit der Möglichkeit einer Gedankenübertragung
rechneten. Man behauptet das vor allem für die indische YogaWissenschaft, die schon sehr früh ein regelrechtes System für
den praktischen Gebrauch der Eingeweihten ausgearbeitet haben
soll. Auch der berühmte deutsche Humanist Johannes Tritheim
(1462 —1516) muß, wenn anders man seine Worte als bare
Münze nehmen kann, ein solches System gekannt haben. Er
schrieb im Jahre 1499 in einem an den Karmelitermönch Arnold
Bost gerichteten Brief (der ihn, nebenbei gesagt, in den Verdacht
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Johannes Tritheim und Paracelsus

der Zauberei brachte und ihm große Ungelegenheiten zuzog) : „Ich
kann dem Kunstverstän digen in der größten Entfernung von
hundert und mehr Meilen meine Gedanken und Worte, ohne
Schrift- und Feuerzeichen mit jedem Boten bekanntmachen. Man
mag diesen unterwegs auffangen und mit den größten Martern
belegen, so kann er nichts verraten, weil er selbst nicht das
geringste davon weiß. Das Geheimnis bleibt verborgen, mag
mit ihm vorgehen, was da will; ja, wenn alle Menschen der Erde
versammelt wären, so könnten sie trotzdem nichts herausbringen.
— Ich bedarf, wenn ich will, nicht einmal eines Boten. Wenn
der das Geheimnis Wissende gleich im tiefsten Gefängnis säße,
drei oder mehrere Meilen unter der Erde, so will ich ihm doch
meine Gedanken mitteilen. Alles dies kann so deutlich, so weit
läufig und so oft geschehen, wie es verlangt wird, und zwar ganz
natürlich, ohne Aberglauben und Beihilfe der *“.Geister*) Ob
man bei der Auslegung der ersten Sätze mit Paul Zillmann an
eine Hypnotisierung des Boten oder eher an psychometrische Wir
kungen denken soll, mag dahingestellt bleiben. Der Schluß der
Stelle bezieht sich jedenfalls auf die Entfaltung telepathischer
Kräfte. Auch Paracelsus spricht verschiedentlich von diesem
Thema. „Durch Ie magische Kraft des Willens", sagt er ein
mal, „kann eine Person auf dieser Seite des Meeres eine Person
auf der anderen Seite hören lassen, was sie sagt, und eine Person
im Osten kann mit einer Person im Westen der Unterhaltung
auf diese Weise pflegen. Der physische Mensch kann wohl
hören, was ein anderer in einer Entfernung von 100 Schritt
spricht, aber der Ätherkörper des Menschen weiß, was ein anderer
in Entfernung von 100 Meilen denkt. Was man mit gewöhn
lichen Mitteln in einem Monat (z. B. mit Hilfe eines Boten) aus
richtet, kann mit dieser Kunst in einem Tage bewerkstelligt wer
den.“*) Leider kennen wir nur diese immerhin herausfordernden
Behauptungen und wissen nichts davon, ob Tritheim und Para
celsus ihre geheime Wissenschaft auch praktisch ausgeübt haben.
Das eigentliche Studium der Telepathie begann erst im An_ ______
*) Aus dem Lateinischen übersetzt.
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Schluß an die Erforschung der mesmerisch-magnetischen Probleme.
Dabei verfiel man allerdings in den Irrtum, das Spiel der tele
pathischen Kräfte als eine Teilerscheinung des magnetischen
Schlafs aufzufassen, und als untrennbar an ihn gebunden zu er
achten, während es in Wirklichkeit über viel weitergehende
Äußerungsmöglichkeiten verfügt. Aufklärend wirkte auch hier
wieder die englische Society for psychical research, die durch
außerordentlich wertvolle Versuchsreihen den Tatbestand zu klären
suchte und außerdem mit der Veröffentlich ung der berühmten
„Phantasms of the Living“ (Verfasser Gurney, Myers und
Podmore; deutsche Übersetzung des verkürzten Textes unter dem
Titel „Gespenster lebender Personen und andere telepathische
Erscheinunge n“ von Feilgenhauer ) ein so überwältigendes Tat
sachenmaterial für s p o n t a n auftretende Telepathie bekannt
gab, daß man ein Blatt wie die Süddeutsche Zeitung, die noch
vor wenig Jahren (25. Juli 1914) erklärte: „Die angeblich ver
bürgten Fälle von Telepathie werden durch Halluzination en mit
zufälliger Übereinstim mung zu erklären sein,“ einfach als ununter
richtet und unwissend abtun kann. Gerade die gegenseitige Er
gänzung der spontan auftretenden und der experimentell herbei
geführten Telepathie und die Feststellung, daß sich die Erschei
nungen in beiden Fällen in ihrem Wesen decken oder doch
täuschend ähneln, ist von allerhöchster Wichtigkeit und läßt die
Hoffnung auf eine praktische Verwertung der Telepathie keines
wegs mehr als abenteuerlich und überspannt erscheinen.
Wir sprechen hier von einem Gebiet, das keinem von uns
ganz fremd sein wird. Zwar werden telepathische Erlebnisse
sehr gern dem Zufall zugeschrieben und infolgedessen vergessen.
Aber hin und wieder werden wir uns doch bewußt, daß wir dabei
diese bequeme Erklärungsmöglichkeit in ihren Kompetenzen
überspannen. Ich will unsere kurze Überschau des Materials
mit der Erzählung eines solchen alltäglichen und verhältnismäßig
einfachen selbsterlebten Falles einleiten, Eines Tages erfuhr
ich, während ich auf der Berliner Staatsbibliothek arbeitete, daß
mir, sei es nun durch Unachtsamkeit oder Böswilligkeit einer Mit
arbeiterin, ein umfangreich es Notizenmaterial und damit der ArB u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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beitsertrag von Wochen verloren gegangen war. Die Nachricht
versetzte mich in eine begreifliche Aufregung, und ich hatte den
lebhaften Wunsch, mich mit einem meiner Freunde über das
Mißgeschick und die Maßnahmen, mit denen man ihm begegnen
könnte, auszusprechen. Etwa eine Stunde später erschien dieser
Freund, der an einer großen Bank beschäftigt ist, im Lesesaal
der Bibliothek und erklärte mir, daß er plötzlich von dem Gefühl
überfallen worden wäre, zu mir auf die Bibliothek kommen zu
müssen, da ich ihn nötig hätte. Er hatte sich unter diesem Ein
druck auf den Weg gemacht, war aber dann, weil ihm sein Tun
um so seltsamer erschien, als wir uns am gleichen Tage bereits'
gesehen hatten, wieder umgekehrt. Als er wieder auf der Bank
anlangte, machte sich der Zwang, der ihn weggetrieben hatte,
von neuem geltend, und trotz seiner Bedenken und denkbar un
günstigster Witterung mußte er ihm folgen. Ich habe damals,
wie ich ausdrücklich hinzufügen möchte, nicht im geringsten die
Absicht einer telepathischen Beeinflussung gehabt und bin auch
der Ansicht, daß ich mit einer solchen Absicht keinen Erfolg
gehabt hätte. Ganz unwillkürlich hatten sich also die Bedin
gungen ergeben, unter denen die telepathischen Kräfte in Aktion
treten können, und wenn ich ihrem Geheimnis auf die Spur
kommen will, so wüßte ich nur die Intensität meiner schmerz
lichen Erregung anzugeben, die eine mehr oder weniger in Be
tracht kommende Abwandlung meiner geistigen Verfassung
herbei geführt haben könnte.
Doch ehe ich versuche, irgendwelche Schlüsse zu ziehen,
möchte ich eine Reihe weiterer Beispiele kurz anführen, die das
Problem noch von wesentlich anderer Seite zeigen. Das erste
ist ein Erlebnis William Steads, des bedeutenden, für okkulte
Fragen außerordentlich interessierten englischen Journalisten, der
ein Opfer der Titanic-Katastrophe geworden ist. Stead ver
fügte nach seiner Behauptung über die Gabe, durch automatische
Schrift nicht nur mit den Geistern der Toten, sondern unter
Umständen auch mit lebenden Freunden verkehren zu können.
Die Botschaften, die er auf diese Weise erhielt, waren mitunter
unzutreffend, in der Regel aber „von einer verblüffenden Genauig-'

keit“. Über einen dieser Fälle erzählt er folgendes: „Eine mir
befreundete Dame, welche mit meiner Hand auf Entfernung sogar
noch leichter schreibt, als mit der ihrigen, hatte die letzten Tage
einer Woche in Halsmere zugebracht, einem kleinen, 30 Meilen
von London gelegenen Orte. Nach ihrer Rückkehr sollte sie am
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dar auf folgenden Mittwoch bei mir frühstücken. Am Montag,
ziemlich spät am Nachmittag, wollte ich wissen, ob sie schon ab
gereist wäre, setzte also meine Hand aufs Papier und stellte im
Geiste die Frage an sie, ob sie schon nach London zurückgekehrt
sei. Meine Hand schrieb mir folgendes: „Es ist mir sehr ver
drießlich, Ihnen sagen zu müssen, daß mir etwas recht Unange
nehmes zugestoßen ist, was ich beinahe mich schäme, Ihnen zu
erzählen. Ich hatte Halsmere um 2.27 Uhr nachmittags in einem
Wagen zweiter Klasse verlassen, in dem sich außer mir noch zwei
Damen und ein Herr befanden. In Godalming hielt der Zug, die
Damen stiegen aus, und ich befand mich allein mit dem Reisenden.
Er verließ seinen Platz und setzte sich dicht neben mich. Ich
hatte Angst und stieß ihn zurück. Er aber ließ sich nicht ab
weisen und wollte mich umarmen. Ich wurde wütend. Wir
gerieten aneinander. Ich bemächtigte mich seines Regenschirmes
und schlug damit auf ihn los. Der Regenschirm brach entzwei,
und ich fing schon an zu fürchten, daß ich unterliegen werde,
als plötzlich der Zug hielt, ehe er in die Station Guildford einfuhr.
Der Mensch wurde verwirrt, ließ mich los, und ehe wir den Bahn
steig erreicht hatten, schwang er sich hinaus und entfloh. Ich war
sehr erregt, aber ich besaß wenigstens seinen Regenschirm/* So
fort sandte ich der Dame meinen Sekretär mit ein paar Zeilen,
in denen ich ihr mein lebhaftes Bedauern über den Vorfall aus
drückte und die Worte beifügte: „Beruhigen Sie sich und bringen
Sie den Regenschirm am Mittwoch mit/* Die Dame antwortete
mir; „Ich bedauere lebhaft, daß Sie von dem Vorfall unterrichtet
sind. Ich hatte mir vorgenommen, mit niemand darüber zu
reden. Übrigens war es mein eigener Regenschirm und nicht der
seinige.“ Als sie dann am Mittwoch zum Frühstück erschien,
bestätigte sie mir alle Einzelheiten ihres Abenteuers und zeigte
mir den Regenschirm, der wirklich ihr gehörte und nicht ihm.
9*
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Wie dieser Irrtum sich in die Botschaft einschleichen konnte, das
weiß ich nicht. Vielleicht war ich am Schlüsse des Berichts etwas
zerstreut gewesen. Ich weiß nur soviel, daß ich keine Kenntnis
besaß von dem Zug-, den sie benutzt hatte, und nicht die leiseste
Ahnung von dem ihr zugestoßenen Unfall.“
Dieser sehr bemerkenswerte Fall stimmt mit dem vorigen
darin überein, daß sich der Absender der telepathischen Botschaft
in einer momentanen Erregung befand, unterscheidet sich aber
von ihm durch den Umstand, daß die Botschaft gegen den be
wußten Willen des Absenders ausging und dadurch zum mindesten
der Anschein erweckt wird, als wenn nicht der Absender, sondern
der Empfänger die aktive Rolle bei dem Vorgang spielte. Den
noch eigentümlicheren Fall, daß keiner von beiden von der tele
pathischen Übertragung etwas weiß, erzählt Dr. Quintard in den
Ein fünfjährige r
„Annales des Sciences psychiques“ (1894).
rricht erhalten,
Rechenunte
ersten
den
Junge soll von seiner Mutter
aber es stellt sich dabei heraus, daß er alles, was er lernen soll,
schon von vornherein weiß. Man versteigt sich bis zu den
schwersten Problemen des’ Rechenbuches — der Junge weiß die
Lösung ohne jedes Besinnen, ja offenbar auch ohne sonderlich
auf die Aufgabe hinzuhören, Bedingung ist nur — und darauf
wird man allmählich aufmerksam -—- daß die Mutter zur Stelle
und selbst genau über die Lösung orientiert ist. Der Knabe
kann auch angeben, welche Seite im Buche die Mutter aufge
schlagen hat und kann in fremden Sprachen sprechen, soweit sie
ihr geläufig sind. Quintard, der den Fall beschreibt, als Ludovic
sieben Jahre zählt, betont die ungeheure Schwierigkeit, den Jungen
irgendwie zum Lernen zu bringen. Leider liegen mir spätere
Berichte über das Wunderkin d nicht vor.
Wir sprachen bisher von der Übertragun g von Gedanken.
Es können aber auch sinnliche Empfindungen verschiedener Art
telepathisch weiter geleit et werden: Laute, Bilder, Geruchs- und
Geschmacksempfindungen, Berührunge n. Ein Beleg — ein vor
züglich beglaubigter Fall aus den „Phantasms of the Living“ —
muß hier für viele dienen. Johanna R. Severn, Gattin des be
kannten englischen Landschaft smalers Arthur Severn, schreibt am

3- Oktober 1883 aus Brantwood (Coniston): „Ich erwachte wie
von einem Stoße, wobei ich eine heftige Verletzung im Munde
verspürte. Ich hatte die deutliche Empfindung eines Schnittes
und des Blutausflusses in der Oberlippe. Schnell ergriff ich ein
Tuch und führte es zum kranken Orte. Hierbei saß ich im Bette.
Als ich nach einigen Sekunden das Tuch wegnahm, verwunderte
ich mich sehr, an demselben kein Blut zu sehen. Ich dachte
hin und her, wie es möglich sei, sich etwas derartiges im Bette
zuzuziehen, und so schien es mir bloß ein Traum gewesen zu
sein. Ich sah auf die Uhr — es war sieben Uhr, und da ich
Arthur nicht im Zimmer gewahrte, so zog ich den berechtigten
Schluß, daß er früh morgens zum Fahren auf dem See ausge
gangen sei, da draußen herrliches Wetter herrschte. Darauf schlief
ich wieder ein. Zum Frühstück (um 9.30 Uhr) hatte sich Arthur
etwas verspätet, und es fiel mir auf, daß er sich absichtlich etwas
von mir absetzte, und von Zeit zu Zeit verstohlen das Tuch, genau
wie ich es gemacht hatte, an die Lippen führte. „Warum tust
du das, Arthur ?“ fragte ich und fügte beunruhigt hinzu: „Ich
weiß, daß dir etwas zugestoßen ist! Wie ich dies aber erfahren
habe, das sage ich dir nachher.“ „Ja,“ sagte er, „es erhob sich
plötzlich unerwartet ein heftiger Windstoß, ein Ruder schlug mir
so heftig dabei auf den Mund, daß die Oberlippe stark zu bluten
begann und noch blutet.“ „Weißt du nicht ungefähr, um welche
2Seit dies sein konnte?“ fragte ich und erhielt die Antwort: „Es
mußte etwa 7 Uhr sein.“ Hierauf erzählte ich nun, was sich
mit mir zugetragen hatte, worüber sich mein Mann und die
übrigen Anwesenden höchst verwundert en. Dies passierte mir
vor drei Jahren in Brantwood. Johanna R. Severn.“
enn ich bisher darauf verzichtete, Fälle zu besprechen, bei
denen die telepathische Botschaft eine Todesankündigung bedeutet,
so geschah das nur, um nun um so nachdrücklicher darauf hinzuweisen, daß dieser Zweck bei der Telepathie eine außerordenthch große Rolle spielt. Flammarion hat in seinem Buch „Rätsel
f
le s Seelenlebens“ 180 solche Falle zusammengestellt und be
hauptet, noch ebensoviele gleichgerichtete Dokumente in seinem
Schreibtisch zu haben, und das Material der schon mehrfach zi-
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tierten englischen Dokumentensammlung geht noch erheblich über
diese Zahl hinaus. Wenn man auch annehmen kann, daß sich
diese Todesankündigungen gegenüber gleichgültigeren telepathi
schen Botschaften besonders scharf im Gedächtnis markieren und
daher in der Berichterstattung naturgemäß an erster Stelle stehen,
so beweist doch das Gesamtbild unzweifelhaft, daß hier darüber
hinaus innere Zusammenhänge obwalten, die es klar zu erkennen
und zu kennzeichnen gilt. Man wird nicht nur sagen können, daß die
Möglichkeit zur Entsendung telepathischer Botschaften etwa ent
sprechend t der Verminderung der körperlichen Kräfte wächst,
sondern daß im allgemeinen auch die Intensität der Manifestation
im Zustand der Agonie erheblich gesteigert wird. Die Form der
Botschaften variiert auch hier ganz außerordentlich. Ein sechs
jähriger Junge in Besangon, der seine in Deutschland lebende
Großmutter nie gesehen hat und kaum eine feste Vorstellung mit
diesem Begriff verbinden kann, bricht eines Tages ohne jede
Veranlassung in wildes Schluchzen aus und jammert: „Meine
Großmutter, meine arme Großmutter, ich will meine Großmutter
sehen!“ Später stellt sich heraus, daß die Frau in der gleichen
Stunde hunderte von Meilen entfernt gestorben ist (Flammarion ).
Möchte man hier annehmen, daß das Kind ohne Vermitt
lung sinnlicher Eindrücke plötzlich von der Gewißheit eines mit
der Großmutter zusammenhängenden furchtbaren Erlebens durch
drungen wurde, so spricht der Bericht über den im übrigen ähn
lich gelagerten Fall des zwölfjährige n Andrea Spiccioca in San
Andrea di Lagno*) von einer unvermittelt auftretenden Vision:
Der Knabe sieht seinen nach Amerika ausgewanderten Vater
im Beisein zweier barmherzige r Schwestern auf dem Sterbebett.
Er ist außer sich vor Entsetzen, aber kaum eine halbe Stunde
später spielt er wieder vergnügt mit seinen Kameraden auf dem
Kirchplatz. — Der Pariser Physiker Dr. Alphonse Berget er
zählt, daß seine Mutter in ihrer Jungmädchenzeit in Schlettstadt
in der Stunde, in der eine ihr früher sehr vertraute, dann aber
fremd gewordene Jugendfreun din in Straßburg starb, plötzlich
*) Etwa 1910; ich zitiere nach einem leider undatierten Zeitungs
ausschnitt.
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ohnmächtig zusammenbrach und beim Wiedererwachen in leiden
schaftlicher Erregung schrie: „Es ist schrecklich, es ist schreck
lich! Amelie stirbt, sie ist tot, denn ich habe sie singen hören,
wie nur eine Sterbende singen kann!“ (Flammarion.) — In einem
Fall, der mir aus dem Weltkrieg berichtet wird, ist es dagegen
das Verstummen einer gewohnten Musik, das als Todesbotschaft
wirkt: Eine Nürnberger Dame, Frau S., hat stets, wenn sie an
den im Felde stehenden Sohn dachte, eine schöne Musik zu hören
geglaubt, und als diese eines Tages ausbleibt, weiß sie, daß er
gefallen ist. Sie spricht es ihrer Umgebung gegenüber mit voller
Bestimmtheit aus und beweint ihn als einen Toten. Nach Mo
naten erst kommt die Bestätigung. — Eine Hauptmannsgattin
hört in tiefer Nachtstunde einen Knall und dann einen dumpfen
Fall, „Ich fühlte sofort, daß es kein reales Geräusch gewesen war
und sah daher gar nicht nach. Mir war eiskalt und ich wußte
nun, daß etwas passiert sein müsse,“ Drei Tage später trifft
die Todesmeldung ein (Psychische Studien, März 1916).
Häufiger aber als alle bisher erwähnten Formen der tele
pathischen Todesbenachrichtigung ist das Erscheinen des Phan
toms des Sterbenden. Es tritt ein durch verschlossene Türen,
leise meistens und oft zunächst unbemerkt. Es redet selten, ver
weilt Sekunden oder Minuten, zuweilen aber auch längere Zeit
und ist — von Ausnahmen abgesehen — für alle Anwesenden,
ja auch für Tiere (Hunde namentlich, die äußerst empfänglich
für telepathische Einwirkung sind) bemerkbar. Aus dieser letzten
Tatsache ergibt sich, daß es sich dabei nicht um Halluzinationen
im gewöhnlichen Wortsinne handelt. Das Aussehen des Phantoms
gleicht im allgemeinen dem des Sterbenden; vornehmlich auch in
der Kleidung; die meisten Berichte sprechen ihm einen sehr
ernsten traurigen Gesichtsausdruck zu, und die Erscheinung löst
dementsprechend, trotzdem sie bisweilen zunächst mit der Wirk
lichkeit verwechselt wird, in der Regel bei denen, die ihrer an
sichtig werden, Furcht und Schrecken aus. Individuelle Eigen
tümlichkeiten werden vom Phantom in vollem Umfang über
nommen, aber es hält sich bei alledem stets in einer seltsamen
Passivität. Es spielt seine ihm zugewiesene, meist knappe Rolle
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und tritt dann wieder vom Schauplatz ab; eine lebendige Wechsel
wirkung zwischen dem Phantom und denen, die es besucht, scheint
außerhalb der Grenzen der Möglichkeit zu liegen.
Überblicken wir, ehe wir zur Erörterung der experimentellen
Telepathie übergehen, nochmals die bisher besprochenen Fälle,
um zu versuchen, etwas über die Bedingungen zu erfahren, unter
denen sich die telepathische Kraft dokumentiert. Mit einer
einzigen Ausnahme stimmen sie in dem Umstand überein, daß
sich der Absender der Botschaft zur Zeit der Manifestation in
einer nicht ganz normalen Situation und Gemütslage befand. In
mehreren Fällen handelte es sich um eine Erregung, das plötz
liche Auftauchen einer Gefahr, in den anderen um das Auftreten
der denkbar schwersten körperlichen Störung, der Agonie, auf
die wir schon an anderer Stelle als die subjektiven Kräfte des
Menschen auslösenden Faktor hingewiesen haben. Daß Erre
gung, Angst vor einer akut auftretenden Gefahr, plötzliches Er
schrecken eine ähnliche, wenn auch gemäßigtere Wirkung aus
üben, die objektiven Kräfte des Menschen also zugunsten der
subjektiven in den Hintergrund drängen kann, ist dem Psycho
logen ebenso bekannt wie dem Arzt. Ich erinnere an die soge
nannten Schreckpsychosen, in denen Anästhesien und Hyperästhe
sien eine große Rolle spielen, dann weiter an die vielerorts be
sprochenen Schreckheilungen, die spontan auf tretenden und die
planmäßig herbeigeführten, an die bekannte Tatsache, daß der
Schreck zur Herbeiführung des hypnotischen Schlafs benutzt wer
den kann. Und vor allem an unser alltägliches Erfahren und
Erleben. Jede Erregung ist eine leise Bewußtseinsverschiebung,
eine mehr oder weniger merkliche Störung des Gleichgewichts
zwischen objektiven und subjektiven Kräften. Der eine tele
pathische Fall, auf den die hier gegebene Kennzeichnung nicht
zuzutreffen scheint, die Geschichte des Wunderkindes aus Be
sannen, darf uns nicht irre machen. Er weist auf das Bestehen
eines besondersartigen Dauer-Rapports hin, und wir dürfen dabei
vielleicht, zumal es sich um Mutter und Kind handelt, vergleichs
weise an die auf odischer Gleichheit beruhenden Beziehungen
zwischen Zwillingen denken, die ja ebenfalls telepathische Er-
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scheinungen im Gefolge führen. Der Fall würde sich also, wenn
man alles in Betracht zieht, was früher über das magnetische und
odische Problem ausgeführt wurde, dem großen Zusammenhang,
in den hier die Telepathie gerückt wird, mühelos eingliedern.
Der Empfänger ist an sich naturgemäß der passive Teil im
telepathischen Verkehr, aber es wäre wohl verkehrt, die Rolle, die
er für das Zustandekommen der Botschaft spielt, gering einzu
schätzen. Es wird zweifellos sehr viele telepathische Mitteilungen
geben, die ihre Adressaten nicht erreichen, weil diese eben nicht
erreichbar sind. Doch will der Ausdruck „nicht erreichbar“ hier
nur relativ verstanden werden. Ist die aktive telepathische Kraft
bedeutend, so überwindet sie viele Hindernisse, und ihre An
sprüche an den Percipienten sind äußerst gering. Ist sie dagegen
schwach, so ist es ihr unmöglich, den Konnex herzustellen. Es
geht aus allen Beispielen mehr oder weniger deutlich hervor, daß
auch der Percipient in einem Zustand ist bzw. in ihn versetzt
werden muß, der vom normalen Wachbewußtsein einigermaßen
unterschieden ist. Der von mir in die Bibliothek zitierte Freund
macht sich wie unter einem Zwang auf den Weg und kehrt, als
ihm sein Tun selber verwunderlich erscheint, wieder um, um
schließlich abermals dem Zwang zu unterliegen. Andrea Spiccioca
bricht bei Empfang der Botschaft in wildes Schluchzen aus, spielt
aber dann sofort wieder harmlos, als wenn nichts vorgefallen wäre,
auf der Straße und bietet mit diesem Verhalten etwa ein Gegen
stück zu einem hypnotischen Medium, das einen sehr auffallenden
posthypnotischen Auftrag vollzogen hat und dann ganz unver
mittelt, ohne von dieser Sonderlichkeit irgendwie Notiz zu nehmen,
zur Tagesordnung übergeht. Unzweifelhaft hat im Falle Severn
der Umstand, daß Frau Severn im Halbschlaf lag, als telepathie
förderndes Moment gewirkt, und Flammarion (Seite 258) erzählt
ein Vorkommnis, bei dem die Tätigkeit des Agenten so gering
scheint, daß man über das Zustandekommen der telepathischen
Verbindung erstaunt sein müßte, wenn die Perzipientin nicht eine
Werbende Frau wäre. In den beiden letzten Fällen besteht also
der subjektive Zustand, der für das Gelingen der Telepathie auch
beim Empfänger erforderlich ist, von vornherein, und die Ver-

14*

Experimentelle Telepathie

Experimentelle Telepathie

für Experimente, bei denen sich Agent und Percipient im gleichen
Raum aufhalten, ist in der autosuggestiven Auswirkung dieser
äußeren Anordnung zu suchen. Das Vertrauen in den Erfolg
ist stärker, und damit wachsen die Aussichten. Denn das sub
jektive Ich, auf das es allein hier ankommt, ist einer suggestiven
Beeinflussung in höchstem Grade unterworfen. Damit scheint mir
diese Frage geklärt, und ich möchte ausdrücklich betonen, daß
ich keineswegs der Ansicht bin, daß die telepathische kraft an
sich irgendwelchen räumlichen Beschränkungen unterliegt. Ob
sie die Entfernung von einem Meter oder einem Kilometer über
winden oder gar ein Weltmeer überqueren muß, verschlägt ihr
nichts.
Einer besonderen Erörterung dürfte die Frage nach dem
Einfluß der körperlichen Berührung zwischen Agenten und Perzi
pienten wert sein. Die Parallele der telegraphischen Nachrichten
übermittlung m i t und o h n e Draht drängt sich hier ohne wei
teres auf, und es mag sein, daß sie dem Studium dieser Phäno
mene in mancher Hinsicht zugute kommen könnte. Trotzdem
wird man gut tun, die Berührung bei ernsthaften Experimenten
zu vermeiden, weil sie unzweifelhaft die Möglichkeit neuer Fehler
quellen in sich schließt. Experimentatoren, die ihren Körper in
all seinen Funktionen so völlig in der Hand haben, daß unwill
kürliche Muskelzuckungen, Pulsbeschleunigungen und ähnliche Be
gleiterscheinungen während der Versuche als ausgeschlossen gelten
können, sind äußerst selten, und Versuchspersonen, die aus dieser
Tatsache keine das Gelingen des Experiments fördernden Schlüsse
zu ziehen wissen — natürlich geschieht das oft ganz instinktiv __
noch viel seltener. Der größte Teil der professionellen Gedanken
leser arbeitet, soweit es sich nicht um noch gröbere Täuschungen
und Tricks handelt, auf dieser Grundlage, und es darf kein Zweifel
darüber gelassen werden, daß) dieses Muskellesen mit Telepathie
nicht das mindeste zu schaffen hat und in dem Gebiet des Okkulten
überhaupt kein Heimatsrecht besitzt.
Nach dieser Abgrenzung mag ein einfacher Versuch, der ohne
große Schwierigkeit nachgeprüft werden kann, wenn er auch kei
neswegs immer gelingen wird, kurz erörtert werden. Der Ver-

suchsperson werden die Augen verbunden, die übrige Gesellschaft
vereinigt sich zu einem Kreis und faßt sich bei der Hand. Alle
richten die Augen scharf auf eine Spielkarte, die in der Mitte des
Kreises auf einem Tisch liegt. Die Versuchsperson, die natürlich
von der Wahl der Karte keine Ahnung haben darf und sich wäh
rend des Experimentes völlig passiv verhalten, d. h. auf jede be
wußte Denktätigkeit verzichten muß, wird dann, falls sie für tele
pathische Eindrücke empfänglich ist, Visionen bekommen. In
vielen Fällen wird ihr die ganze Karte erscheinen, oft nur das
Bild der auf ihr dargestellten Figur oder eines Teiles dieser Figur,
unter Umständen auch ein Gebilde, das sich bei näherer Analyse
als allegorische Um- und Ausdeutung der betreffenden Karte er
weist. So erzählt Hudson von einem in seiner Gegenwart unter
nommenen Versuch, bei dem die Karte ,, Karo-Zehn“ gewählt
worden war. Der Perzipient hatte dabei die Vision von zehn
Diamanten, wußte aber nichts mit ihr anzufangen und hielt das
Experiment für mißglückt. Diese Karte führt nun aber in Ame
rika den Namen „die zehn Diamanten“. Das Medium bezog also
entweder diesen stereotypen Begriff auf telepathische Weise von
einem einzelnen oder der Gesamtheit der Versuchsteilnehmer und
wandelte ihn zur sinnlichen Vision, oder sein eigenes Unterbewußt
sein gefiel sich darin, die ihm telepathisch übermittelte Vorstellung
der Karte hinter der Allegorie spielerisch zu verstecken. Das
wäre eine Äußerung von unterbewußtem Spielbetrieb, die bei den
Erfahrungen im Traumleben und beim Kristallsehen ihre direkte
Entsprechung fände.
Schon diese primitiven Versuche zeigen, daß sich die tele
pathische Übertragung in verschiedenen Formen vollziehen kann.
Bald sind es sinnliche, bald gedankliche Vorstellungen, die über
tragen werden, und es ist in der Regel sehr schwer, die Grenze
dabei scharf zu ziehen. Wer sich die Vorgänge, die sich bei
der Übertragung selbst abspielen, vergegenwärtigen will, wird
sich in erster Linie mit den kleinen Fehlern, die bei der Über
tragung unterlaufen, zu beschäftigen haben. Wenn in einer
■ interessanten Versuchsreihe der englischen Forscher Edmund
Gurney und F. W. Myers der zu übertragende Name Barnard
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zunächst in der Form Harland erscheint und erst über diesen
Umweg richtig reproduziert wird, wenn der Name Black zuerst
als Drake erscheint, so ist man sehr stark geneigt, das als Hör
fehler zu bezeichnen, die telepathische Aufnahme also als ein
inneres Hören aufzufassen. Dagegen handelt es sich bei der
telepathischen Übertragung von Zeichnungen unzweifelhaft meist
um eine Übermittlung mehr oder weniger scharf geprägter Ge
sichtsbilder. Auch hier stehen die Versuche der Engländer wie
der obenan, und ich verweise mit Nachdruck auf die inter
essanten Abbildungen, die sich in der Spezialliteratur an ver
schiedenen Stellen finden (z. B. in der deutschen Ausgabe der
„Phantasms of the Living“ und in Hyslops „Probleme der
Seelenforschung“).
Außerordentlich überzeugend wirkt eine
Fehlübertragung, die Lombroso („Hypnotische und spiritistische
Forschungen“) aus dem Material von Versuchen, die er mit Grimaldi und Ardu gemeinsam durchführte, reproduziert. Die Auf
gabe bestand in der Wiedergabe eines Baumes; die Lösung zeigt
einen weiblichen Kopf, aber die Umrisse der beiden Zeichnungen
weisen eine grundsätzliche Übereinstimmung auf, die unter keinen
Umständen auf Zufall beruhen kann; der Nacken der Frau
entspricht dem Wurzelgeflecht des Baumes, der Hals dem
Stamm, der Kopf selbst der Krone. Das Medium sah offenbar
die Konturen, gab sie zeichnerisch wieder und deutete sie dann
in der Ausführung willkürlich und falsch aus. Die Ausdeutung
wird man dabei wohl als ein gewaltsames Durchbrechen des zum
Gelingen der Experimente notwendigen passiven Zustandes bei
der Versuchsperson zu veranschlagen haben. Man begegnet ihr
verhältnismäßig häufig, unter Umständen sogar, wenn sich das
Medium im hypnotischen Schlaf befindet. Eine von mir hypno
tisierte junge Dame, aus Guben gebürtig, fragte ich nach ihrem
Heimatort. Ich suggerierte ihr den Gedanken, daß sie aus
Straßburg stamme und sie reagierte auf mein Gedankendiktat,
indem sie dieses Wort Buchstaben für Buchstaben auf ein Blatt
Papier niederschrieb. Dann ließ ich sie den Namen der Straße
ihres angeblichen Geburtshauses in Straßburg aufzeichnen und *
diktierte in Gedanken: Kalbsgasse. Sie schrieb sehr langsam
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ein großes K und ein kleines a, um dann mit einem raschen Ruck
den hoffnungsvollen Anfang zu dem ihr sehr wohl bekannten
Berliner Straßennamen „Kaiserallee“ zu vervollständigen.
Die Frage, ob in diesem letzten Falle ein telepathisches
Horen (bei der ruckweise erfolgten Niederschrift käme wohl
nur ein Hören der einzelnen Laute in Frage) oder ein telepa
thisches Sehen der Buch staben formen, oder aber eine Über
tragung der Begriffe als solcher vor liegt, wage ich nicht zu
entscheiden. Sehr gut möglich auch, daß die Technik während
der Übertragung gelegentlich wechselt und eine derartige Schei
dung überhaupt bei diesen Versuchen undurchführbar und töricht
ist. Dagegen drängt sich einem bei Durchmusterung größerer
Versuchsserien unwillkürlich die Beobachtung auf, daö die Über
tragung oft in höchst eigenwilliger Weise einzelne Punkte unter
streicht, um andere gänzlich zu ignorieren. Der Agent denkt
etwa (die Beispiele entstammen dem Material der Society for
psychical research) an ein Kätzchen unter einer Glasglocke, der
Perzipient unter der Einwirkung dieses Gedankens an eine
sitzende Katze; der Agent an Noahs Arche und die Tiere, der
Perzipient an eine Fliege oder Biene. Oder, noch viel merk
würdiger, der Agent stellt sich einen „Spielmann mit Neger
guitarre“ vor, der Perzipient sieht „etwas Langes oder Rundes
— einen Käfig, eine Konservenbüchse“.
Nun wird zur Ver
stärkung des Einflusses die körperliche Berührung zwischen bei
den herbeigeführt; der Perzipient sieht oder denkt: „die Hand
eines Mannes, eine schwarze Hand“. Die Berührung wird wieder
aufgehoben, der Gedanke seitens des Agenten gewechselt, aber
statt der gewünschten Vorstellung eines „Segelschiffes auf dem
Meere“ erscheint beim Perzipienten nun ein „schwarzer Mann
mit Gitarre“. Man sieht, daß hier die Vorstellung des Agenten
nicht als Ganzes perzipiert, sondern bei der Übertragung sorg
sam in ihre Teile zerlegt wurde. Zuerst kam die Gitarre an die
Reihe, sie wurde als etwas Langes oder Rundes empfunden und,
da das „Bild“ offenbar höchst unklar war, in ihrer Wesenheit
völlig mißdeutet; dann wurde die Hand gesichtet, die den Gegen
stand hält, und gleichzeitig tat der Begriff „Neger“ seine Schul-
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digkeit, aber er verband sich mit dem falschen Teil des Vorstel
lungsbildes, so daß das Resultat, trotzdem alle Einzelmomente
darin richtig vertreten sind, doch von der ursprünglichen Vor
stellung in bemerkenswerter Weise abweicht.
Ich habe dieses Beispiel so ausführlich besprochen, weil es
einiges Licht auf die tatsächlichen Vorgänge bei einer telepa
thischen Übermittlung wirft. Zur eigentlichen Erklärung des
Phänomens trägt es freilich wenig genug bei. Auch die höchst
absonderliche Tatsache, daß bei rein bildhaften Übertragungen
oft was rechts ist in der Reproduktion links und was oben ist
in der Reproduktion unten erscheint, ist zwar von Forschern viel
beachtet worden, hat unsere Erkenntnis von diesen Dingen aber
doch bisher noch in keinem Punkte gefördert.
Zur Vervollständigung dieses kurzen Überblicks bleibt noch
zu erwähnen, daß man auch die übrigen Sinne: Geruch, Ge
schmack, Gefühl zur telepathischen Übermittlung heranziehen
kann. Um eine Probe zu bieten, wie man bei diesen Experi
menten vorgeht, zitiere ich einen der englischen Versuche, den
Hyslop in den „Problemen der Seelenforschung“ ausführlich be
spricht: „Die Versuchsperson, deren Befinden zur Zeit der Ver
suche stets normal war, saß da und streckte die Hände durch
Löcher in einen Schirm, welcher sich über ihr und zu beiden Seiten
weit genug ausdehnte, um zu verhindern, daß sie die auf sie ein
wirkende Person oder ihre eigenen Hände sehen konnte. Die
Hände lagen ausgebreitet auf einem Tisch, und der zu beein
flussende Finger wurde Herrn Smith hinter dem Schirm durch
einen von uns stumm angegeben, entweder durch Zeichen oder
schriftlich. Herr Smith sprach gewöhnlich nichts, während ein
Versuch vor sich ging, und er blieb hinter dem Schirm, bis die
Prüfung erfolgt war. Währenddem der Finger unempfindlich
gemacht wurde, fingen wir häufig mit der Versuchsperson ein
Gespräch an über Gegenstände, die nicht den gegenwärtigen Vor
gang betrafen, manchmal aber veranlaßten wir sie, auf ihre
eigenen Empfindungen zu achten, mit welchem Erfolg, wird weiter
unten beschrieben werden. Wenn wir glaubten, die Empfindungs
losigkeit sei bewirkt, so stellten wir, ohne den Schirm zu ent

fernen, fest, welcher Finger es sei, indem wir die Finger mit
der Spitze eines Bleistiftes oder einem andern geeigneten Gegen
stand berührten und Sorge trugen, sie in abwechselnder Reihen
folge zu nehmen, so daß wir bald mit dem gewählten Finger
begannen, bald denselben erst später nahmen, und es daher nicht
möglich war, aus der bei der Prüfung befolgten Ordnung einen
Hinweis darauf zu finden, welchen Finger wir beeinflußt glaub
ten. Gelegentlich wurde die Prüfung auch von einem ausge
führt, der nicht wußte, welcher Finger gewählt worden war.
Steifheit wurde so festgestellt, daß man die Versuchsperson die
Finger schließen hieß, wobei der beeinflußte Finger ausgestreckt
blieb. Dies versuchten wir oft, bevor wir nach der Empfindungs
losigkeit forschten, weil man hierbei nicht den Einwurf machen
konnte, daß wir beim Prüfen möglicherweise selbst den Finger
bezeichnen möchten.“ Das Ergebnis dieser Versuche stellte sich
außerordentlich günstig. Von 107 Proben waren 63 (also bei
nahe 59 vH) Erfolge, 4 (= reichlich 3 vH) Teilerfolge, 40
(— reichlich 37 vH) Mißerfolge. Andere, weniger komplizierte
Versuchsreihen weisen zuweilen noch günstigere Prozentzahlen
auf, und auch der skeptischste Kritiker wird sich der Erkenntnis
nicht verschließen können, daß es völlig ausgeschlossen ist, solche
Resultate mit einem Hinweis auf die Macht des Zufalls abzutun.
Von großer Bedeutung sind die in den letzten Jahrzehnten
von verschiedensten Seiten unternommenen Versuche, den hyp
notischen Schlaf durch Fernwirkung herbeizuführen. Nächst
den Versuchen Richets haben vor allem die unter genauesten
Kontrollmaßnahmen unternommenen Experimente Pierre Janets
und Giberts (1885) Aufmerksamkeit erregt. Auch Dusay, Dusard, Beirac, Liebault haben mit der Fernbehandlung, die übrigens
auch den Magnetopathen vertraut ist, bedeutende Erfolge erzielt.
In Deutschland ist sie ebenfalls nicht unbekannt geblieben, aber
die Angaben darüber sind unvollständiger und unzuverlässiger.
Auch die Methode Hudsons gehört hierher, der seine Patienten
suggestiv zu beeinflussen sucht, während sie nichtsahnend fern
von ihm im Schlummer liegen; dabei ist zu betonen, daß Hudson
währenddessen selbst ebenfalls schläft und sich nur beim Ein-
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schlafen nach Möglichkeit auf die zu erledigende Aufgabe kon
zentriert. Ist diese Methode wirklich durchführbar oder beruhen
die Erfolge, von denen Hudson berichtet, auf Selbsttäuschung?
An sich liegt wohl kein Grund vor, sie ernsthaft in Zweifel zu
ziehen, aber man wird sich der Frage nicht entschlagen können,
ob die Einwirkung nicht, im Widerspruch zu Hudsons Annahme,
bereits während des Einschlummerns des Agenten, also gleich
zeitig mit der Entsendung der Heilgedanken, erfolgt.
Bei Erörterung der spontanen Telepathie habe ich darauf
hingewiesen, daß unter Umständen telepathische Botschaften von
dem Erscheinen menschenähnlicher Phantome begleitet sind. Es
ist ein Triumph der experimentellen Telepathie, daß es gelungen
ist, auch diese Phantome willkürlich zu entsenden. Die Zahl der
beglaubigten Fälle ist hier allerdings verhältnismäßig gering.
Einen der besten Berichte verdanken wir Hyslop (Fall des Dr.
C. W. S. in Buffalo 1907), die übrigen finden sich in den „Phantasms of the Living“.
Die Wichtigkeit des Gegenstandes erfordert es, wenigstens
einen der dort niedergelegten Fälle mit den notwendigsten De
tails anzuführen. Herr S. FI. B. berichtet wörtlich: „An einem
Sonntagabend im November des Jahres 1881 entschloß ich mich,
als ich über den starken Einfluß gelesen hatte, den der mensch
liche Wille auszuüben vermöchte, mit allen mir zu Gebote stehen
den Kräften im Geiste in einem mit dem Fenster auf die Straße
gehenden Schlafzimmer anwesend zu sein, das sich in der zweiten
Etage des Hauses Hogarth Road, Kensington, Nr. 22 befand
und worin sich zwei mir bekannte junge Damen, nämlich Fräulein
L. S. V. und Fräulein C. E. V., im Alter von 25 und n Jahren,
aufhielten. Ich wohnte zu dieser Zeit Kildare-Gardens Nr. 23
(etwa drei Meilen vom Hogarth Road entfernt) und hatte weder
dieser noch jener von den erwähnten Personen auf irgendeine
Weise meine Absicht, sie diesem Versuche zu unterziehen, mit
geteilt. aus jenem einfachen Grunde, weil ich selbst nicht eher
daran dachte, bis ich mich an jenem Sonntag abend schlafen legte.
Die Zeit, die ich für meinen Besuch dorten bestimmte, war
I Uhr nachts, und ich wollte auch energisch, daß meine Anwesen-

heit bemerkt wurde. — Am folgenden Donnerstag begab ich mich
zu
den genannten Damen, und im Laufe des Gesprächs (ohne
jegliche Anspielung auf diese Sache von meiner Seite) erzählte
mir die ältere, daß sie am Sonntag in der Nacht so erschreckt
worden wäre, da sie mich an ihrem Bette hätte stehen sehen.
Sie hätte laut aufgeschrieen, als die Erscheinung ihr näher ge
kommen wäre, und hätte ihre jüngere Schwester geweckt. Ich
fragte sie, ob sie zu jener Zeit in wachem Zustande gewesen
sei, was sie sehr entschieden bejahte, und als ich sie fragte, zu
welcher Zeit dies geschehen, gab sie als Antwort zurück, daß es
I Uhr gewesen sein möchte. Diese Dame gab auf meine Bitte
eine schriftliche Erklärung über dieses Ereignis mit ihrer Unter
schrift ab. — In diesem Falle habe ich das erstemal einen der
artigen Versuch angestellt, und sein glänzender Erfolg setzte
mich außerordentlich in Erstaunen.
Außer der höchsten An
spannung meiner Willenskraft bot ich hierbei noch eine andere
Anstrengung auf, die ich nicht mit Worten beschreiben kann.
Ich verspürte so einen geheimnisvollen Einfluß, der meinen ganzen
Körper erfaßte und fühlte klar, daß ich mit Hilfe einer mir bis
jetzt noch unbekannten Kraft arbeitete, die ich seit jener Zeit
in gewissen Fällen auf Wunsch wirken lassen kann. S. H. B.“
Die drei Schwestern Verity, in deren Wohnung sich das
Vorkommnis abspielte, gaben den Herausgebern der „Phantasms
of the Living“ (Gurney, Myers und Podmore) folgende Erklä
rungen ab: „18. Januar 1883. An einem Sonntagabend — es
ist etwa ein Jahr her — sah ich Herrn B. sehr deutlich in einem
Zimmer unseres am Hogarth Road, Kensington, gelegenen Hauses
gegen ein Uhr nachts. Ich war in vollkommen wachem Zustande
und erschrak ungeheuer. Ich schrie so laut auf, daß die Schwe
ster geweckt wurde, welche dann gleichfalls die Erscheinung sah.
Drei Tage nach diesem Vorkommnis sagte ich ihm, was geschehen
sei; dennoch verging immerhin noch einige Zeit, ehe ich mich von
dem erlebten Schrecken erholt hatte. Die Erinnerung an diesen
Fall ist zu lebhaft, um jemals aus meinem Gedächtnis verschwinden
zu können. L. S. Verity.“ — „Ich entsinne mich des Ereignisses,
das meine Schwester in beiliegendem näher beschreibt. Diese
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Beschreibung ist vollkommen richtig. Ich sah die nämliche Er
scheinung, welche auch sie sah, zur selben Zeit und unter den
selben Umständen. C. E. Verity.“ — „Ich entsinne mich noch
vollständig klar jenes Abends, als mich die ältere Schwester durch
einen Ruf aus dem Nebenzimmer weckte. Als ich nun zu dem
Bette trat, worin sie mit der jüngsten Schwester schlief, erzählten
mir beide, daß sie S, H. B. hätten im Zimmer stehen sehen. Es
war etwa i Uhr nachts. Nach ihren Worten war S. H. B. mit
einem Schlafrock bekleidet gewesen. A. S. Verity.“
Im Anschluß an diese Berichte heißt es dann weiter in der
Darlegung der „Phantasms of the Living“: „Die Zeuginnen
wurden durch den Verfasser dieses Werkes den genauesten
Kreuzfragen unterworfen. Auch nicht der leisteste Zweifel konnte
entstehen, daß ihre erste Mitteilung S. H. B. aus ihrem eignen
Antrieb gemacht wurde. Sie entschlossen sich anfangs, nichts
darüber laut werden zu lassen; indessen als sie ihn gesehen hatten,
überwältigte doch das Gefühl der Seltsamkeit dieses Ereignisses
ihren Entschluß. Bereits habe ich darauf hingewiesen, daß Frl.
Verity als eine vorsichtige und gewissenhafte Zeugin gilt; hier
kann ich nur noch hinzufügen, daß sie kein Freund von Wunder
erzählungen ist und sich zu dieser seltsamen Gestaltung des
Wunderbaren besonders furchtsam und abneigend verhält.“
Uber die weiteren Experimente des Herrn S. H. B. mag man an
der angeführten Stelle selbst nachlesen. Ein Hinweis auf ihre
Wichtigkeit wird sich nach der hier zitierten Probe erübrigen.
Man wird erwarten, daß ich nun den Versuch mache, der
telepathischen Kraft ihre Stelle im Rahmen unseres heutigen
Naturerkennens anzuweisen. Aber ich kann es nicht. So fest
ich von ihrem tatsächlichen Vorhandensein überzeugt bin, so wenig
weiß ich über ihr innerstes Wesen zu sagen. Handelt es
sich, wie der große englische Physiker Crookes vermutet, tat
sächlich um eine Strahlungserscheinung, deren Messung uns heute
nur noch nicht möglich ist, weil die Schwingungs zahlen über die
Maße hinausreichen, die wir feststellen können? Die Hypothese
liegt nahe und hat etwas Sympathisches an sich, weil sie verhältnismäßig echoiwj mit dem Weltbild umgdit, das unserer
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heutigen Erkenntnis entspricht. Oder sind hier rein geistige
Kräfte am Werk, die keinerlei physikalische Entsprechung haben?
Man wird geneigt sein, die Telepathie als Problem unmittel
bar in die Nähe des Suggestionsproblems zu rücken. Ja, es läßt
sich sehr leicht ein Standpunkt finden, von dem aus die Tele
pathie nur eine bestimmte Form der Suggestion zu sein scheint.
Aber unseligerweise wissen wir heute auch noch nicht, was
Suggestion ist, und eine Zurückführung der Telepathie auf Sug
gestion würde dem Versuch gleichkommen, ein x durch ein y
zu ersetzen. Aber auch diese Problem Verwandtschaft mag wieder
dazu führen, bei der Telepathie an odische Zusammenhänge zu
denken und die von Nauru Kotik in Bestätigung uralten Wissens
nachgewiesene psychophysische Emanation des menschlichen
Körpers zur Erklärung in Betracht zu ziehen. Wenn diese beim
Denkprozeß ausgeschiedenen psychophysischen Energien tatsäch
lich vorhanden sind, von äußerer Materie aufgesammelt werden
können und dann durch ihre Vermittlung in das Gehirn einer
zweiten Person eingehen und dort die gleichen Denkvorstellungen,
die zu ihrer Ausscheidung führten, hervorrufen*) (Psychometrie),
so ließe sich sehr wohl der Fall denken, daß sich unter bestimmten
Voraussetzungen die Einwirkung dieser Energie auch ohne eine
solche Vermittlung auf direktem Wege vollziehen könnte (Tele
pathie).
Erklärung hin, Erklärung her. Die Tatsache steht fest, daß
Gedanken Kräfte sind, die ihre Kreise viel weiter ziehen als
man bisher gemeinhin angenommen hat. Wer denkt, handelt.
Und jeder Denkakt bringt Konsequenzen mit sich, die unter Um
ständen kaum übersehbar sind und nicht nur für den Denkenden
selbst, sondern für seine Umgebung, für die ganze Mitwelt be
deutsam werden können. Gedanken liegen in der Luft, sagt der
*) Dr. Naum Kotik machte folgenden Versuch: er legte einer
Versuchsperson einen leeren und unberührten Briefbogen und ein Bild
vor und trug ihr auf, sich das Bild recht lebhaft auf dem leeren Bogen
vorzustellen. Hierauf zeigte Cf ClllCf ZWClteil, BßlbstWötändUeli seftsb
tiv venudaKleh, in ei.u-m "äfidefefi Raum weilenden Versuchsperson das
Papier, und es stellte sich heraus, daß ihr der leere Bogen den in’druck des von der ersten Versuchsperson fixierten Bildes übermittelte.
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Volksmund, und von Erfindungen, die im gleichen Moment von
verschiedensten Seiten gemacht werden, weiß die Kulturgeschichte
vieles zu berichten. Das läßt sich nur so erklären, daß ein Ge
danke wirkt, noch ehe er in klingende Rede umgeprägt oder
schwarz auf weiß in Buchform fixiert Anhänger zu werben sucht.
Der tiefe Sinn der christlichen Ethik strahlt hier auf, die nicht
nur die harte Tat, das lieblose Wort, sondern schon den ver
schwiegenen bösen Gedanken als Schändung des göttlichen Ge
setzes brandmarkt. Sie hat mit diesem Urteil nicht nur recht,
soweit die Psychologie des Gedankensünders in Frage steht,
sondern sie erfaßt auch den objektiven Tatbestand mit über
legener Hellsichtigkeit. Böse Gedanken sind böse Taten. Un
zählige neue Aufgaben eröffnen sich dem Blick von dem Niveau
dieser Erkenntnis aus und viele Kulturerscheinungen zeigen sich
unter ihrem Einfluß von neuer Seite. Nur an e i n e n Komplex
will ich erinnern: an die magischen Einwirkungen der Menschen
aufeinander, an das Besprechen, den bösen Blick, das Hexen
wesen, an die unendlich mannigfachen Formen des sogenannten
Aberglaubens. Der Leser mag selbst diese Bezirke im Lichte
der neuen Erkenntnis nochmals Revue passieren lassen.
Noch ein Letztes muß an dieser Stelle gesagt werden, und
es wird dazu beitragen, die Ansicht, daß die psychischen Vor
gänge der Gedankenübertragung durchaus irgendwelche physika
lische Entsprechung haben müssen, noch wesentlich zu stützen.
Der Gedanke ist photographierbar.
Es ist unbegreiflich, daß
diese epochale Tatsache in Deutschland kaum bekannt geworden
ist. Die Pioniere dieser Entdeckung sind zwei Franzosen, der
Pariser Arzt Dr. Baraduc und Major Darget in Tours; Prof.
Ochorowicz und der Nobelpreisträger Prof. Richet schließen sich
ihnen mit ähnlichen Experimenten an, und in Amerika erzielte
Mrs. Lee vor einigen Jahren günstige Resultate. Die Aufnahme
erfolgt meist in der Art, daß sich die Versuchsperson nach
scharfer Konzentrierung auf einen eng begrenzten Gedanken
gegenständlicher Art in die Dunkelkammer begibt und sich
längere Zeit hindurch eine photographische Platte an die Stirn
hält. Hypnotischer Schlaf der Versuchsperson ist förderlich, aber
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nicht nötig. In dem umfangreichen Werk, das Baraduc über seine
Experimente geschrieben hat — cs ist bis heute noch nicht ins
Deutsche übersetzt worden — sind eine ganze Reihe dieser Ge
danken- Photographien wiedergegeben. Man betrachtet sie mit
einer Verwunderung, die, wenn man selbst nicht das Glück hat,
derartige Versuche machen zu können, von einer Beimischung
von Skepsis nicht frei ist. Trotzdem scheint ein Zweifel an der
Ernsthaftigkeit dieser Studien durchaus unangebracht. Noch viel
verblüffender ist der Bericht über eine f e r n - photographische
Gedankenaufnahme (Entfernung nahezu 100 Meilen), die einem
Bukarester Arzt, Dr. Hasdeu, in gemeinsamer Arbeit mit seinem
Freunde Dr. Istrati glückte. Wenn hier nicht grober Betrug
oder Selbstbetrug vorliegt, so ist die Aufnahme, die nun schon
über einundeinhalb Jahrzehnte zurückliegt, ein Ereignis von
äußerster Bedeutsamkeit. Es ist hoch an der Zeit, daß Deutsch
land, das sich hier allzu lange in untätiger Skepsis gefiel, diesen
Forschungen sein tätiges Interesse zuwendet.
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Hellsehen
Die Grenze zwischen Telepathie und Hellsehen ist ebenso
schwer abzustecken wie die zwischen Magnetismus und Hypnose.
Am einfachsten macht es sich die offizielle Wissenschaft; der
konservative Flügel leugnet beides, der fortschrittliche zum min
desten das Hellsehen. Wo die Beweise für das Vorhandensein
hellseherischer Kräfte so überzeugend sind, daß von Täuschung,
Selbsttäuschung, Erinnerungsfälsch ung usw. keine Rede mehr
sein kann, gibt es immer noch eine letzte Zuflucht. Alfred Leh
mann sagt wörtlich: „Die wenigen Fälle, die nicht auf solche
Weise erklärt werden können, müssen dem Zufall zugeschrieben
4
werden/
Die Geschichte eines Erfolges des Telepathen Jose de Labero
deutet die Grenzlinie vielleicht am glücklichsten an. Labero
arbeitete im März 1914 unter strengster Kontrolle in Kassel.
Ein Polizeisekretär fuhr mit einem Zigarren bester Marke ent
haltenden Paket kreuz und quer durch die Stadt und gab es
schließlich in der Parterrewohnung eines Lehrers ab, unter der
Bemerkung, es werde in einer Viertelstunde wieder abgeholt wer
den. Labero sollte im Auto Seite an Seite mit dem Polizei
sekretär auf dem gleichen Wege bis zu dem Versteck vordringen,
und es gelang ihm auch, diese Aufgabe zu lösen. Nur eines
klappte nicht: das Zigarrenpaket war, da der nicht orientierte
Lehrer eine Höllenmaschine darin vermutete, inzwischen zu dem
Polizeipräsidium gewandert. Labero, der Telepath, konnte das
nicht wissen — Labero, der Hellseher, hätte dem Chauffeur
sofort Befehl zur Weiterfahrt gegeben.
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Es mag hier gleich eingeschaltet werden, daß es immerhin
eine Möglichkeit gibt, beides auf den gleichen Nenner zu bringen,
und daß sie auch hier und da in der okkulten Literatur geltend
gemacht wird. Sie läuft auf eine erhebliche Erweiterung des
Begriffs Telepathie hinaus, der dann nicht mehr eine mehr oder
weniger bewußte und meist nur für kurze Frist gültige Verbin
dung zweier Personen bedeutet, sondern einen unterbewußten Zu
sammenhang der Seele des Mediums mit dem Leben und Wissen
seiner gesamten Umwelt, ja der Menschheit schlechthin, in sich
schließt. Nach dieser Anschauung liest das Medium in dem Be
wußtsein oder Unterbewußtsein ihm vertrauter oder ihm fremder
Personen wie in einem offenen Buch, und die Extremisten der
Richtung wollen auch die gesamte Vergangenheit noch in diesen
Zusammenhang einbegriffen wissen. Man sieht, es handelt sich
dabei einfach um eine Überspannung des Wortes Telepathie, die
äußerlich das Problem vereinfachen mag, seine eigentliche Klä
rung aber eher verhindert als fördert, sich also nicht ohne
weiteres empfiehlt.
Das Hellsehen kann sich auf die Gegenwart erstrecken, das
will sagen, der Hellseher nimmt einen Gegenstand, einen Vor
gang wahr, der tatsächlich in dem Augenblick vorhanden ist, sich
abspielt, der ihm aber auf dem natürlichen Wege über die fünf
Sinne nicht zur Kenntnis kommen konnte. Es kann aber auch
in Vergangenheit und Zukunft hineinreichen. Im ersten Falle*
spricht man von räumlichem, im zweiten von zeitlichem Hell
sehen, und beides wird in der Literatur, nach meiner Ansicht mit
Unrecht, meist scharf voneinander geschieden. Mit Unrecht,
denn die verschiedenen Formen treten sehr häufig bei den gleichen
Personen auf und springen dann unmittelbar ineinander über, und
sie zeigen überdies im Grunde das Gleiche: daß es sich bei dem
Hellsehen um Wahrnehmungen handelt, die den Gesetzen und
Beschränkungen, unter denen sonst menschliches Erkennen steht,
nicht unterliegen. Raum und Zeit ist aufgehoben, und wer bisher
geneigt war, diese Denkkategorien für objektiv vorhandene
Gewalten zu nehmen, wird sich angesichts dieser Erscheinungen
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zum ersten Male vor schwere Zweifel ob der Berechtigung
dieser Auffassung gestellt sehen.
Die uns überlieferten historischen Fälle von Hellsehen sind
außerordentlich zahlreich. Sie sind zum Teil so genau und
sorgsam festgelegt, daß sie kurzweg als beweiskräftig anerkannt
werden müssen. Da zehn Fälle kaum mehr besagen als einer,
so begnüge ich mich für das räumliche Hellsehen mit dem Hin
weis auf Swedenborg. Am 19. Juli 1759
Swedenborg von
einer seiner zahlreichen Auslandsreisen in Gotenburg ein. Am
Nachmittag befand er sich in einer größeren Gesellschaft, als
ihn plötzlich die Vision einer furchtbaren Feuersbrunst überfiel,
die in dem mehr als 50 Meilen entfernten Stockholm wütete und
den Stadtteil Södermalm in Asche legte. Er machte der Gesellschaft
über dieses Gesicht sofort eingehende Mitteilungen , beschrieb den
Ausbruch des Feuers, den Verlauf, die Löschver suche. Zwei
Tage darauf trafen durch einen Kurier die ersten Meldungen von
dem furchtbaren Unglück ein, die Swedenborgs Angaben durch
weg bestätigten. *) Diese Tatsache ist um so bedeutungsvoller, als
Swedenborgs Sehergabe auch noch durch andere Geschehnisse
einwandfrei beglaubigt worden ist. Bekanntlich beschäftigte sich
Kant eingehend mit der Person und den Phänomenen des nor
dischen Magiers, und wenn er schließlich in den „Träumen eines
Geistersehers“ zu einem ablehnenden Urteil kommt, so hat das
seine besonderen Gründe und seine besondere Geschichte; die
Tatsächlichkeit der Vorgänge aber wird dadurch nicht aus der
Welt geschafft und auch nicht im kleinsten Teile erschüttert.
Swedenborg hatte seine Vision in wachem oder doch schein
bar wachem Zustand. In anderen Fällen kommt sie dem Hell
seher im Schlaf in Gestalt eines Traumes, im Rausch, oder auch
wie im Falle Björlin-Beckmann, den ich der Erzählung vom
Brande Stockholms als Seitenstück aus unseren Tagen anreihen
*) In diesem Falle dient die Auslösung der hellseherischen Fähig
keit offenbar keinem bestimmten Zweck. Es gibt andere, in denen
sie zweifellos die Aufgabe der Mahnung und Warnung zu erfüllen hat.
Sie sind indessen nicht so häufig, daß man genötigt wäre, dieser Ten
denz eine überragende Bedeutung beim Zustandekommen des Phäno
mens beizumessen.
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möchte, als Fieberphantasie. General Björlin lag im Juni 1909 in
Varberg krank darnieder. In der Nacht zum 26. Juni begann
er im Fieber von einer schweren Lebensgefahr zu reden, in der
General Beckmann, sein Freund, in Stockholm schwebte. Auch
nächsten Tage stand er fortgesetzt unter dem quälenden
Eindruck, daß etwas Unheimliches bevorstünde, und mehrmals
machte er im Fieber den Versuch, aus dem Krankenzimmer hin
auszukommen, um nach Stockholm und General Beckmann zu
Hilfe zu eilen. Ein äußerer Grund zu diesen Befürchtungen lag
nach keiner Richtung hin vor. Gegen 11 Uhr abends erreichte
seine Aufregung den Höhepunkt. „Sehen Sie denn nicht den
Pulverdamp f? 14 schrie er die Krankenpflegerin an. „Ich sah,
wie Beckmann erschossen wurde. Sehen Sie nicht, wie das
Blut auf der Straße fließt?“ Erst gegen sechs Uhr früh schlief
Björlin ein. Als er auf wachte, sagte er der Pflegerin: „Sie
sollen sehen, sie haben General Beckmann erschossen.“ Bald dar
auf brachte die Zeitung die genaue Bestätigung des Gesichts.
Die Erklärung des schwedischen Forschers Sidney Alrutz, daß
man hier mindestens ebenso gut wie von Hellsehen von einer
telepathischen Übertragung sprechen könne, nämlich einer Über
tragung der Mordgedanken des Attentäters Wang auf die Psyche
des General Björlin, ist sehr wenig überzeugend, zumal man
sich der Empfindung nicht entschlagen kann, daß bei dem Gesicht
die Tatsache der Freundschaft zwischen Björlin und Beckmann
irgendwie eine Rolle gespielt haben müsse. Bliebe also nur die
Hypothese des Hellsehens als Erklärung, und es ist interessant,
festzustellen, daß dieser Begriff hier sowohl das räumliche wie
das zeitliche Hellsehen umspannen muß, denn Björlin sah nicht
nur mit dem inneren Gesicht, was sich weit entfernt von ihm in
Stockholm zur gleichen Zeit abspielte, sondern er nahm tags zuvor
schon die Vorankündigung dieses Ereignisses entgegen.
Von ähnlichen Vorkommnissen weiß die Tageschronik oft
genug zu berichten. Freilich sind sie vielfach ungenügend be
glaubigt, und dem berufenen Kritiker steht nicht immer Zeit und
Geld in so unbeschränktem Maße zur Verfügung, daß er sich mit
der wünschenswerten Ausschließlichkeit der Aufhellung der son-
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derbaren Vorkommnisse widmen kann. Von größerer Bedeutung
scheint mir die Rolle zu sein, die eine Frankfurter Hellseherin
im Sommer 1921 bei Aufklärung des Heidelberger Bürgermeister
mordes gespielt hat. Sie schrieb am 7. Juli, das will hier be
sagen: einige Tage vor Auffindung der Leichen, an die Heidel
berger Staatsanwaltschaft, daß sie den Mord im Wahrtraum ge
sehen habe. Die Mordstelle befände sich „in der Nähe eines
großen Gutes, in welchem eine Anzahl Damen saßen“ (es handelt
sich um das Ausflugslokal Kümmelbacher Hof, in dem die Heidel
berger gern ihren Kaffee trinken) ; das Gut sei von der Vorort
bahn (Straßenbahn nach Neckargemünd) in einer Viertelstunde
zu erreichen. Sie beschrieb dann weiter den Weg vom Gut zur
Mordstelle, gab an, daß die Leichen unter Felsgeröll lägen, und
machte schließlich noch genauere Angaben über das Haus des
Mörders. Der Heidelberger Staatsanwalt hat ausdrücklich be
stätigt, daß der Brief vor Auffindung der Leichen in Heidelberg
eingegangen sei. Von der Zeugenaussage der Dame im Prozeß
wollte er Abstand nehmen, weil sie ihm nach Auffindung der
Leichen juristisch unbeträchtlich erschien. Er betonte aber aus
drücklich, daß nach seiner Ansicht „die Angaben der Brief
schreiberin für die wissenschaftliche Welt zweifellos ein sehr
hohes Interesse beanspruchen könnten.“ Auch in Hannover sind
im Februar-März 1921, in Berlin in der Voruntersuchung in
Sachen des Zoppoter Juwelenraubes im Herbst 1921 Hellsehe
rinnen als Helfershelferinnen des Staatsanwalts in Aktion ge
treten.
Diese letzten Leistungen reichen schon, da sie sozusagen be
stellt waren, in das Gebiet des experimentellen Hellsehens hinein.
Im allgemeinen kann man sagen, daß das Interesse an diesen
Experimenten heute recht rege ist, und daß das Material, das
zunächst zur Stelle geschafft wurde, zwar noch keineswegs aus
reicht, alle Rätsel zu lösen, aber doch die besten Aussichten für
die weitere Forschung eröffnet. Nur muß man sich hüten, mit
allzu rigorosen Forderungen an die Medien heranzutreten und
ihnen allzu eigenwillig bestimmte Versuchsbedingungen aufzu
zwingen. Man kann das Hellsehen einschätzen wie man will,

man wird in jedem Fall zugeben müssen, daß psychische Fak
toren dabei eine bedeutsame Rolle spielen. Übelwollen, Miß
trauen, mangelndes Verständnis erzeugen eine Atmosphäre, die
die hellseherischen Fähigkeiten stark beeinträchtigt und vielfach
offenbar geradezu auf heben kann. Wer das weiß, und nament
lich, wer das selbst erfahren hat, wird sich keineswegs darüber
wundern, daß die Prüfung hellsehender Personen durch eigens
dazu eingesetzte Kommissionen zumeist verläuft wie das Horn
berger Schießen. Wenn keiner von uns Normalmenschen es fertig
bringt, einem ihm wesensfremden, mit ausgesprochenem Vorur
teil und Mißtrauen gesättigten Besucher gegenüber seine eigentliche
und tiefste Natur zur Entfaltung zu bringen, wie viel mehr gilt
das dann für das Medium mit seiner unerhört gesteigerten Sensitivität und Suggestibilität. Wenn Moll, Dessoir und Dr. Bärwald
sich, wie es unlängst in Berlin geschehen ist, zu einer solchen
Kontrollkommission zusammenfinden, so ist zehn gegen eins zu
wetten, daß die hellseherischen Medien, die zum Teil übrigens
weniger nach öffentlicher Anerkennung gieren als gemeinhin an
genommen wird, mit Vergnügen auf die Prüfung Verzicht leisten.
Besonders häufig ist die hellseherische Fähigkeit des Lesens
ohne Zuhilfenahme der Augen untersucht worden. So hat im
Jahre 1912 der Freiburger Hygieniker Professor Schottelius be
deutsame Experimente mit einem etwa 40jährigen, wegen Be
truges verurteilten Strafgefangenen, Ludwig Kahn, unternommen.
Schottelius schrieb in Abwesenheit des Mediums folgende Sätze
auf drei einzelne Zettel: 1.) Trüb’ nie den Brunnen, der dich
tränkte, wirf keinen Stein hinein. 2.) 15. November 1849.
3.) Afar ata weel afa teschub. Kahn verlangte, daß Schottelius
einen der drei Zettel irgendwo im Zimmer nieder legte und die
zwei anderen in den geschlossenen Fäusten hielte, und stellte
Schottelius die Wahl des zuerst zu lesenden Zettels frei. Dieser,
selbst in Unklarheit über den Inhalt der einzelnen Zettel, da er sie
alle in gleicher Weise zusammengefaltet hatte (dies ist ein sehr
wunder Punkt in der Geschichte des Experiments, da das Unter
bewußtsein natürlich sehr wohl wissen konnte, wie die Verteilung
der Zettel erfolgt war), entschied sich für das Papier, das er rin der
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rechten Faust hielt K. sah die geschlossene Faust nicht an,
sondern starrte schräg nach oben ins Leere an Schottelius vorbei
und wurde dabei blaß. Nach kaum einer Minute sprach er:
„Trüb ein . .
„Nein,“ sagte Schottelius, „der erste Buchstabe
des zweiten Wortes ist ein „n“, der letzte ein „e“. „Ach so,“
antwortete Kahn und las nun schlank den etwas undeutlich mit
deutschen Lettern geschriebenen Talmudvers vor, der auf dem
in der rechten Faust von Schottelius befindlichen, vielfach zusammengefalteten Zettel niedergeschrieben stand.
Auch der
zweite Zettel, das Geburtsdatum von Schottelius enthaltend, wurde
einwandfrei gelesen, der dritte etwas langsamer aber ebenfalls
richtig und sicher. Es kann hier nur flüchtig darauf verwiesen
werden, daß diese Versuche, die nicht nur von Schottelius, sondern
auch von anderer Seite mit genügender Sorgfalt und Ausdaue r
nachgeprüft wurden, in der Öffentlichkeit eine sehr verschiedene
Ausdeutung fanden. 'Kahn selbst behauptete merkwü rdigerw eise,
daß er kein Hellseher, sondern nur ein Telepath sei, und es ist
äußerst bedauerlich, daß die Stichhaltigkeit dieser Selbstein
schätzung nicht in besonderen, ausschließlich darauf eingestellten
Versuchsreihen nachgeprüft worden ist
Wer die Sitzungsbe
richte aufmerk sam liest, wird dieser Hypothese zum mindesten
zweifelnd gegenüberstehen. Noch weniger aber wird er sich mit
der Ansicht Hans Hennings einverstanden erklären können, der
das Wunder auf die Kenntnisnahme der Eindrücke auf der
Unterlage, auf der die Zettel geschrieben wurden, der Lösch
abdrücke und der nach Blindenart mit den Händen, evtl, mit der
Stirnhau t ertasteten Schriftzeichen zurückf ühren will. Es genügt
hier der Hinweis, daß die Grundlagen der Experimente diesen
Hypothesen zumeist direkt zuwider laufen. Ernster ist die Auf
fassung von Riebes zu nehmen, der die Möglichkeit in Betracht
zieht, daß Kahn dem Experimentator die Aufgabe, die er ihm
stellen soll, telepathisch übermittelt. Aber auch diese Erkläru ng
schmeckt doch ein wenig nach Verlegenheit.
Ähnliches erlebte ich bei einer Berliner Hellseherin. Sie
arbeitet nach ganz bestimmtem Schema, läßt sich die Augen ein
wandfre i verbinden, bittet dann den Besucher, eine Frage zu
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Papier zu bringen, betastet das Papier, zerknüllt es und führt es
mehrere Male an ihrem Körper entlang, vor allem zu der mit
schwarzen Tüchern umhüllten Stirn hinauf. Es dauert oft längere
Zeit, bis sie zu sprechen beginnt, und auch dann geht es zu
nächst noch stockend und aufgereg t. Sie stößt einige Worte der
Nieders chrift heraus oder beschäftigt sich mit einem der in ihr
erwähnten Begriffe . Man empfindet ihre Tätigkeit also bald als
ein Ablesen der Worte, bald als ein Sicheinfühlen in den Sinn
der Frage. Es laufen Irrtüme r unter während dieser Arbeit,
aber sie verbessert sie selbst, indem sie weiterspricht. Immer
schärfer und klarer markier t sich der Wortlau t der Frage, immer
schärfer auch der tiefere Sinn, den sie in sich birgt Als ich sie
nach dem Schicksal einer dem alt-testamentlichen Stoffkre is ent
nommenen, vor Jahren von mir niedergeschriebenen, aber bisher
ungedruckten dramatischen Arbeit gefragt hatte, entwarf sie mir
nach Überwindung der ersten Schwierigkeiten ein sehr poetisches
Bild, das der äußeren Szene in dem letzten Akt des Stückes
ziemlich genau entsprach, und unterbrach sich dann plötzlich
mit den Worten : „Da spielt eine süddeutsche Stadt eine Rolle. “
Sie suchte eine Weile, dann schrie sie: „Mannh eim“, und ich
gestand ihr nachher ein, daß ich das Stück während meines Auf
enthaltes in Mannheim*) entworf en und zu Papier gebracht habe.
Eine Postkarte, die ich bei mir trug, las die Hellseherin völlig
sinngetreu und mit nur wenigen Wortfehlern. Die Möglichkeit
eines Betruges schien mir ausgeschlossen. Trotzdem versuchte
ich, um das Phänomen genauer studieren zu können, eine Ände
rung der Versuchsbedingungen herbeizu führen. Das Medium er
klärte sich bereit, mir in meinem Hause in einem völlig ver
dunkelten Raum eine Sitzung zu gewähren, geriet aber im letzten
Augenblick, offenba r weil sie trotz all meiner Aufklärungen mein
Verlangen als ein Mißtrau ensvotu m ansah, in eine so hochgradige
Aufregu ng, daß die Sitzung unterbleiben mußte.
Zu größerer Berühmtheit als dieses doch nur einem kleinen
Kreise von Okkultisten in seinen starken Fähigkeiten bekannte
*) Sie hatte, da ich ihr völlig fremd war,
Kenntnis davon,
daß ich früher vorübergehend in Süddeiitschlandkeine
gelebt habe.
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Medium hat es der amerikanische Hellseher Professor Reese
gebracht. Er ist verschiedentlich nach Europa gekommen und
dann jedes Mal von der deutschen Presse wieder neu entdeckt
worden. Die erste große Debatte über Reeses Fähigkeiten knüpfte
sich, wenn ich mich recht erinnere, an ein Feuilleton J. E. Poritzkys, die zweite an einen sehr eingehenden Artikel Felix Hol
länders, der unter dem Titel „Das Phänomen“ 1913 im „Ber
liner Tageblatt“ erschien. Reese scheint in der Leichtigkeit und
Sicherheit der Arbeit all seine Kollegen weit zu übertreffen, und
es liegt nahe, gerade hieraus ein gewisses Mißtrauen abzuleiten.
Allerlei äußere Manipulationen (das Aufzeichnen unver
ständlicher Hieroglyphen, die von dem Besucher teilweise mit
Bleistift durchstrichen werden müssen, die Forderung, daß der
Besucher mindestens den ersten der zu lesenden Zettel Reese mit
der flachen Hand auf die Stirn drückt, Verbrennen einzelner Pa
piere) mögen dazu dienen, den Verdacht zu bestätigen. Es heißt
denn auch, daß er verschiedentlich bei betrügerischen Manipu
lationen abgefaßt worden sei und Prof. M. Gary (staatliches Ma
terial-Prüfungsamt, Berlin) der Reese vor nahezu 30 Jahren in
Amerika kennen lernte, hat behauptet, daß er damals einem seiner
Freunde, der noch unter den Lebenden sei, gegen Honorar seinen
Trick preisgegeben habe. Auch Prof. Robert Meyer (Berlin)
glaubt die Lösung des Rätsels zu kennen. Es besteht nach seiner
Ansicht einfach im Vertauschen der Zettel und erinnert an das
naive Orakelspiel, mit dem man sich im Familienkreis zu
weilen die Zeit vertreibt. Aber gegenüber den positiven Lei
stungen Reeses (nächst Hem Hellsehen im engeren Sinne Auf
deckung von Tatsachen und Daten, die der Vergangenheit ange
hören und zuweilen auch Enthüllung zukünftiger Ereignisse, man
vergleiche vor allem die Artikel Felix Holländers) kommen die
Deutungen und Zweifel der Gary, Meyer und Genossen nicht auf,
und selbst wenn Reese hier oder dort einmal betrogen haben
sollte, so bleibt ein Rest, der durch keinen Betrug der Welt ausgewischt werden kann.
Auch graphologisch arbeitende Hellseher sind uns in den
letzten Jahren wiederholt vorgestellt worden. Das bekannteste
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Medium dieser Kategorie ist Raphael Schermann, ein Wiener,
Versicherungsbeamter von Beruf. Eine äußerst sensible Natur,
heute verblüffend in seiner Leistung, morgen vielleicht ein gänz
licher Versager. Während der Kriegszeit debütierte er auch in
Berlin, und trotzdem ihm dabei die meisten Experimente fehl
gingen, hinterließ sein Auftreten doch den Eindruck unbedingter
Ehrlichkeit und starker okkulter Begabung. Während er sich
damals im wesentlichen damit begnügte, aus einer ganz kurzen
Schriftprobe eine genaue Analyse der betreffenden Persönlichkeit
zu entwickeln, geht er jetzt nach den jüngsten Berichten (Prof.
Fischer, Prag; Prof. Benedikt; Dr. Cattani) weniger ausgetretene
Wege. So zeichnet er, wenn er einem ihm bisher Unbekannten
gegenübertritt, dessen Handschrift auf, ohne sie je zuvor gesehen
zu haben. Oder er schreibt mit der Handschrift eines Menschen,
der gar nicht anwesend ist und an den sein Partner nur denkt,
und es ist dabei nicht einmal nötig, daß dieser Partner die betref
fende Handschrift kennt. Oder er bezeichnet den Inhalt eines
Briefes, wenn man ihm nichts weiter als die leere Hülle gibt, in
der er eingeschlossen war. Dr. med. R. Tischner erwähnt in den
„Psychischen Studien“ sogar einen Fall, bei dem es sich um die
nur mit diktierter Adresse versehene leere Briefhülle eines diktier
ten Briefes handelt: „Der Diktierende war ein Komponist, der an
Zuckungen im Gesicht und an einer schweren Augenkrankheit
leidet, die ihn an das Dunkel zimmer fesselt, so daß er sehr auf
seine Frau angewiesen ist. Schermann sagte nun aus dem leeren
Umschlag des Briefes, den die Frau des Komponisten samt
Brief auf sein Diktat hin geschrieben hatte, daß der Verfasser
ganz der Musik lebe, in der einen Gesichtshälfte einen störenden
und auffallenden Fehler und kranke Augen habe. Er stehe in
einem Abhängigkeitsverhältnis zu seiner Frau.“ Psychometrie?
Eine Spezialität sehr besonderer Art bildet Miß Nydia,
die vor etwa anderthalb Jahrzehnten in Deutschland auf trat, jetzt
aber offenbar längst verschollen ist. Sie wurde von ihrem Gat
ten C. A. Sampson in Hypnose versetzt und spielte dann auf dem
Flügel mit verbundenen Augen alles, was das Publikum gespielt
haben wollte. Zunächst strich man die gewünschten Musikstücke
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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unter tiefem Schweigen auf einer Liste an, und diese wurde
dann auf das Notenbrett oder auf den Kopf des Mediums gelegt.
Aber Nydias Repertoir war unbeschränkt: man durfte ihr nach
eigener Wahl Noten vorlegen, völlig unbekannte Werke, ja unveröffentlichte Manuskripte, man durfte willkürlich Fehler in
die Musikstücke einfügen: es kam alles in strichgetreuer Repro
duktion; zuweilen, wenn die technischen Schwierigkeiten groß
waren, etwas zögernd und unbeholfen, aber genau und zuverlässig.
Die Noten lagen in der Vorführung, der ich persönlich beiwohnte,
stets auf dem Notenpulte; aus einem sehr eingehenden Bericht
des bekannten Musikkritikers Prof. Fuchs in Danzig möchte
ich indessen entnehmen, daß in Danzig auch Manuskripte auf
den Kopf des Mediums gelegt werden konnten. — Der Fall
ist schwer zu beurteilen, und ich schwanke, ob ich ihn der Tele
pathie oder dem Hellsehen zurechnen soll. Zweifellos ist Sampson irgendwie an dem Phänomen beteiligt. Wenn er die Noten
nicht sieht, ist das Experiment unmöglich. Undenkbar wäre
es nicht, daß er das gesamte Klangbild telepathisch auf das
Medium überträgt. Aber man ist zu dieser Annahme nicht ge
zwungen. Wahrscheinlicher scheint mir, daß die suggestive Tätig
keit des Hypnotiseurs hier nur die Aufgabe hat, die hellseheri
schen Kräfte des Mediums herauszufordern und in die von ihm
gewünschte Richtung zu leiten. Hypnose, Telepathie, Hellsehen
würden dann zu etwa gleichen Teilen an dem Phänomen beteiligt
sein.
Nur flüchtig sollen hier die Versuche Charles Richets (Er
raten von Karten und Namen) erwähnt werden. Sie zeichnen
sich im Gegensatz zum Fall Nydia dadurch aus, daß bei ihnen
in überzeugender Weise die Fehlerquelle der Telepathie ausge
schlossen wurde. Das will sagen: das, was Richets Versuchs
personen wahrnahmen, war Richet und den anderen anwesenden
Personen völlig unbekannt. Das Ergebnis war unter diesen Um
ständen zwar nicht besonders günstig, aber doch so, daß die
Treffer keinesfalls dem Zufall zugeschrieben werden können, so
daß Richet zur unbedingten Bejahung der Existenz einer hellsehe
rischen Fähigkeit im Menschen gelangt ist.

Viel glücklicher operierte Dr. von Wasielewski, dem offen
bar der Vorzug zuteil wurde, auf ein hervorragendes Medium zu
stoßen. Er ließ seine Versuchsperson zunächst die verschieden
sten Gegenstände, die er ihr in Kästchen verpackt, verschnürt
und versiegelt auf Kopf, Brust, Hals oder Arm legte, erkennen
und beschreiben. Um sich gegen die Möglichkeit einer Gedanken
übertragung zu sichern, ließ er die Verpackung durch eine dritte
Person und in seiner Abwesenheit besorgen, und es ist ein
glücklicher Zufall, daß bei einem der fast durchweg erfolgreichen
Versuche auch der Verpacker infolge eines Irrtumes über den
Inhalt falsch orientiert war. Von Telepathie kann also, wenn
man den Begriff nicht ins Unkontrollierbare erweitern will, nicht
die Rede sein. Bei der Erkennung spielten sinnliche Wahr
nehmungen verschiedener Art eine Rolle. Das Medium sah die
Gegenstände, schien sie zu fühlen, glaubte sie aber auch teil
weise am Geruch und am Geschmack zu erkennen. In völlig
gleichen Glasfläschchen wurde ihr Saccharin in Wasser, destillier
tes Wasser, Zitronensäure in Wasser, Chinin in Wasser, Pfeffer
minz-Spiritus in Wasser, Kognak in Wasser vorgelegt und fast
immer richtig erkannt. Als man ihr ein Fläschchen mit einem
halben Gramm Morphium auf den Arm legte, sagte sie, „daß es
ihr so merkwürdig in den Arm hinaufziehe und daß der Arm ihr
schwer und müde würde, “ und als es auf dem Hals lag, „daß
sie nun ganz müde und schläfrig würde,“ und tatsächlich schlief
sie auch darüber ein.
Hier muß eingeschaltet werden, daß diese medikamentöse
Fernwirkung, so verblüffend sie dem Unerfahrenen auch heute
noch scheinen mag, nicht unbedingt neu ist. Mindestens einzelne
der zahllosen Magnetiseure aus dem ersten Drittel des 19. Jahr
hunderts wußten um sie Bescheid, und du Prel gibt einen klassi
schen Beweis dafür durch Zitierung der Anweisung, die 1821
die Somnambule Petersen ihrem Magnetiseur Bende Bendsen
z
ur Behebung ihrer krankhaften Zustände übermittelte: „Du
brauchst nur das Glas mit dem Elixier das. nächste Mal in die
Herzgrube zu setzen, so wird dies sich gleich legen und die schwe
ren Seufzer werden dann für immer ausbleiben.“ Bende Bendsen
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hat die Probe in vielen Fällen gemacht und sie ist immer in posi
tivem Sinne ausgefallen. „Der Madame Petersen/' berichtet er
einmal, „setzte ich im magnetischen Schlaf ein Fläschchen mit
Branntwein auf den Magen, worauf sie ebenso berauscht war, als
ob sie wirklich den Branntwe in getrunken hätte, was sie auch
gleich angab, als sie die Wirkung in den Kopf steigen fühlte."
Bourru, Burot, Luys, Decle, Chazarin, Encausse, Dufour haben
die Grundlag en dieser Wissenschaft weiter ausgebaut. Trotzdem
aber ist sie immer wieder von neuem vergessen worden und heute
noch immer nicht voll ausgewertet.
Zurück zu Wasielewski. Noch wichtiger als die bisher ge
schilderten Versuche, die übrigens teilweise auch gelangen, ohne
daß das Medium den zu erkennenden Gegenstand mit irgend
einem Körperteil zu berühren brauchte, sind Wasielewskis Fern
seh-Experimente zwischen der Riviera und Thüringen. Zu vorher
verabredeter Zeit versuchte das Medium zu sehen, was Wasie
lewski tat, und es gelang ihr auch in über 50 vH der Fälle, eine
Beschreibung zu liefern, die mit der Wirklichkeit übereinstimmte.
Oft verstand sie den Sinn dessen, was sie sah, nicht völlig oder
auch überhaupt nicht, aber die Einzelheiten ihrer Vision decken
sich in verblüffender Weise mit den Tatsachen. Um ein Beispiel
zu geben: Wasielewski fährt abends um 9.30 Uhr Rad mit
Fräulein von B. sieht einen sich
brennender Azetylen-Laterne.
— „so daß ihre Augen fast
Fleck
hellen
bewegenden leuchtend
davon geblendet werden“ — hoch über Wasielewskis Kopf. Ein
anderes Mal macht Fräulein von B. zur verabredeten Zeit fol
gende Aufzeich nung: „Sehr unsicheres Licht. Wie eine rote
Wand. Viele Köpfe, die ich alle in Umriß sehe. Jetzt sehe ich
W, stehend. Scharf vor sich hinsehend. Neben und vor ihm
überall dunkle Köpfe.“ Wasielewskis gleichzeitige Aufzeich
nungen lauten: „Etwa 7 Uhr betrete ich das Theater, kaufe
Karte, muß oben etwas warten wegen Ouvertüre, werde aber
doch noch vor ihrem Ende eingelassen. Dann beginnt Hebbels
,Herodes und Mariamne'.“ Wasielewski betont, daß der sinnliche
Eindruck mit den Worten „unsicheres Halbdunkel" und der

Prophezeiungen

165

U'oten Wand“ genau geschildert sei. Er habe in der Tat ge
standen, umgeben von Menschen im vollbesetzten Rang.
Es wurde schon früher darauf hingewiesen, daß es ver
schiedene Mittel gibt, die im Menschen ruhenden hellseherischen
Kräfte auszulösen und zu verstärken, und es muß hier nochmals
auf diese Tatsache aufmerks am gemacht werden. In erster Linie ist
da an das Kristallsehen zu erinnern, das namentlich bei Fernseh
versuchen, wie sie Wasielewski unternah m, zu empfehle n ist. Dann
aber auch an die gesamte Zahl der mantischen Künste. Hypnose
und Trance sind den Versuchen äußerst förderlich und in manchen
Fällen unentbehrlich, und auch dort, wo sie ausstehen, wird man
in jedem Falle nicht fehl gehen, wenn man bei dem Medium
während der hellseherischen Produktion zum mindesten eine Be
einträchtigung des Wach-Bewußtseins voraussetzt.
Vernachlässigt wurde bisher in meiner Darstellung das Ge
biet der Prophezeiungen „und das hat seinen Grund nicht etwa
darin, daß diese Tatsachen aus dem hier gesteckten Rahmen
herausfielen -—• das ist durchaus nicht der Fall — sondern in der
Schwierigkeit, die einzelnen Fälle ohne langatmige Anmerkungen
zur Kenntnis des Lesers zu bringen. Max Kemmerich hat in
einem geschickten und mutigen Buch („Prophezeiungen“, Verlag
Albert Langen-München) das einschlägige Material gesammelt,
und es kann jedem, der sich für die Frage interessiert, dringend
empfohlen werden, Kemmerichs Beweise für die Echtheit der
Prophetie gründlich zu studieren. Kronzeuge ist ihm mit Recht
der französische Arzt Michael Nostradamus (1503 —1566), des
sen „Centurie s“, zuerst in Prosa niedergeschrieben, dann in vier
zeilige Strophen (Quatrains) übertragen, zu den großen Welt
wundern und Welträtseln gehören. Dunkle, verworrene Sätze,
an Namen und seltsamen Wortbild ungen reich wie die Offen
barung Johannis, herausfor dernd zu mystischer Ausdeutung.
Aber wenn man sich einmal in dieses Labyrinth hineinwagt, be
kommt man doch bald sichereren Boden unter die Füße. Die
anfänglic he Vieldeutigkeit wird zur schlagenden Eindeutigkeit,
und man müßte verbohrt sein, wenn man den hundert treffende n
und geradezu überwältigenden Übereinstimmungen gegenüber das
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Wort Zufall ins Treffen führen wollte. Die Prophetien des
Nostradamus beginnen mit dem Jahre 1555 und enden „am
Schlüsse des ersten Geschichtsweltalters im Jahre 3797“ Unsere
Kindeskinder werden also noch genügende Gelegenheit haben, sich
mit ihnen auseinanderzusetzen.
Von den bereits erfüllten Quatrains mögen wenigstens zwei zur Illustrierung meiner kritischen
Einschätzung hier Platz finden. Der erste (er ist der neunten
Centurie entnommen und trägt die Zahl 34) lautet folgender
maßen :
„Le part soluz mary sera mitre
Retour: Conflict passera sur le thuille
Par cinq eens: un trahyr sera tiltre
Narbon: et Saulce par coutaux avous d'huille.“
In Übersetzung: „Der Gatte wird einsam betrübt mit der
Mitra geschmückt werden nach seiner Rückkehr. Ein Angriff
wird geschehen auf den Tuille durch fünfhundert: ein Verräter
wird sein Narbon mit hohem Titel und Saulce unter seinen
Vorfahren Hüter des Öls (habend)/' Und nun muß ich Kem
merich das Wort geben: „Am 20. Juni 1791 ereignete sich be
kanntlich die Flucht des Königs Ludwig XVI. von Frankreich
und seiner Gemahlin Marie Antoinette. Genau ein Jahr später,
am 20. Juni 1792, fand die Massendemonstration gegen den
König statt und der Einfall eines Pöbelhaufens in die Tuilerien.
Dabei wurden der König sowie seine Gemahlin nicht nur be
schimpft, sondern ihnen auch die rote Jakobinermütze aufs
Haupt gesetzt, bzw. er setzte sie sich nach anderen Berichten
selbst auf. Jetzt hat der erste Satz einen erstaunlichen Sinn er
halten, wie kaum jemand wird bestreiten können. Er heißt also:
Der betrübte Gatte, nämlich Ludwig XVL, wird allein __ denn er
war von der Königin getrennt, die im Beratungssaal der Minister
ähnlichen Kränkungen wie der König im Saale Oeil de Boeuf aus
gesetzt war — mit der Mütze geschmückt nach seiner Rückkehr.
Jedes Wort stimmt!"
Noch verwunderlicher ist, daß auch die
Zahl der Fünfhundert den historischen Tatsachen entspricht und
ebenso der Ort. Letzteres um so auffallender, als der Grund
stein zu den Tuilerien von Katharina von Medici erst kurz vor
dem Tode des Nostradamus gelegt wurde. Aber weiter noch:
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Narbon mit dem hohen Titel ist Louis Graf Narbonne-Lara, bis
März 1792 Kriegsminister Ludwigs XVL Der Ausdruck „Ver
räter" ist hart für ihn, der versuchte über den Parteien zu
stehen; aber er ist verständlich angesichts des Umstandes, daß die
Centuries durchgehends vom streng royalistischen Standpunkt aus
verfaßt sind. Auch der andere Verräter Saulce ist historisch:
„Sauce, ohne 1, hieß nämlich der Krämer und Gastwirt in Varennes, der Ludwig XVI. auf der Flucht erkannte und anhalten
ließ. Wie Le Peletier feststellte, waren schon die Vorfahren
von Sauce seit langem Inhaber dieses Krämerladens. Wie Ma
dame Campan erzählt, saß in diesem Laden Marie Antoinette
zwischen zwei Paketen Talglichtern im Gespräch mit der Frau
des Inhabers Sauce. Was das „Hüter des Öls" betrifft, so ent
spricht dieser Ausdruck, wie auf der Hand liegt, etwa unserem
„Heringsbändiger".
Er soll als despektierliche Bezeichnung des
kleinen Krämers im Gegensatz zum vornehmen Narbonne dienen.
Übrigens wurde der Verrat des Sauce, bestehend in der Ver
hinderung der Flucht des Königs am 18. August 1791, durch Be
schluß der Nationalversammlung feierlich anerkannt und durch
eine Dotation von 20 000 Livre belohnt."
Die zweite Prophezeiung des Nostradamus, die ich anführen
möchte (erste Centurie 60. Quatrain), bedarf keines Kommentars.
Hier ist sie im Originaltext und in der Übersetzung:
„Un Empereur naistra prds d’Italie,
Qui ä FEmpire sera vendu bien eher:
Diront avec quels gens il se ralie,
Qu’on trouvera moins prince que boucher.“

„Ein Kaiser wird in Italiens Nähe geboren werden, der seinem
Reiche teuer zu stehen kommen wird. Von den Leuten, mit
denen er sich verbinden wird (die seinen Hof bilden werden),
wird man sagen, daß man dort weniger Prinzen als Metzger
finden wird." Jedes geweckte Schulkind weiß, daß diese Sätze
n
ur auf e i n e Persönlichkeit bezogen werden können: auf
Napoleon.
Auch andere Propheten haben die französische Revolution
vor ausgesehen.
Pierre D’Ailly schreibt im 60. Kapitel seiner
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1490 erschienenen „Concordantia Astronomiae cum Theologia“
im Anschluß an die Darstellung der planetarischen Lage für das
Jahr 1789: „Wenn die Welt bis zu jenen Zeiten stehen wird, was
allein Gott weiß, dann werden große und erstaunliche Umwäl
zungen und Wandlungen geschehen, die am 'meisten die Gesetze
und das Parteiwesen betreffen/ 4 Und der französische Novellist
Jaques Cazotte enthüllte zu Anfang des Jahres 1788 einer großen,
den besten Kreisen angehörenden Pariser Tafelgesellschaft die
genauesten Einzelheiten aus dem Verlauf der ein Jahr später ein
setzenden Revolutionsgeschichte.
Der auf den Ausbruch eines Weltkrieges im 20. Jahrhundert
deutenden und seinen Verlauf behandelnden Prophezeiungen gibt
es eine Legion. Sie sind schon an verschiedenen Stellen zu
sammengestellt worden, und auch Kemmer lieh hat seinem Buch
in der zweiten Auflage ein Schlußkapitel „Der Weltkrieg in der
Prophetie“ hinzugefügt. Alles in allem wäre zu sagen, daß das
Material, abgesehen von den rein astrologischen Berechnungen,
die tatsächlich ziemlich einstimmig die ungeheuer kritische Situa
tion für die Jahre 1913 —1920 betonen (mit besonderem Nach
druck sei auch hier auf die im Abschnitt Astrologie erwähnten
Thesen von Rudolf Mewes verwiesen), nicht sonderlich über
zeugend ist. Besonders schlecht schneiden dabei die während des
Krieges aufgekommenen Prophezeiungen ab. Sie zeigen fast
ausnahmslos eine einseitig nationalistische Einstellung; die fran
zösischen prophezeien Frankreichs Ruhm und Größe, die deut
schen ein Gleiches für Deutschland und so fort, und so weit man
sie nicht als Täuschung und Selbstbetrug abtun kann, muß man
feststellen, daß die Klarheit der prophetischen Intuition durch
die nationalistische Massensuggestion zum mindesten ganz erheb
lich getrübt worden ist. Ein Wunder ist das nicht, denn das
Medium zeichnet sich ja gerade durch seine erhöhte Sensitivität
und Suggestibilität vor den Normal menschen aus, muß also einer
Massen-Hypnose zu allererst und im allerstärksten Grade unter
liegen. Am beachtlichsten ist wohl, soweit Deutschland in Frage
kommt, die vom 3. August 1914 datierte Kriegsprognose des 1918
als Major gefallenen Guido von Gillhausen, mit der sich die
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„Deutsche okkultistische Gesellschaftern Berlin vor kurzem ein
gehend beschäftigt hat. Sie ist äußerst pessimistisch gehalten
und entspricht in vielen Einzelheiten und im Ausgang dem tat
sächlichen Verlauf des Krieges. Ein zwingender Beweis für die
übersinnliche Natur der Prognose liegt indessen nicht vor und
wird wohl auch schwer beigebracht werden können. Dasselbe
etwa gilt für die Voraussagen des japanischen Propheten LekiRuki. Hier ist auch im Gegensatz zu Gillhausen das Jahr der
Kriegsbeendigung richtig und ganz eindeutig bestimmt.
Einen kleinen Teilabschnitt des Krieges, das Schicksal
Kiautschous, sah ein als katholischer Missionar in China tätiger
Seher schon lange Jahre vor Kriegsausbruch voraus. Er lag an
den Pocken darnieder und durchlebte im Zustand äußerer Be
wußtlosigkeit in einer Art von Traum all das, was ihm die Zukunft
bringen sollte. Die Aussagen des Paters sind erfreulicherweise
von dem Missionar P. Wolfgang Wand schriftlich fixiert und
am 24. Februar 1912 in der „Mitteldeutschen Volkszeitung“ ver
öffentlicht worden. Hier hat man einen zweifellos echten Fall
von Prophetie, jeder Nachprüfung standhaltend. Dabei mag der
erste Teil des Gesichtes, der sich auf die Jahre vor 1912 bezieht
und peinlich genau in Erfüllung gegangen sein soll, ganz außer
Betracht bleiben. Falsch ist in dem Gesicht nur die Zeit der
Katastrophe von Kiautschou angegeben: 1912 statt 1914. Alles
übrige (mit einer kleinen Ausnahme, die im folgenden noch er
wähnt wird) stimmt genau. Der Pater, mit einem Kirchenbau
im Innern des Landes beschäftigt, sieht sich mit seinen Mit
brüdern nach Tsingtau, der deutschen Kolonie, flüchten. Dort
findet er größte Verwirrung vor, Die Stadt wird von fremden
Kriegsschiffen bombardiert und halb in Trümmer geschossen. Zu
gleicher Zeit nähert sich von der Landseite eine große Armee
der Stadt. Dann wechselt der Schauplatz. Der Pater ist mit
seinen Genossen in einem fremden Land, wo die Leute klein
sind und die Häuser den chinesischen ähnlich sehen. Er be
merkt dazu: wahrscheinlich Japan. Der Text der Aussage zeigt,
daß er m e i n te, als Flüchtling Japan zu betreten. Das ist ein
Irrtum, denn er kam, nachdem sich laut Zeugenaussage des
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apostolischen Vikars von Süd-Schantung, Bischof A. Henning
haus, alles genau wie in der Vision zugetragen hatte, als Ge
fangener nach Japan. Da es sich hier offenbar um ein aus
schließlich bildhaftes Sehen handelt, ist dieser Fehler sehr be
greiflich und geradezu natürlich. Der Schluß der Vision: der
Pater wird längere Zeit in der Fremde verweilen, dann aber nach
China zurückkehren, den Kirchenbau, bei dem er gestört worden
ist, vollenden und — eine nähere Zeitangabe fehlt — schließlich
in einem einsamen Gebirgstal von sechs Räubern erschossen wer
den. Es wird sich lohnen, aufzumerken, ob auch diese Vorher
sagen in Erfüllung gehen.
Ich habe mich in diesem Kapitel im wesentlichen mit der
Anführung von Tatsachen begnügt. Sie scheinen mir fürs erste
wichtiger als Hypothesen. Hauptsache, daß wir uns zunächst
einmal darüber klar werden: es gibt hellseherische Kräfte im
Menschen, es gibt Personen, die bis zu einem gewissen Grade
darüber verfügen können, und es gibt Situationen und außerordent
liche Umstände, in denen sie auch dem Normalmenschen zur
Verfügung stehen. Wieder spielt dabei der Schlaf, der somnam
bule Schlaf, die Hypnose, der Fiebertraum eine große Rolle.
Stärker als bei den rein telepathischen Leistungen drängt sich
hier die Vermutung auf, daß es sich um ausgesprochen psychische
Vorgänge handelt. Doch möchte ich keineswegs so weit gehen,
einen eigentlichen Wesensunterschied zwischen beiden Fähigkeiten
daraus herzuleiten. Mag sein, daß Wasielewski recht hat, wenn
er Hellsehen und Telepathie als zwei verschiedene Betätigungen
derselben seelischen Fähigkeit (die man als direkte Wahrnehmung
Ziemlich
oder als Panästhesie bezeichnen könnte) anspricht.
gegenstandslos erscheinen mir vorläufig die Erörterungen, ob es
ein spezifisches Hellseh-Organ gibt. (Von manchen Seiten wird
die Zirbeldrüse als solches in Anspruch genommen.) So lange
wir noch so tief in der ersten Sichtungsarbeit vergraben sind, läßt
sich darüber nichts positives aussagen. Die Beobachtung, daß
sensitive Personen, zumal im somnambulen Schlaf, mit bestimm
ten, sonst anderen Zwecken dienenden Körperteilen sehen, hören.
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riechen, ist auf irgendwelche suggestive bzw. autohypnotische Ein
flüsterung zurückzuführen und nicht dahin zu deuten, daß diese
Körperteile im üblichen Sinne als Träger und Vermittler der
sinnlichen Wahrnehmung fungieren.
Die große Ungenauigkeit vieler hellseherischer Kundgebungen
sollte den ernsthaft Suchenden an der Bedeutsamkeit der Sache
an sich nicht irre machen. Wie überall, wo das Unbewußte hinauf
begehrt ans Licht des Tages, drängen sich die Einflüsse des
Wachlebens störend und verwischend in den Hellsehvorgang ein.
In einem Punkt ist die Ungenauigkeit sogar typisch für die
Echtheit des Prozesses: bei der Zeitangabe. Mit ganz wenigen
Ausnahmen sind die Zeitangaben der Hellseher falsch, und ich
möchte das darauf zurückführen, daß der Hellseher im tiefsten
Grunde, und das heißt eben gerade in den Augenblicken der
Entfaltung seiner seherischen Fähigkeiten, an die Tatsächlichkeit
von Zeit und Raum nicht glauben kann. Er weiß sich allgegen
wärtig. Er weiß sich ewig. Für ihn gibt es kein Morgen und
kein Gestern, nur ein Heute. Oder auch: nur ein Gestern. Denn
alles ist von Ewigkeit her bestimmt, spielt sich ab nach unwandel
baren Gesetzen. Spielt sich ab? Die Begriffsenge unserer
Sprache verwehrt den adäquaten Ausdruck für die dem Zwang
der menschlichen Begriffe entronnene Erkenntnis des Hellsehers.
Ist diese Erkenntnis Wahrheit? Odei* grenzt sie wenigstens
an die Wahrheit? Kann sie uns Weg zur Wahrheit werden? Es
lohnt sich wohl, diesen Fragen nachzudenken.
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irdischen Daseins nicht mehr völlig hilf- und hoffnungslos stehen.
Wo andere nur Sinnlosigkeit und Zufall sehen, sieht er weise
Absicht und eine unbestechliche Gerechtigkeit. Kommt dazu, daß
dieser Glaube geeignet ist, alle sittlichen Energien im Menschen
wach zu rufen, denn er fußt ja darauf, daß nicht ein blindes Ge
schick über uns waltet, sondern daß wir selbst aktiv unser Leben
formen und gestalten können. Aber es fragt sich nun: wie ist es
um die Belege für diese Weltauffassung bestellt?
Die tägliche Erfahrung ist uns bis heute den Beweis schuldig
geblieben. Das uns allen geläufige Gefühl, daß wir dies oder
jenes, was uns das Leben bringt, schon einmal erlebt haben, ist
wohl in den meisten Fällen einfach auf Erinnerungstäuschung
zurückzuführen, und wenn z. B. — ein besonders oft zitierter
Schulfall — dem auf der Straße von einem Pferd Herabstürzen
den im Augenblick des Sturzes blitzartig einfällt, daß er gerade so
schon einmal gestürzt sein müsse, und daß das nur in einer anderen
Existenz gewesen sein könne, so ist die Erklärung für diese
Empfindung in zwei scharf aufeinanderfolgenden und nicht ge
nügend miteinander verbundenen Eindrücken und nicht in einer
plötzlich aufkeimenden Erinnerung an frühere Reinkarnationen
zu suchen.
Beweiskräftiger wäre die abnorme Veranlagung der immerhin
durch die Jahrhunderte recht zahlreichen Wunderkind er. Wie ist
es möglich, daß ein dreijähriger Junge, ohne jemals Unterricht
gehabt zu haben, mit dem Raffinement eines erfahrenen Künstlers
malt, Klavier spielt, komponiert? Liegt hier nicht eine Auf
speicherung von Wissen und Können vor, die notwendig ein f r ü
heres Leben voraussetzt, zumal wenn die geistige Veranlagung
der Eltern mit dieser seltsamen Befähigung in Widerspruch zu
stehen scheint? Immerhin, wir kennen heute die Gesetze der
Vererbung, die sich unter Umständen wohl auch auf latente
Fähigkeiten erstrecken könnten, noch lange nicht genau genug,
um einen solchen Schluß wagen zu dürfen.
Der Theosoph __ und das ist ein Schritt, den er uns, die
wir dieser Lehre noch nicht ganz angehören, voraus ist — e r
l e b t esoterisch die Tatsache der Wiedergeburt. Auf übersinn-
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lichem Wege wird sie ihm übermittelt. Er erhebt sich, wie
Ludwig Deinhard, einer der ernstesten deutschen Theosophen, in
seinem „Mysterium des Menschen“ sagt, zu jenen innerlichen Be
wußtseinszuständen, in denen er sich seiner eigenen früheren Ver
körperungen erinnern kann. Also ein Vorgang hellseherischer
Art, aber als solcher für eine wissenschaftliche Nachprüfung sehr
schwer zu fassen. So fest die Theosophie auch in ihren wert
vollsten Vertretern an diese Erkenntnisse glaubt, der Außen
stehende wird doch mit der Möglichkeit oder gar Wahrschein
lichkeit einer Selbsttäuschung rechnen und rechnen müssen.
Nun wäre hier freilich in Betracht zu ziehen, daß sich auch
die experimentelle Forschung mit der Frage der Reinkarnatio n,
die ja keineswegs nur theosophische, sondern in sehr hohem Grade
auch die spiritistische n Kreise bewegt, beschäftigt hat. Die
ersten Versuche machte Oberst Rochas, und es mag hier gleich
betont werden, daß er mit v e r s c h i e d e n e n Medien experi
mentierte. Andere Magnetiseure folgten ihm nach. Oberst
Rochas schläferte seine Medien durch magnetische Striche ein
und versetzte sie — man kennt ähnliche Dinge aus der hypno
tischen Praxis — in ein früheres Stadium, sagen wir in die Kind
heit, ins Säuglingsalt er zurück. Dann aber setzte er die magne
tische Einwirkung fort, und da ereignet sich das große Wunder.
Zunächst wird es sehr still. Das Medium antwortet nur noch mit
Zeichen. „Es schwimmt im Finstern.“ Plötzlich erhebt sich
(ich schließe mich hier im Ausdruck im wesentlichen der Fassung
an, in der Maeterlinck über ein Experiment Rochas’ mit dem
18jährigen Medium Josephine berichtet) aus der Tiefe des
Schlummers die Stimme eines anderen Wesens, eine unverhoffte,
unbekannte Stimme, die Stimme eines brummigen, mißtrauischen,
unzufriedenen Greises. Zunächst verweigert er die Anwort, all
mählich aber wird er zutraulicher. Er heißt Jean Claude Bourdon
und ist schon lange bettlägerig; er erzählt seinen Lebenslauf:
Geburt, Schulbesuch, Militärdiens t, allerlei fröhliche Streiche,
Rückkehr in die Heimat, Vereinsamung, Verbitterung, Nun rollt
die Zeit auf den Wunsch des Magnetiseurs wieder nach vorwärts.
Der Alte ist gestorben und berichtet vom Jenseits: Er fühlt,
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wie er seinen Körper verläßt. Aber er bleibt noch geraume
Zeit mit ihm verbunden. Sein anfangs aufgelöster, zerflossener
Körper nimmt festere Gestalt an. Er lebt in lästiger Dunkelheit,
leidet aber nicht. Endlich dringt ein Lichtschimmer in die ihn
umgebende Finsternis. Er kommt auf den Gedanken, sich wieder
zu verkörpern und nähert sich der Frau, die seine Mutter werden
soll (d. h. Josephines Mutter). Er umgibt sie, bis das Kind zur
Welt kommt, und dringt dann allmählich in den Körper des
Kindes ein.
Der Versuch wird fortgeführt, Jean Claude in das Säug
lingsalter versetzt, der Schlaf des Mediums noch weiter vertieft,
bis sich eine neue Individualität zur Stelle meldet: eine boshafte
alte Frau: Philomene Carteron geb. Charpigny. Ihr folgt ein
Mädchen, das früh starb, dann ein Mann, der einen Mord be
gangen hat.
Genug! Ich mußte diese Versuche der Vollständigkeit wegen
anführen, aber ich möchte nicht verschweigen, daß ich ihnen keine
Beweiskraft beimesse. Geht man dem Inhalt der Kundgebungen
hach, so stellt sich heraus, daß ein Teil der Angaben zutrifft,
anderes ungenau ist. Für die Echtheit spräche die Sicherheit, mit
der die Medien in dem gleichen magnetischen Stadium stets auch
das gleiche Bild bieten und sich nie widersprechen. Gegen die
Ausdeutung auf Reinkarnation sprächen, wenigstens bis zu einem
gewissen Grad, die vielen Anachronismen, die sich in die Lebe ns geschickten einstehlen. Auch die Intervalle zwischen den einzelnen Verkörperungen geben zu Bedenken Anlaß; sie betragen bei
den Experimenten meist offenbar nur etwa 100 Jahre, während
sie von theosophischer Seite für den Durchschnittsmenschen auf
1500— 2000 Jahre angesetzt sind*). Vor allem aber liegt trotz
allerlei Vorsichtsmaßnahmen die Möglichkeit, daß Suggestion im
*) Es gibt allerdings auch eine abweichende Richtung, die der An
sicht ist, daß die Verkörperungen in ununterbrochenem Flusse erfolgen.
Rudolf Kneisel sagt in seiner „Lehre von der Seelenwanderung“, Ver
lag Oswald Mutze-Leipzig, wörtlich: „Die Veränderungsfähigkeit oder
Körper-Materie wird den Menschen von den Eltern gegeben; die be
ständige Materie kommt im Augenblicke der Zeugung von einem
Wesen, welches im selben Moment stirbt — tmd das ist der eigentliche
Kern, das Ich des neuen Wesens.“
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Spiel ist, noch immer sehr nahe. Den Medien wird zwar natür
lich vom Experimentator nie mitgeteilt, was man von ihnen er
wartet, aber wer gibt die Gewähr dafür, daß sie nicht doch auf
irgendwelchem Wege darüber orientiert wurden? Und auch wenn
das nicht der Fall ist, besteht ja noch immer die Möglichkeit, daß
sich die Erwartung des Experimentators telepathisch auf die
sensitive Versuchsperson überträgt und sie dadurch zu ihren Pro
duktionen, die man dann als Phantasien oder Spiele des Unter
bewußtseins bewerten müßte, anregt.
Die Reinkarnation ist also heute noch unbewiesen und man
kann das mit Maeterlinck („Vom Tode“) aufrichtig bedauern.
„Denn nie gab es“, sagt er, „einen Glauben, der schöner, ge
rechter, reiner, moralischer, fruchtbarer, tröstlicher und in ge
wissem Sinne wahrscheinlicher ist.“ Es mag hinzugefügt werden,
daß viele bedeutende Geister auch in unserem Volk ihm huldigten
und noch heute huldigen, Männer und Frauen, die im übrigen
dem theosophischen Glauben oft völlig fernstehen.
Interessant ist die Stellung der Theosophen zur Vererbungs
lehre. Man kann sie bis bis zu einem gewissen Grad schon in
der oben zitierten Aussage der Somnambule Josephine enthalten
finden. Der Geist, der aus ihr spricht, „kommt auf den Gedanken,
sich wieder zu verkörpern, und nähert sich der Frau, die seine
Mutter werden soll“. Dieser Vorgang vollzieht sich in theo
sophischer Auffassung folgendermaßen: Wenn der Geist die gei
stigen Kräfte, die er sich während seines letzten Lebens erworben
hat, verbraucht hat, und infolgedessen die Tendenzen des Karma,
d. h. des Verlangens nach der Vergeltung, der Auslösung, dem
Ausgleich, die Oberhand gewonnen haben, so sucht er sich das
Elternpaar, das seinem Karma in jeder Hinsicht entspricht. Er
nähert sich ihm, und diese Annäherung, begründet auf dem ausge
sprochenen Verkörperungswillen, setzt sich in der Seele der Er
wählten in Liebe und Verlangen nach körperlicher Vereinigung
um, und wenn ein solches Begehren ohnedies schon vorliegt, so
steigert sie es und drängt es zur Auslösung (so daß also nach
theosophischer Auffassung bei der Zeugung drei und nicht zwei
Persönlichkeiten beteiligt sind und die dritte, das Kind, das die
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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Frucht der Vereinigung werden soll, sogar als der vorwiegend
aktiv eingreifende Teil erscheint). Die Möglichkeit der Ver
erbung äußerer Anlagen erkennt auch der Theosoph an, „handelt
es sich aber um geistige und moralische Anlagen und Charakter
eigenschaften, so besitzt ein Kind dieselben, nicht weil es das leib
liche Kind dieser Eltern ist, sondern umgekehrt wurde es als Kind
dieser Eltern eben wegen dieser Sympathien zu ihnen geboren“.
(Richard Bresch: „Theosophie und die okkulte Lehre“).
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt in der theosophischen
Lehre ist die besondersartige Auffassung von dem Wesen des
Menschen. Die bekannte Dreiteilung in Körper, Seele, Geist
verwirft der Theosoph als unzureichend. Er rechnet mit einer
Siebenteilung, beginnend mit dem grobstofflichen Körper, endend
mit Atman, dem reinen Geistwesen, das als solches ein Teil des
Allbewußtseins selber und unsterblich ist. In der Terminologie
dieser Einteilung herrschen im einzelnen mannigfache Unklar
heiten, die noch dadurch verstärkt werden, daß Rudolf Steiner
neuerdings die Siebenteilung in eine Neuntei lung übergeführt hat.
Ich werde auf die Erörterung der Bedeutung der drei oberen
Grade, die nur für viel speziellere Studien in Betracht kommen
könnten, an dieser Stelle verzichten und die vier niederen Formen
in der Fassung vor führen, die Henri Durville in seinem sehr
wichtigen Buch „Der Fluidalkörper des lebenden Menschen“ ge
wählt hat. Sie entspricht wohl im allgemeinen der durchgängigen
theosophischen Ausdrucks weise, nur möchte ich darauf Hinweisen,
daß der Ausdruck Mentalkörper in der Fachliteratur zuweilen
in etwas anderem Sinne angewendet wird.
Dem physischen Körper am nächsten steht der Aetherkörper. Er ist der Träger der Lebenskraft, der „physiologische
Organisator“, die „Vitalseele“. Der Gestalt nach ist er ein voll
kommenes Abbild des physischen Körpers, er entsteht nur wenige
Tage vor ihm und löst sich ebenso wenige Tage nach dem Tode
auf. Der Astralkörper ist der Sitz der Sensibilität, der Phantasie,
der Leidenschaften und Begierden, ist der Träger der telepathi
schen Phänomene, der Traumphantasien und deckt sich mit dem,
was die alt-indische Philosophie den Begierdenkörper nannte. Er

überlebt den physischen und den ätherischen Körper. Um wie viel
er ihn aber überlebt, hängt von der Rolle ab, die die Triebe und
Begierden des Menschen während seines irdischen Lebens gespielt
haben. Die Zeit dieses astralen Daseins entspricht dem christ
lichen Fegefeuer und dient wie dieses der Läuterung der Gefühle
und Wünsche. Mit dem Zerfall des Astralkörpers tritt der
Mentalkörper als Inbegriff der Willens- und Intelligenztätigkeit
in sein Recht, das „denkende Ich“, das die bisher erwähnten
Wesensformen zwar beträchtlich überragt, aber ebenfalls noch dem
Tode unterworfen ist.
Auch diese Begriffe sind wieder nur als Hypothesen zu fassen
und zu werten. Der esoterisch geschulte Hellseher mag das
alles mit dem Geistesauge schauen, der Outsider muß sich mit
dem Glauben begnügen. Aber es ist anzumerken, daß die experi
mentelle Forschung bedeutsame Versuche unternommen hat, die
Hypothesen als Tatsachen oder wenigstens eines tatsächlichen
Hintergrundes nicht ganz entbehrend zu erweisen. Zunächst wer
den sie durch das spiritistische Tatsachenmaterial in mancher
Hinsicht gestützt. Dazu traten dann in neuester Zeit die teil
weise schon erwähnten und später noch näher zu erörternden
Forschungen über die Bildung von Phantomen lebender Personen
und vor allem die ihnen zu Grunde liegenden sehr bedeutsamen
Ergebnisse der modernen Aura-Studien.
Nun wird allerdings in der Literatur der Begriff Aura ver
schieden aufgefaßt. Deinhard schreibt nach Aufzählung der
sieben Wesenheiten des Menschen wörtlich: „Diese übersinn
lichen Körper oder Leiber bilden zusammen das, was man beim
lebenden Menschen die menschliche Aura oder die aurische Hülle
nennt“, während Durville unter Aura den Teil des Ätherkörpers
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versteht, der über den physischen hinausragt. Die okkulten Schrift
gelehrten mögen diesen mehr für die theoretische als die prak
tische Auffassung wichtigen Widerspruch unter sich ausmachen.
Für uns bleibt es das Wichtigste, daß diese Aura, die femstoffliche, sich in der Linie etwa den Körper formen anpassende Um
hüllung des menschlichen Körpers tatsächlich existiert und nach
gewiesen werden kann. Sie ist nach theosophischer Lehre „von
12*
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sehr blassem bläulichem Weiß, beinahe farblos und erscheint uns
gestreift, d. h. sie besteht aus einer unendlichen Menge feiner
Strahlen, die von den Poren des Körpers nach allen Richtungen
ausströmen. Bei völliger Gesundheit erscheinen diese Strahlen
regelrecht parallel, je nach ihrer Stellung zum Körper, doch sobald
Krankheit eintritt, erfolgt sofort eine Veränderung: die Strahlen
in der Nähe des kranken Körpers sind unregelmäßig, kreuzen
sich und senken sich wie die Stengel verwelkter Blumen“ (Annie
Besant). Das stimmt nicht in allen Einzelheiten mit dem überein,
was die mit Kilner einsetzende wissenschaftliche Auraforschung
(siehe Kapitel „Magnetismus und Hypnose“) uns zu sagen weiß.
Aber gewichtige Ähnlichkeiten sind doch nicht zu verkennen. So
fordert namentlich die durch Kilner erfolgte Feststellung ver
schiedener Schichtungen der Aura den Vergleich mit der theo
sophischen These der unterschiedlichen Körperhüllen geradezu
heraus. Bei einem gesunden kräftigen Mann ist die äußere Aura
etwa 5 Zoll, die innere 3 Zoll und die innerste, die Kilner den
ätherischen Doppelkörper nennt, A Zoll breit. (Die weibliche
Aura ist viel veränderlicher und verschiedenartiger als die des
Mannes. Sie ist feiner, zarter und ihre äußere Begrenzung verschwingt mitunter so im Raum, daß man sie schwer erkennen
kann; erst in den Entwicklungs j ahren nimmt sie ihre eigentliche
Form an.)
Vor allem muß hier aber nochmals an die Tatsache der Be
einflussung der photographischen Platte durch die Ausstrahlungen
des menschlichen Körpers erinnert werden. In diesen eigenartigen
Photogrammen hat man, wenn man so will, die Photographie der
Aura, die dann in der Phantomphotographie Durvilles ihre wich
tige Ergänzung findet.
Auch die elektrischen und magnetischen Wirkungen des
menschlichen Körpers gehören in diesen Zusammenhang: die
Experimente Heydweillers, Erich Harnacks, Sommers und neuer
dings Fritz Grünewalds. Bei QllOwald
Physü<alisch-mediumistisch .Untersuchungen“; „Der menschliche Körper a!sT?fäger
eines magnetischen Feldes“, Psychische Studien 1920; „Ferro
magnetische Erscheinungen“, Psychische Studien 1922) liegt die

Beziehung zu uer theosophischen Lehre besonders klar zutage. Er
faßt auf Grund seiner Versuche den menschlichen Körper als
Träger eines äußerst komplizierten magnetischen Feldes auf, das
sich aus einer großen Anzahl magnetischer Zentren zusammen
setzt (von denen übrigens nach seiner Behauptung einzelne
a u ß e r h a l b des Körpers liegen).
Er erkennt in diesen
Zentren oder Polen zugleich die Austrittsstellen der mensch
lichen Ausstrahlungen (auch der teleplastischen Ausscheidungen,
siehe das Schlußkapitel dieses Buches) und wirft die Frage auf,
ob sie nicht mit den Chagrams, den die Zirkulation der Lebens
kraft regelnden Zentren des Ätherkörpers der Theosophen zu
identifizieren sind. Doch es ist Zeit, zu dem theosophischen
Dogma selbst zurückzukehren!
Mit dem herkömmlichen Gottesglauben wußte die Theo
sophie nichts anzufangen, auf der anderen Seite aber brauchte
sie, da sie Religion sein will, ein handgreifliches Ideal, sozu
sagen die Personifikation der besondersartigen Vollkommenheit,
der der Theosoph nachzutrachten hat. So kam sie zur Lehre
von den Mahatmas. Ein fanatischer Gegner der Auswüchse der
Theosophie, Karl Rohm, definiert den Begriff des Mahatmas oder
Meisters, der im Anschluß an ältere Traditionen von Helena
Petrowna Blavatsky eingeführt wurde, folgendermaßen: „Ein
Mahatma ist ein menschliches Wesen, das die höchsten Stufen
geistiger Erkenntnis und Magie erreicht hat, das den Tod über
wunden, d. h. unsterblich geworden, schon viele hunderte von
Jahren alt ist, ohne dabei das Aussehen eines Greises zu haben,
also sich dauernder, unverwelklicher Jugend erfreut, sich ganz nach
Wunsch unsichtbar machen (entmaterialisieren) kann, das in der
Regel in unzugänglichen Höhlen oder Tempelruinen des Himalaya
bzw. des tibetanischen Flochlandes haust und von dort aus Men
schen- und Völkerschicksale durch Fernhypnose lenkt, das es
auch nicht verschmäht, in den’ Salons von Fürsten und sonstigen
Günstlingen der oberen Zehntausend zu erscheinen, dort durch
Weisheit und magische Kunststücke zu glänzen, mit Effekt in
einem lichten Nebelwölkchen zu verschwinden und sich in einen
Nimbus zu hüllen, der alle naiven Menschen in ihm einen Flerrgott
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wittern läßt.“ Das klingt äußerst abenteuerlich und wie kari
katuristische Übertreibung, deckt sich aber im allgemeinen doch
etwa mit dem Dogma, zu dem die Theosophische Gesellschaft
noch heute steht. Sie ist sogar davon überzeugt, daß zwei Mit
glieder der im Innern Tibets hausenden okkulten Mahatma-Brüderschaft, JCoot Hoomi und Moriya, die Gesellschaft ins Leben ge
rufen und ihr jahrelang vorgestanden haben, und daß die nach
außen wirkenden Begründer und Leiter (H. P. Blavatsky und ihr
Nachfolger Oberst Olcott) nur ihre ausführenden Organe waren.
Für einen Außenstehenden ist es schwer genug, die MahatmaFiktion ernst zu nehmen, zumal es nicht einen einzigen beglau
bigten Bericht gibt, der von einem tatsächlichen Zusammentreffen
einer vertrauenswürdigen Person mit einem Mahatma zu melden
wüßte. Olcott hilft sich angesichts dieser Lage mit der Verlegenheitsausrede, daß sicherlich viele Theosophen von Mahatmas
besucht worden seien, ohne daß die Begnadeten sich dieses Tatbe
standes klar bewußt wurden, „die Augen wurden ihnen gehalten“.
Mit Eifer stürzt er sich auf Kneights Reisebuch „An der Grenze
dreier Kaiserreiche“, um an einer Beschreibung des Besuches
Kneights bei einem buddhistischen Klosterheiligen (der sich
eigentlich lediglich durch seine traurigen Augen und dadurch,
daß er dem Reisenden Zucker und Aprikosen anbot, auszeich
nete) klar zu legen, daß dieser Heilige sicher ein Mahatma ge
wesen sein müsse. Der bedeutende deutsche Theosoph Dr. HübbeSchleiden soll im persönlichen Verkehr behauptet haben, in Indien
einem „wirklichen Mahatma“ begegnet zu sein, aber in seinen
Büchern und Artikeln steht leider kein Wort über dieses große
Erlebnis. Als Beispiel für das leichtfertige Spiel mit diesem Ma
hatma-Glauben mag hier ein Vorkommnis erwähnt werden, das
Ludwig Deinhard seiner Zeit in seinem Nekrolog auf HübbeSchleiden (1916) erzählte. Hübbe-Schleiden und Olcott waren
in Elberfeld mit Frau Blavatsky zusammengetroffen und hatten
bei der Gelegenheit allerlei okkulte Phänomene beobachten können.
Von dort reisten sie nach Leipzig, und auf der Fahrt kamen sie
auf ihre jüngsten Erlebnisse und die sich daran anschließenden
Probleme zu sprechen, wobei sie schließlich bei einer Frage an-
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langten, über die sie sich nicht einigen konnten. „In diesem
Augenblick erscheint der Schaffner am Fenster, um, wie dies
damals üblich war, vom Trittbrett aus die Fahrkarten zu kon
trollieren. Dr. H.-S. erhebt sich von seinem Sitz, um dem
Schaffner sein Billet vorzuweisen. Zu seinem Sitz zurückkehrend,
bemerkt er auf demselben etwas Fremdes: ein beschriebenes Pa
pier, das einen ganz fremdartigen Eindruck macht. Auf dem
Papier stehen mit farbigem Stift geschrieben ein paar Zeilen in
-englischer Sprache, die eine Antwort enthalten auf die vorhin auf
geworfene Streitfrage, und die beiden Herren, für die diese Ant
wort bestimmt war, waren später stets von der festen Über
zeugung durchdrungen, daß ihnen hier ein „Mahatma“ zu Hilfe
gekommen war.“ Deinhard ist kein Spielverderber und bemerkt
resigniert dazu: „Wer will es entscheiden, ob sie darin Recht
oder Unrecht hatten?“ Die „Psychischen Studien“ aber geben
— und man muß ihnen dafür dankbar sein — die Anmerkung
■dazu: „Pia fraus Olcotts?“
Daß tatsächlich mit den Mahatmas in der Theosophischen
Gesellschaft ein solcher frommer Schwindel durch lange Jahre
hindurch getrieben wurde, kann heute keinem Zweifel mehr unter
liegen. Die Theosophische Gesellschaft wurde im Jahre 1875 in
New York von Frau Blavatsky, einer geborenen Russin, ge
gründet, erregte aber erst nach der Übersiedlung Olcotts und der
Blavatsky nach Indien (Bombay, dann Adyar bei Madras) öffent
liches Aufsehen. In Adyar gab es Wunder über Wunder zu
schauen. Am bemerkenswertesten war der berühmte Schrein, in
den die Anhänger ihre Fragen in versiegelten Umschlägen nieder
legten, um dann kurz darauf in demselben Umschlag, dessen Siegel
unverletzt geblieben waren, die Antworten der Mahatmas vor
zufinden. Die Herrlichkeit brach jäh zusammen, als sich Frau
Blavatsky 1884 mit Olcott nach Europa begab. Ich gebe die
Katastrophe, über die verschiedene Versionen in Umlauf sind,
nach der Darstellung der zwar nicht unparteiischen, aber über die
äußeren Ereignisse offenbar gut orientierten „Indischen Missions
geschichte“ von Julius Richter: „Während ihrer Abwesenheit
entstand Streit in dem theosophischen Verein in Madras, und der
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Vorstand schloß die Busenfreundin der Blavatsky, eine Französin
Madame Coulomb, aus, und diese ging tief gekränkt in ihrer Wut
zu den schottischen Missionaren am Christian College, der be
rühmtesten Missionshochschule Südindiens, und deckte den
ganzen Schwindel auf. Ihr Mann, der Ingenieur war, hatte der
Blavatsky in ihrer Wohnung ein Zimmer mit allen Tricks für ihre
Taschenspielereien hergerichtet; eine ganze Reihe unzweifelhaft
7
echter Briefe der Blavatsky an Madam Coulomb, welche den
Missionaren im Original übergeben wurden, bewies unwiderleg
lich, wie raffiniert ein Betrug nach dem andern von der Blavatsky
geplant und durchgeführ t war; ja, die Madame Coulomb gab
öffentlich in Madras eine Vorstellung, wobei sie die merkwürdig
sten ,, Manifestationen der Mahatmas“ öffentlich nachmachte und
Die Missionare veröffent
die Tricks dabei auseinandersetzte.
lichten im „Christian College Magazine“ eine Artikelserie „The
Collapse of Koot Hoomi“. Madame Blavatsky und ihre zahl
reichen Anhänger schäumten vor Wut; aber der Wahrheitsbeweis
gegen sie war zu erdrückend, sie wagten nicht gegen die Missio
nare zu klagen. Der pensionierte englische Richter Gribble unter- •
suchte die Originale von Blavatskys Briefen mit juristischer Ge
nauigkeit und gab sein Urteil dahin ab: die Briefe sind echt,
Frau Blavatsky ist schuldig.“
Nun trat die Society for psychical research in London auf
den Plan und entsandte eines ihrer hervorragendsten Mitglieder,
Dr. R. Hodgson, zur Untersuchung der Angelegenheit nach Indien.
Er kam nach umfangreicher Untersuchung zu dem Resultat, daß
Madame Blavatsky die „gebildetste, sinnreichste und interessan
teste Betrügerin sei, welche die Geschichte aufzuweisen hat“. Er

dieser theosophischen Führerkreise ein schwerer Schatten fällt.
Zweifellos ist die Blavatsky nicht mit gemeinem Maß zu messen,
sie war eine Phantastin und Abenteuererin großen Stils, mit einer
starken suggestiven Kraft und wohl auch noch anderen okkulten
Fähigkeiten begabt, und es ist ihr wohl nicht immer möglich ge
wesen, die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit scharf zu
erkennen und zu wahren. Ihre Bücher, groß im Wurf, zügellos,
von unerhörter Farbigkeit, sind vielfach als Plagiate hart ange
griffen worden, während sie von den Gläubigen noch heute als
Born tiefster Weisheit angesehen werden. Hans Freimark, der
der indischen Theosophie sehr kritisch gegenübersteht, der Bla
vatsky aber Gerechtigkeit widerfahren läßt, nennt sie geniale
Dichtungen und trifft wohl mit dieser Bezeichnung ebenso ihre
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entlarvte den heiligen Schrein als einen Taschenspieler-Apparat
mit verschiebbarer Hinterwand, stellte fest, daß die Mahatmabriefe zweifellos von der Blavatsky selbst geschrieben waren, und
wenn er auch an die Prüfung offenbar mit einem ungünstigen Vor
urteil herangetreten ist, so daß ihre Objektivität nach mancher
Richtung hin mit Recht in Zweifel gezogen werden kann, so
bleibt doch immer noch so viel von entlarvten Tricks und be
trügerischen Nachhilfen übrig, daß auf die Reinheit des Wollens
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Stärke wie ihre Schwäche.
Der Genialität dieser Frau ist es zuzuschreiben, daß die
Theosophische Gesellschaft die schwere Katastrophe von 1884/85
überlebte. Nach ihrem Tode (1891) teilte sich Olcott in die
Leitung mit Annie Besant, und als auch Olcott starb, wurde
Annie Besant (die geschiedene Frau eines englischen Geistlichen,
dann jahrelang als Näherin tätig, bis sie sich bei den „atheistischen
National-Reformern“ als Propagandistin entdeckte) Alleinherr
scherin. Sie ist es noch heute und ihre Gefolgschaft rekrutiert
sich so ziemlich aus allen Kulturvölke rn der Erde. Wenn sie im
letzten Jahrzehnt wieder erheblich abgenommen hat und verschie
dene Spaltungen die Stoßkraft der theosophischen Lehre beträcht
lich herabgemindert haben, so sind dafür zwei Gründe in Anschlag
zu bringen: die sehr seltsame Alcyone-Af färe und das Auftreten
Rudolf Steiners. Im Jahre 19 n gründete ein Anhänger Frau
Besants den „Orden der aufgehenden Sonne“, der später den
Namen annahm: „Orden des Sterns im Osten“. Er erließ lär
mende Proklamationen und bezeichnete darin als seinen Daseins
zweck: dem kommenden großen Meister, dem neuen Christus, den
Weg vorzubereiten. Es wurde auch gleich Näheres über diesen
Christus mitgeteilt; er war ein Hinduknabe , der der Besant zur
Erziehung anvertraut war, namens J. Krishnamur ti, von den
Okkultisten Alcyone genannt. Der Vater Krishnamur tis erhob
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Einspruch gegen diese seinem 15jährigen Sohne zugedachte Rolle,
es kam infolgedessen zum gerichtlichen Prozeß, in dem Annie
Besant obsiegte.
Inzwischen zeitigte der Christuskult die
seltsamsten Blüten, bis Annie Besant — es war zur Zeit des Welt
krieges, in dem sie, nebenbei gesagt, mit ungeheurer nationali
stischer Gehässigkeit gegen Deutschland Partei ergriff und damit
die Internationalität der theosophischen Lehre schwer herab
würdigte — aus irgendeinem Grund an Krishnamurti irre wurde
und sich aus Paris einen neuen Christus verschaffte.
Ich konnte es leider nicht umgehen, diese, offenbar seltsamen
Wahnvorstellungen entwachsenen, unerfreulichen Vorgänge inner
halb der theosophischen Gesellschaft an dieser Stelle kurz zu er
wähnen. Ich bedauere das ausdrücklich, weil sie zu dem tief
sittlichen Ernst, der vielen der theosophischen Anschauungen
innewohnt, in schneidendem Kontrast stehen. Das Ethos des
Karma-Glaubens, der Gedanke der Reinkarnation, der groß
zügige Pantheismus, der die innige Verbundenheit aller Dinge
kennt und ihren Beziehungen zueinander in feinspüriger, wenn
auch manchmal, wie in der Tatvas-Lehre*), reichlich anfechtbarer
oder mindestens vorläufig unbeweisbarer Form nachgeht, die
Absage an materielle Güter zu gunsten reinerer geistiger Er
kenntnisse, die esotherische Ausbildung, die auf dem psycholo
gisch sehr interessanten Prinzip der Yoga-Kultur beruht — es
sind nicht die schlechtesten Köpfe, die es für wert finden, sich
mit diesen Elementen der Theosophie gründlich auseinander
zusetzen.
Und nun zu Steiner! Die Vergangenheit Steiners ist inter
essant genug. Er entstammt dem niederösterreichischen Bauern
stand und studierte Naturwissenschaft und Mathematik, daneben
Philosophie und deutsche Literatur. Er war durch Jahre hindurch
*) Unter Tatvas versteht man fünf verschiedene Schwingungs
formen des Aethers. 1. Akäsha, 2. Väyu, 3. Tejas, 4. Apas, 5. Prithivi. Sie wechseln sich nach dem theosophischen Dogma alle 24 Minu
ten in regelmäßiger Folge ab und können daher für jeden Augenblick
des Tages genau errechnet werden. Jedes Tatvas entspricht einem
der fünf menschlichen Sinne und übt auf den Menschen besondere Ein
flüsse und Wirkungen aus
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überzeugter Monist und Haeckel ianer, um dann plötzlich den Kurs
zu ändern und der' Theosophischen Gesellschaft beizutreten. Dieser
Entwicklungsgang ist ungewöhnlich, aber er würde nicht gegen
Steiner sprechen, wenn nicht jetzt im Stemerschen Lager ein
sonderbar fanatischer Eifer auf geboten würde, uni ihn abzu
leugnen. 1902 unterzog sich Steiner der theosophischen Geheim
schulung bei Annie Besant und etwa von da an fungierte er als
Generalsekretär der Gesellschaft für Deutschland. Es kam schon
nach verhältnismäßig kurzer Zeit zu starken Spannungen, die
ihren Höhepunkt erreichten, als Steiner bei der Generalversamm
lung in Adyar, Weihnachten 1912, namens der deutschen Sektion
den Antrag stellen ließ, Frau Besant ihres Amtes zu entheben.
1913 folgte dann Steiners und seiner Anhänger Ausscheiden aus
der Gesellschaft und die Begründung einer Gegengruppe, der
„Anthroposophischen Gesellschaft“. Sie hat in den letzten Jahren
ungeheuer viel von sich reden gemacht, hat an den verschiedensten
Plätzen weite Kreise der geistig Interessierten in Bewegung ge
setzt, hat mit der Propaganda für das System der „Dreigliede
rung“ in das politische, wirtschaftliche und soziale Leben einzu
greifen, mit der Eurythmie neue Wege der Kunstentwicklung zu
beschreiten versucht, hat sich in Dörnach bei Basel mit einem Mil
lionenaufwand eine Kultstätte und Hochschule ungewöhnlichster
Artung geschaffen*), in Stuttgart eine anthroposophische Ein
heitsschule in Leben gerufen und zur Bewältigung all dieser
großen finanziellen Leistungen Riesensummen mobil gemacht
und in einem amerikanisch anmutenden, an Vielseitig
keit nichts zu wünschen übrig lassenden (in aller jüngster Zeit
übrigens erheblich reduzierten) Geschäftsuntemehmen, „Der
kommende Tag“ genannt, installiert.
Was steckt hinter dieser großartigen Aufmachung? Die
Grundlagen der Anthroposophie übernahm Steiner von der eng
lisch-indischen Theosophie. Er schuf kein Neues, sondern ge
staltete aus, entwickelte, setzte fort. In einem Punkt hat er der
*) Das Dornacher Goetheanum brannte Anfang 1923 vollständig
nieder; bisher verlautet noch nicht, ob ein Wiederaufbau für die
nächste Zeit geplant wird.
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theosophischen Lehre allerdings offen Gewalt angetan. Er suchte
sie, die von Anbeginn ausgesprochen .pantheistisch und buddhi
stisch orientiert war, mit dem Christentum zu versöhnen, und
zwar mit solchem Erfolg, daß heute in Deutschland die eifrigsten
und klügsten Verteidiger der Anthroposophie vielfach in kirch
lichen Kreisen zu suchen sind. Christus gilt ihm als eine gött
liche, hoch über Buddha, Moses und anderen Religionsstiftern
stehende, nur e i n m a l inkarnierte kosmische Wesenheit und
sein Blutopfer als das wichtigste Ereignis der ganzen Mensch
heitsentwicklung. Diese Verbindung von zwei im tiefsten Grunde
wesensverschiedenen Weltanschauungen, von orientalischem und
occidentalischem Fühlen, mag vom propagandistischen Stand
punkt aus sehr klug sein, sie bleibt nichtsdestoweniger eine
logische Unmöglichkeit. Früher oder später muß die anthropo
sophische Bewegung sich hier berichtigen, wenn sie nicht an einer
inneren Unwahrhaftigkeit scheitern will.
Als typisches Beispiel dieses Kompromiß lertums zitiere ich
eine Stelle aus Steiners Buch „Die geistige Führung des Men
schen und der Menschheit“: „Im Beginn unserer Zeitrechnung
sind zwei Jesusknaben geboren worden. Der eine stammte aus
der nathanischen Linie des Hauses David, der andere aus der
salomonischen Linie desselben Hauses. Diese beiden Knaben
waren nicht ganz zu gleicher Zeit geboren, aber doch annähernd.
In dem salomonischen Jesusknaben, den das Matthäus-Evange
lium schildert, inkarnierte sich dieselbe Individualität, die früher
als Zarathustra auf der Erde gelebt hat, so daß man in diesem
Jesuskinde des Matthäus-Evangeliums vor sich hat den wieder
verkörperten Zarathustra oder Zoroaster. So wächst heran, wie
ihn Matthäus schildert, in diesem Jesusknaben bis zum zwölften
Jahre die Individualität des Zarathustra. In diesem Jahre ver
läßt Zarathustra den Körper dieses Knaben und geht hinüber
in den Körper des andern Jesus-Knaben, den das Lukas-Evange
lium schildert. Daher wird dieses Kind so plötzlich etwas ganz
anderes. Die Eltern erstaunen, als sie es in Jerusalem im
Tempel wiederfinden, nachdem in dasselbe der Geist des Zarathu
stra eingetreten war. Das wird dadurch angedeutet, daß der
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Knabe, nachdem er verloren gegangen war, und in Jerusalem
im Tempel wiedergefunden wurde, so gesprochen hat, daß ihn die
Eltern nicht wiedererkannten, weil sie dieses Kind — den natha
nischen Jesus-Knaben — eben nur so kannten, wie er früher
war. Aber als es anfing zu den Schriftgelehrten im Tempel zu
reden, da konnte es so sprechen, weil in dasselbe der Geist des
Zarathustra eingetreten war. — Bis zum dreißigsten Jahre lebte
der Geist des Zarathustra in dem Jesus-Jüngling, der aus der
In diesem
nathanischen Linie des Hauses David stammte..
Voll
höheren
noch
einer
zu
heran
anderen Körper reifte er
Körper,
endung. Noch ist zu bemerken, daß in diesem andern
in dem jetzt der Geist des Zarathustra lebte, das Eigentümliche
war, daß in dessen Astralleib der Buddha seine Impulse aus der
geistigen Welt einstrahlen ließ . . . Das alles war notwendig,
damit der Leib zustande kommen konnte, welcher dann am Jordan
die „Johannis-Taufe“ empfing. Damals verließ die Individualität
des Zarathustra den dreifachen Leib, physischen Leib, Äther
leib, Astralleib jenes Jesus, der auf so komplizierte Weise heran
Es stand also dem Täufer gegenüber der
gewachsen war . . .
Leib des Jesus von Nazareth und in diesen wirkte nun herein
die kosmische Individualität des Christus.“
Hans Freimark versieht diese Steiner- Worte in seinem
Buch „Die okkultistische Bewegung“ mit folgendem Kommentar:
„Ist es gleich Tollheit, hat es doch Methode: Und hier wird
durch diese tolle Methode vielerlei erreicht. Durch die Auf
stellung zweier Jesusknaben aus verschiedenen Linien des Hauses
David werden die Widersprüche in den Geschlechtsregistern des
Matthäus und des Lukas, sowie noch mancher andere Wider
spruch in den Evangelienberichten leicht getilgt. Dafür nimmt
man es gern in den Kauf, daß nun auch zwei Marien und zwei
Josephe existieren. Durch die Bemühung Zarathustras wird
dieser nicht nur als ein Vorläufer des Christus, sondern geradezu
als sein Diener hingestellt. Das gleiche, wenn auch in minderem
Maße, geschieht mit Buddha. Es ist das ein feiner Trick. Denn
dadurch wird das Mazdaznan, diese neueste amerikanische Lehre,
die sich auf die zoroastrischen Schriften beruft und deren Logen
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den theosophischen wohl manchen Anhänger entzogen, als etwas
längst Überwundenes gekennzeichnet, ohne daß ein Wort gegen
die Konkurrenz fällt. Ähnlich entledigt man sich der buddhis
tischen Rivalen. Und indem nun der Christus als kosmische
Individualität gefaßt wird, wird der Blavatskysehen Kosmogonie,
auf der Steiner ja fußt, das atheistisch-pantheistisch Anstößige,
das ihr anhaftete, genommen und Steiner, der eine christliche
Esoterik für sich vorteilhafter fand als die orientalische, die für
die Individualität nicht viel übrig und für „große Lehrer“ keinen
rechten Platz hat, hatte doch nicht nötig, das System, an das er
sich zuerst anschloß, zu verwerfen. Er erntete vielmehr ohne
besondere Mühe noch den Ruhm einer „Seherschaft“, die die
Blavatskys weit überragt.“
Von den indischen Meistern ist bei den Anthroposophen
neuerdings wenig die Rede, aber die Inkarnationsspi elereien sind
in unheimlichem Grade im Schwange, und außerdem entschädigt
der Kult, der mit Steiner selbst getrieben wird. Er mag zum
nicht geringen Teil mit dem äußeren Auftreten und der starken
suggestiven Kraft Zusammenhängen, die dieser unzweifelhaft
außerordentlich kenntnisreiche, vielerfahrene und von schärfster
Energie geleitete Mann namentlich auf das weibliche Geschlecht
auszuüben weiß. Im übrigen brauchen uns die Namen und Be
zeichnungen, die die Anthroposophen Steiner beilegen, um so
weniger zu interessieren, als sie mannigfach variieren. Die An
sicht, daß er eine Christus etwa gleichzustellende Wesenheit, ein
zweiter Messias sei, scheint sich mehr und mehr durchzusetzen.
Interessant ist, daß von manchen Seiten, so vor allem von
Pastor Rittelmeyer, der sich mit großer Wärme für ihn einsetzt,
die Sachlichkeit und Klarheit Steiners mit Nachdruck betont
wird. Dr. Steiner ist, laut Rittelmeyer, „ein ganz nüchterner,
fast möchte man sagen, mathematisch nüchterner Mann, dem
alles Phantastische und Extravagante, alles Unklare, Unwahre,
Ungesunde ganz fern liegt. Er ist nicht nur ein guter Mathe
matiker und auf den verschiedensten Gebieten der Naturwissen
schaft zu Hause, sondern auch philosophisch völlig auf der Höhe
seiner Zeit.“ Dieses Urteil fand ich bei der Lektüre Steinerscher
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Bücher nur sehr teilweise bestätigt. Zwar hebt Steiner selbst
immer hervor, daß er keinerlei mystischen Erlebnissen das Wort
rede, sondern nur auf dem Boden des normalen Bewußtseins das
menschliche Denken erhöhen und zur Erkenntnis der übersinn
lichen Welt führen wolle. Das soll heißen, daß Steiner sich an
heischig macht, Wissenschaft zu bieten in Bereichen, die bisher
der Spekulation und dem Glauben einerseits, der inneren Er
leuchtung, der Inspiration andererseits vorbehalten waren. Aber
gerade in diesem Anspruch liegt, wenn man tiefer schaut, die
kühnste Phantastik des Steinerschen Systems eingeschlossen.
Steiner verspricht Unmögliches und Widersinniges. Das große
Erlebnis der Seele, das einen Meister Ekkehart vor Glück trunken
machte, die Seligkeit christlicher Mystik und die letzte Weisheit
indischer Adepten, das tiefste Grundgeheimnis jeder großen
Kunst läßt sich nun und nimmermehr in einen pedantisch kontrol
lierbaren nüchternen Verstandesakt umdeuten. Sehr mit Recht
spricht J. W. Hauer, wohl der besonnenste und gerechteste der
Steiner-Gegner, in dem anthroposophischen Sonderheft der „Tat“
von dem Rationalismus des Steinerschen Systems und zieht aufs
schärfste gegen ihn zu Felde.
Aber der Fall kompliziert sich dadurch, daß Steiner gar
nicht daran denkt, den wissenschaftlichen Weg, den er in Aus
sicht stellt, in den Anweisungen an seinen weiteren und engeren
Schülerkreis einzuhalten. Seine Einführung in die übersinnliche
Welt basiert ganz allein auf seinen persönlichen Hellsehererfah
rungen und -Erkenntnissen* ).
Eine Nachprüfung liegt außer
dem Bereich jeder Möglichkeit. Steiner wiederholt zwar oft,
daß sich jedermann von der Richtigkeit dessen, was er sage, über
zeugen könne, aber er kann es nur auf die eine einzige Art, daß
er als Jünger Steiners die Anweisungen des Meisters befolgt.
Damit ist der Suggestion in der anthroposophischen Schulung
♦) Die Anthroposophen unterscheiden das höhere Hellsehen, das
die anthroposophische Ausbildung zur Entfaltung bringen soll, scharf
von dem von ihnen sehr gering eingeschätzten auf mediumistischer
Veranlagung beruhenden „atavistischen Hellsehen“. Eine Anthropo
sophin bezeichnete mir gegenüber das atavistische Hellsehen offen als
einen „unter normalen Zustand, der überwunden werden muß“.
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Tür und Tor geöffnet, und es liegt der starke Verdacht vor, daß
das, was Steiner als eine freie Denkentfaltung bei dem Schüler
anspricht, nichts anderes ist, als eine ihm durch Suggestion
und Autosuggestion aufgezwungene strichgetreue Kopie des Ideen
bildes, das der Meister in seinen Schriften und in seinen per
sönlichen Anweisungen niederlegte.
Am eingehendsten hat Steiner den Verlauf seiner Geheim
schulung in der Schrift „Wie erlangt man Erkenntnisse der
höheren Welten“ erörtert. Das Buch wird den Unkundigen
durch seine Phantastik und den in diesen Dingen schon Ver
sierteren noch mehr durch die diktatorische Form seiner Wei
sungen verblüffen. Trotzdem ist es reich an sehr guten Ge
danken und gibt den besten Begriff von dem tiefem Ernst, mit
dem Steiner seinem Werk obliegt. Freilich ist auch hier wieder
zu berücksichtigen, daß Steiner wertvollstes Wissensgut aus dem
Osten übernahm; was er hinzufügte sind die Erkenntnisse seiner
eigenen Hellsehertätigkeit, und sie stehen und fallen mit der
Wertung, die man seiner Sehergabe beimißt.
Mit einem Wort: Ist Steiner ein Hellseher oder ist er ein
Phantast? Ist z. B. das, was er über die Bildung und Aus
bildung des Astralleibes sagt, über die Organe des Astral leibes,
die er Lotosblumen nennt, und die eine Art von Rädern sind,
die, sobald der Mensch seine geistigen Kräfte entwickelt, an
fangen, sich zu drehen und leuchtend zu werden — ist das und
vieles, unendlich vieles andere tiefe innere Wirklichkeit? Uns
den Blinden von einem Sehenden gedeutet? Oder ist es ein
müßiges, wenn auch tiefsinniges Gedankenspiel, Dichtung, Fik
tion? Das ist die entscheidende Frage für die Anthroposophie und
für alle, die ihr näher treten wollen. Da Steiner selbst zweifel
los an die Wirklichkeit seiner Gebilde glaubt — er bezeichnet sie
als „für die okkulte Erfahrung so feststehende Tatsachen, wie
nur irgendeine sinnlich gegebene Tatsache von heute“ — spitzt
Prof. T. K. Oesterreich („Der Okkultismus im modernen Welt
bild“, Sibyllenverlag) die Frage noch weiter zu: Ist Steiner
geisteskrank? Um die ganze Bedeutsamkeit des Problems noch
schärfer zu unterstreichen, muß hier noch hinzugefügt werden,
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daß sich die Hellsehertätigkeit Steiners keineswegs nur auf sein
eigenes inneres Erleben erstreckt, daß er nicht nur seine Be
gierden und Wünsche, seine Fähigkeiten und Kräfte sozusagen
mit Augen sieht und in ihren wechselnden Erscheinungsformen
feststellen kann, daß er auch nicht nur ein gleiches bei den Men
schen und darüber hinaus auch den Dingen seiner Umgebung
beobachten darf, sondern daß sich nach seiner und der Seinen
Behauptung seinem Blick das Werden von Anbeginn und die Ge
schichte aller Zeiten erschließt. Alles, was sich je auf der Erde
und sonst im Weltraum zugetragen hat, hat in dem Äther eine
Spur hinterlassen; für den gewöhnlichen Sterblichen ist sie un
sichtbar, der Hellseher aber erkennt sie, er liest, mit dem Theo
sophen zu reden, mühelos in den Aufzeichnungen der Akäsha *)Chronik. Auch die indischen Theosophen haben das getan. Aber
Steiner hat Aufklärungen gegeben, die in der Tragweite und in der
bis in kleine Einzelheiten reichenden Genauigkeit erheblich über
dieses Vorbild hinausgehen. Er entwickelt ein völlig neues
Weltsystem und gibt eine überaus romantische und farbige Ge
schichte des Menschen, die auf dem Saturn beginnt, dann auf
der Sonne ihren Fortgang nimmt und über den Mond auf die
Erde führt. Jupiter, Venus, Vulkan werden folgen. Die Erde
wird in ihrer Entstehung als eine Kugel beschrieben, die ganz
Seele und Geist ist, sich dann aber zu einer Feuerkugel ver
dichtet. Die Menschen, die man sich auf ihr denken muß, zeigen
zunächst eine „seelische Eiform, die an ihrer unteren Fläche wie
die Eichelfrucht von einem Becher umschlossen ist, nur besteht
die Substanz des Bechers lediglich aus Wärme oder Feuer“.
Sagenhafte Zeitalter tauchen auf, die lemurische Epoche, die atlan
tische Epoche; Kulturen und Rassen (Rmoahals, Tlavatli, Toiteken), von denen höchstens unsere Märchen noch etwas
wissen, und die Atlantier werden sogar von Steiner einer
besonderen Monographie gewürdigt („Unsere atlantischen Vor
fahren“).
*) Akäsha (Sanskrit) ist eine besonders nuancierte Bezeichnung
für Aether. Vergleiche die Anmerkung auf Seite 186.
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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Es ist keineswegs übertriebener Skeptizismus, wenn die
Wissenschaft diesen Enthüllungen gegenüber auf dem Standpunkt
verharrt, daß sie sie so lange als Phantasterei betrachten wird,
bis ihr mindestens in einem einzelnen Punkt der Nachweis er
bracht ist, daß sie anders gewertet werden müssen. Professor
Oesterreich fordert: „Steiner muß uns aus der Akäsha-Chronik
Mitteilungen über vergangene Ereignisse machen, die wir noch
nicht kennen, die wir aber auch mit normalen Erkenntnismitteln
mit hinreichender Sicherheit nachzuprüfen imstande sein wür
den/ 1 Und Dr. Hauer wartet gleich mit einem speziellen Vor
schlag auf: „Dr. Steiner vermag nach seinen Veröffentlichungen
und internen Vorträgen die Akäsha-Chronik zu lesen, d. h. die
innere Seite der Weltgeschichte, die geistig verzeichnet ist, und
zwar so genau, daß er z. B. die Sprache der atlantischen Periode
rein geisteswissenschaftlich erforscht hat. Wir haben nun das
ungelöste Problem der minoischen Kultur auf Kreta und viele
andere ungelöste geschichtliche Probleme; große Literaturüber
reste, die, entziffert, Licht auf eine wichtige, jahrtausendlange
Entwicklung werfen würden. Warum erforscht Dr. Steiner die
Sprache der minoischen Kultur nicht aus der Akäsha-Chronik,
damit wir imstande sind, die minoischen Schriften zu lesen?
Ja, warum taucht diese minoische Kulturepoche nirgends in den
theosophischen Schriften auf? Hier wäre eine Möglichkeit, die
Wahrheit der hellseherischen Erkenntnis glänzend zu erweisen/ 1
Viel Aussicht auf diese wissenschaftliche Austragung der Streit
frage ist freilich vorläufig nicht vorhanden. Zum Teil liegt die
Schuld zweifellos bei der Schwierigkeit dieser Materie, zum
Teil liegt sie aber wohl auch bei Dr. Steiner. Trotzdem ist mit
Entschiedenheit davor zu warnen, hieraus einen Beweis für
wissentlichen Betrug Steiners herzuleiten. Von einem solchen
kann, so verwunderlich der Fall auch liegt, unter keinen Um
ständen die Rede sein.
Es wurde schon erwähnt, daß die in Steiners Schriften
niedergelegten Mitteilungen über die anthroposophische Geheim
schulung naturgemäß unvollständig sind. Sie besprechen zwar
den ganzen Entwicklungsgang der Adepten von der Vorbereitung
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an über die Erleuchtung bis zur Einweihung und auch noch dar
über hinaus, verzeichnen eine größere Zahl von Konzentrations-,
Meditations- und Intuitionsübungen, aber es ist doch nur das
Gerippe der eigentlichen esotiieri sehen Schulung, die der
persönlichen Einwirkung des Meisters auf den Schüler nur
im Notfälle entraten kann. Dem Uneingeweihten wird also
die Frage auf der Zunge liegen: was geht hinter den Ku
lissen vor? Wenn ich hier kurz auf sie eingehe, so ge
schieht das nicht, um den Klatsch zu fördern, sondern um
auf die Gefahren hinzuweisen, die uns unter Umständen von
anthroposophischer Seite her drohen.
Uber den esoterischen Kultakt, den sich die Anthroposophen
geschaffen haben, können wir hier hinweggehen. Hofrat Seiling,
ein Wissender, vergleicht ihn einmal mit dem katholischen Meß
opfer und bezeichnet ihn dabei als „einen den Unbefangenen eher
abstoßenden als anziehenden komödienhaften Vorgang“. Unheil
anzurichten wird er kaum in der Lage sein. Dagegen wenden sich
schwere Anklagen gegen die Form, in. der sich die intime Ge
heimschulung im Steinerschen Kreise vollzieht. Der Leipziger
Theosoph Dr. Vollrath ließ schon im Jahre 1912 folgende Worte
drucken: „Als ich vor einigen Wochen Dr. Franz Hartmann
sprach, klagte er darüber, daß man ihn oft mit Zuschriften be
lästige, in denen die heftigsten Anklagen geführt werden gegen
die okkulten Schulungen Dr. Steiners, die eine Reihe von Per
sonen bereits ins Irrenhaus und auf das Totenbett gebracht haben.
Dr. Hartmann nannte mir verschiedene Namen. Auch mir sind
Adressen zugesandt rvorden von solchen, die die Gesundheit des
Körpers und der Seele verloren haben durch die Steinersche
Schulung.“
Fünf Jahre später verdichteten sich diese Anschuldigungen
zu einem förmlichen Sturmlauf gegen Steiner in der okkulten
Fachliteratur. Es lagen dazu eine Reihe sehr peinlicher Vorfälle
vor, die, sei es nun mit Recht oder mit Unrecht, auf das Schuld
konto der Anthroposophie geschrieben wurden. Von zwei hoch
begabten Schwestern, beide Steiner- Schülerinnen, endete die eine
durch Selbstmord, die andere im Irrenhaus.
Der Münchner
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Kunstmaler Erich Bamler erlitt bei der Ausübung der ihm aufgetragenen geheimwissenschaftlichen Aufgaben einen schweren
körperlichen Zusammenbruch. Schon in früheren Stadien hatten
diese Studien auf seinen Körper „so zusammenkrampfend und
erschütternd gewirkt, daß öfters feinere Blutadern während der
Übungen zersprangen. Schließlich trat (ich folge hier immer
den Aussagen Barniers selbst) eine Zersetzung des Blutes ein,
eine lange schmerzvolle und lebensgefährliche Krankheit, der er
sich nur schwer wieder entriß“. Ein weiterer Fall betrifft eine
Abiturientin (später Chemie-Studentin), Ruth von X., die längere
Zeit im Irrenhaus verbrachte und dann, provisorisch entlassen,
einen Bericht über ihre Erlebnisse bei Steiner veröffentlichte, der
die Vermutung sehr nahe legt, daß die anthroposophische Schulung
ihre geistige Erkrankung, wenn nicht hervorgerufen, so doch zum
mindesten in hohem Grade ungünstig beeinflußt haben dürfte.
Bamler gibt in seinen Aufzeichnungen einzelne Proben für diese
Schulung. Zunächst einige mehr unschuldiger Art. So er
hält ein Schüler die Übung, mit einer entsprechenden Drehung
des Kopfes nach rechts oder linl s die Meditationsworte: „Ich
sicher“ oder „Ich standhaft“ zu denken. Ein anderes Meditations
thema: „Ich denke mich — es webt mich — es wirkt mich.“ Ein
Berliner Schüler hatte folgende, von Steiner eigenhändig nieder
geschriebene Aufgabe: „Ich soll mich concentrieren auf Stirne.
Ich soll verbinden dies Centrum mit der Weltenmutter. Ich soll
mich concentrieren auf das Herz. Ich soll verbinden dies Cen
trum mit dem Erdenvater. Ich soll mich concentrieren auf beide
Hände. Ich soll verbinden 1. H. mit Chr. (linke Hand mit
Christus). Ich soll verbinden r. H. mit Luc. (rechte Hand mit
Lucifer).“ In merkwürdiger Übereinstimmung bezeichnen Erich
Bamler und Ruth von X. ihre inneren Erfahrungen mit Steiner
als sexuelle Erlebnisse. Bamler schreibt wörtlich: „Es war am
7- 9. 1911, als der Schüler, der wie gewöhnlich meditierte, plötz
lich einen ungeheueren geistigen Druck verspürte, der, gewaltsam
nach oben ziehend und von unten drückend, seinen Körper in
vollständige Erregung brachte. Als dann einige innere Wider
stände des Körpers durch fast unerträgliche Geisteskämpfe über
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wunden w:c?n, wurden die inneren Gefühle, die diese geistigen
Kraftakte begleiteten, ungefähr denen des Geschlechtsaktes ähn
lich. Das innere, vibrierende Heraufströmen der sexuellen Kräfte
in der Richtung nach Herz und Kehlkopf war deutlich zu be
merken. Dabei ist klar im Auge zu behalten, daß der Schüler
nichts — absolut nichts weiter dabei tat, als die ihm gegebenen
Meditationen möglichst konzentriert zu denken. Die Meditations
worte hatten allmählich nach dreijähriger Anwendung den Körper
für ihre verborgene Kraft leitend und aufnahmefähig gemacht,
um nun zunächst umformend auf die sexuellen Kräfte zu wirken
und eine gewisse geistige Selbstbegattung zu erzeugen.“ Auch
aus dem Bericht von Ruth von X. mag ein kurzer Abschnitt hier
Platz finden: „Eine Tatsache sei ausführlicher wiedergegeben.
Ein seelischer Vorgang bestand darin, daß ich im Zusammenhang
mit komplizierten geisteswissenschaftlichen Gedankengängen ver
anlaßt wurde, durch größte Willensanstrengung mein Fühlen, das
Herz, zu opfern. Nach diesem Geschehnis war ich dadurch kör
perlich und seelisch ganz geschwächt und ich wurde durch Anwei
sungen von Frau Dr. Steiner veranlaßt, nunmehr mit mir geschehen
zu lassen, was aus dem Geistigen heraus mit mir geschah. — Dar
aufhin wurde wie durch einen Stoß mein Atem in umgekehrter
Richtung gepreßt, jedes Wort, was bei der Gelegenheit Frau
Dr. Steiner sprach, wirkte auch auf den Körper ein. Während
des Vorganges legte Frau Dr. Steiner zweimal ihre eine Hand auf
meine Hände. Die Nacht darauf wurde der Atem viele Stunden
in veränderter Richtung gelenkt, wodurch Einwirkungen auf den
ganzen Körper stattfanden. — Am nächsten Tag kam Frau
Dr. Steiner zu mir herunter und küßte mich zweimal, worauf ich
ihr auch zweimal die Hand küßte/* Ruth von X. nennt die
Anthroposophie eine sexuelle Magie. Bamler urteilt ebenso, und
wenn man weiß, daß das anthroposophische Dogma v e r b i e t e t ,
über Dr. Steiner irgendeine Kritik zu üben, so kann man sich
vorst eilen, mit welcher, wenn auch wohl unbewußten, Skrupellosig
keit diese sexuelle Magie, vorausgesetzt, daß die Dinge wirklich
so liegen, in dem so besondersartig zusammengesetzten Kreis aus
gespielt werden könnte.
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Ich möchte nicht mißverstanden werden. Wer Großes er
reichen will, muß viel aufs Spiel setzen, und der Weg zu letzten
Erkenntnissen ist kein Sapziefgang für Kranke und Rekonvales
zenten. Die Frage ist nur: hat Steiner die hohen Werte zu
bieten, die allein solche Opfer und Verluste auf wiegen können?
Ich fühle mich nicht kompetent, sie zu beantworten; aber ich
glaube, daß die weitere Entwicklung und das Urteil von morgen
sie verneinen wird.

Tischrücken
Der Spiritismus pflegt das Datum seiner Geburt mit pein
licher Genauigkeit anzugeben. Es ist die Nacht vom 31. März
auf den 1. April 1848, und das, was sich damals ereignete, er
schien den Spiritisten so außerordentlich wichtig, daß im Jahre
1898 — 50 Jahre später — große Jubiläumsfestlichkeiten abge
halten wurden, und daß in der spiritistischen Kolonie Sommer
land in Amerika ein Riesenturm errichtet wurde, der kommenden
Geschlechtern noch über Jahrhunderte hinaus davon erzählen soll.
Der römische Bischof Pater Ventura von Raulica, ein bekannter
katholischer Schriftsteller, sprach von dem größten Ereignis des
19. Jahrhunderts, und dieser Einschätzung schließen sich die
Spiritisten aller Lande natürlich begeistert an. Hören wir also,
was sich in jener Vorfrühlingsnacht in dem Dorfe Hydesville bei
Arcadia (Staat New York) zugetragen hat. Dort wohnte in
einer Blockhütte die Methodisten-Familie Fox: Vater, Mutter,
zwei Töchter: Maggie und Kate. Sie hatten schon öfters selt
same Geräusche in ihrem Häuschen wahrgenommen, aber alle
Versuche, ihnen auf die Spur zu kommen, waren, ebenso wie
auch bei ihrem Wohnungs Vorgänger, der bereits ähnliches erlebt
hatte, ergebnislos verlaufen. In jener Nacht klopfte die 12jährige
Kate, die in besonders ausgelassener Stimmung war, mehrere
Male an ein Möbel und wandte sich scherzend mit der Auf
forderung, die Schläge zu wiederholen, an das geheimnisvolle
Etwas, das schon so oft mit unerklärbarem Lärm die Familie
erschreckt hatte. Tatsächlich schallten denn auch sofort die
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Schläge in richtiger Anzahl zurück. Frau Fox griff ein und
rief mit lauter Stimme: „Wer klopft denn da?“ Stille. „Bist
du eine lebende Person?“ Stille. „Oder bist du ein Toter?“
Sofort ertönte ein heftiger Schlag in der Mauer. „Vielleicht eine
Seele, die, im Fegefeuer schmachtet?“ Wieder ein Schlag. Die
Frage: „Leidest du Qual wegen deiner eigenen Schuld oder
wegen der deiner Familie?“ blieb unbeantwortet. Dagegen folgten
auf das Begehren der Frau Fox, ihr die Zahl ihrer Kinder
anzugeben, sieben rasche Schläge. „Wie, sieben? aber besinn’
dich doch!“ Doch da klopfte es schon wieder siebenmal. Die
Antwort verblüffte zunächst, war aber richtig, da ein Kind der
Eheleute Fox bereits gestorben war. Es folgten Fragen über
das Alter der Kinder, und die klopfende Intelligenz irrte sich
auch diesmal nicht. Dann aber war plötzlich alles still. Die
„erste spiritistische Sitzung“ hatte ihr Ende gefunden.
Freilich muß hier gleich hinzugefügt werden, daß man diesen
Ausdruck nicht allzu sehr pressen darf. Von rätselhaften Klopf
tönen weiß die Geschichte fast aller Völker und fast aller Zeiten
zu vermelden, und bei verschiedenen Gelegenheiten ist auch schon
vor dem Ereignis in Hydesville der Versuch gemacht worden,
eine typtologische Verständigung mit dem rätselhaften Spukgeist
herbeizuführen. So berichtet z. B. die Heiligengeschichte aus
führlich über den Fall des Franziskaners Paschalius Baylon,
dessen Geist sich nach seinem Tode aus der Gruft heraus und
auch in der Nähe seines Bildes durch heftige, Kanonenschüssen
gleichende Schläge bemerkbar machte. Er setzte sich auf diese
Weise mit den Gläubigen, die ihm nahten, in direkte Ver
bindung, klopfte sanft, wenn er Gutes verkünden wollte, wild
und gewaltsam, wenn er Böses zu vermelden hatte.
Noch besser sind wir über den sogenannten Spuk von
Dippelsdorf orientiert, über den ein Pfarrer Capelle im Jahre 1811
ein ganzes Buch veröffentlicht hat. Die Klopflaute setzten im
Dezember 1761 ein und ließen sich zunächst bald in dem Zimmer
des Antonius Kettelhut, bald in der nahegelegenen Wohnung seines
Bruders Ludwig Kettelhut hören, dauerten auch fort, als man,
um ihnen auf die Spur zu kommen, die Wände an verschiedenen
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Stellen niederlegte. Als eines Tages ein Ohrenzeuge auf die
Idee kam, den Spukgeist anzureden, gab es einen’ lauten Schlag
zur Antwort, und von da ab waren Unterhaltungen mit dem
Dippelsdorfer „Kloppeding“ an der Tagesordnung. „Der An
drang von Neugierigen“, so heißt es in von Vesmes „Geschichte
des Spiritismus“, „nahm derart zu, daß die Polizeibehörde ihm
gegenüber ohnmächtig war. Die Bürger waren gezwungen, die
Nachtwachen zu verstärken, und nur mit Mühe gelang es, den
Besuchern des Ortes einzeln, Mann für Mann, den Zutritt zu
gewähren.“ Die Unterhaltungen vollzogen sich freilich mit einiger
Schwerfälligkeit. Wollte z. B. ein Besucher den Geist veran
lassen, ihm seinen Namen zu bestätigen oder seinen Geburtsort
anzugeben, so hatte er ihm eine größere Anzahl von Namen nach
einander zur Wahl zu stellen; sobald der richtige genannt wurde,
erfolgte dann regelmäßig das Klopfzeichen. Selbstverständlich
vermutete die Polizei Betrug und fahndete nach den Übeltätern.
Verhaftungen wurden vorgenommen, eine Sachverständigenkom
mission trat zusammen, alles ohne Erfolg. Lessing tat den Aus
spruch, daß ihm über dieser Klopferei „sein ganzes Latein aus
gegangen sei“.
Die beiden Beispiele werden genügen zum Erweis dafür, daß
das Ereignis von Hydesville bedeutsame Vorläufer hatte. Der
Unterschied liegt aber darin, daß man damals die seltsamen Vor
kommnisse zwar mit Verwunderung feststellte, dann aber als
bald kopfschüttelnd darüber zur Tagesordnung überging, während
die Entdeckung der Familie Fox von unabsehbaren Wirkungen
begleitet sein sollte. Zunächst wurde das Phänomen durch Über
siedlung der Foxens nach Rochester in ein geeigneteres Milieu
verpflanzt, und als dann noch ein günstiger Zufall zur Erfindung
des Klopf- Alphabets führte, waren die Voraussetzungen zur er
folgreichen Verkündigung des neuen Evangeliums restlos gegeben.
Die Geister selbst konnten die Stunde ihres Triumphes nicht er
warten und drängten auf Veranstaltung öffentlicher Versamm
lungen. Die erste von ihnen fand am 14. November 1849 statt.
Die Klopf laute traten wunschgemäß ein und wurden von ver
Seltsamerweise
schiedenen Prüfungskommissionen bestätigt.
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regte sich das Publikum zunächst außerordentlich über dieses
Resultat auf und hatte nicht übel Lust, die Medien zu lynchen.
Als sich die Sitzungen aber wiederholten und eine natürliche Er
klärung sich durchaus nicht finden lassen wollte, schlug die Stim
mung bald um und der Spiritismus wurde mehr und mehr zu
einer Mode, der sich Alt und Jung mit Begeisterung verschrieb.
Mit ungewöhnlicher Schnelligkeit machte die neue Erfindung die
Runde durch alle Kulturländer, und bald gab es kein Gesellschafts
spiel mehr, das mit den tanzenden Tischen und mitteilungslustigen
Klopfgeistern konkurrieren konnte. Natürlich hatte auch diese
Mode ihre Zeit, aber sie ist doch nie wieder ganz verdrängt wor
den, und noch heute gibt es unzählige Geistertischchen, die sich
in den stillen Abendstunden in Bewegung setzen, um gläubigen
oder skeptischen Menschen Antwort auf neugierige Fragen zu
erteilen.
Natürlich stehen diese privaten Seancen an Gehalt den Tisch
sitzungen im Hause Fox in der Regel erheblich nach. Die
Schwestern Fox waren, obgleich sie sich später um schnöden
Mammons willen selbst als Schwindlerinnen bezeichnet haben,
starke Medien, und ihre Kräfte erschöpften sich nicht darin, Tische
zu rücken und klopfen zu lassen, sie boten Lichterscheinungen,
Die
kinetische Phänomene aller Art, Teil-Materialisationen.
wichtigste Programmnummer ihrer Vorführungen blieb freilich
stets der direkte Verkehr, die persönliche Aussprache mit den
sich manifestierenden Geistern, und in diesem Punkte ähneln
die Tischsitzungen einander alle.
Betrachten wir uns die primitivsten Formen dieser seltsamen
Beziehungen zwischen Mensch und „Geisterwelt“. Ein Medium
ist, vorausgesetzt, daß man seine Erwartungen nicht zu hoch
schraubt, dafür nicht vonnöten. Man setzt sich in kleiner Gesell
schaft um ein Tischchen und hält sich dabei — die Erfahrung
hat gelehrt, daß es so günstig ist — möglichst an die bunte
Reihe. Die Hände liegen auf der Tischplatte, am besten so,
daß nur die Fingerspitzen das Holz berühren. Man kann Kette
bilden, unbedingt nötig ist aber diese Maßnahme nicht. Auch
ein asketisches Stillschweigen scheint mir zum mindesten über
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flüssig, es genügt, wenn die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf
das Experiment gerichtet bleibt. Beim ersten \ ersuch wird sich
meistens nichts ereignen, beim zweiten (vielleicht erst beim drit
ten) wird sich der Tisch in drehende Bewegung setzen, und
zuweilen wird sich das Tempo dieser Bewegung in kürzester
Zeit sehr erheblich steigern; der Tisch rast dann durchs Zimmer,
und die Experimentatoren müssen sehr leichtfüßig sein, um mit
ihm Schritt zu halten. Der Versuch, die Bewegung durch münd
lichen oder gedanklichen Befehl zu regeln, wird meistens glücken,
und man kann dabei die Erfahrung machen, daß die Richtung
der Bewegung unter günstigen Umständen blitzschnell in ihr
Gegenteil verkehrt werden kann. Ist man so weit gelangt, so
ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zum Beginn des Gesprächs
mit den Geistern. Man belehrt den Tisch, daß er sich der
üblichen spiritistischen Klopfsprache zu bedienen, d. h. mit
einem der Stollen auf den Boden zu klopfen habe (hat man ein
Medium zur Verfügung, werden die Zeichen oft ohne sichtliche
Bewegung des Tisches durch aus dem Innern des Möbels kom
mende Klopflaute gegeben), daß einmaliges Klopfen „Nein“, drei
maliges „Ja“ bedeutet und zwei Klopflaute die Frage unerledigt
lassen. u Der Beherzteste und Geübteste mag dann die Unter
haltung beginnen. Es ist günstig und oft wohl gar notwendig,
daß er sich dabei einigermaßen den Formen anschließt, die sich
unter den Spiritisten für diesen Zweck allmählich entwickelt
haben, d. h. er muß sich zunächst einmal so stellen, als wäre
er von vornherein von der Tatsache überzeugt, daß sich der
Geist eines Verstorbenen in den Bewegungen des Tisches kund
gibt. „Gott zum Gruß, lieber Geist,“ so beginnt das Gespräch,
und dann wird man sich der Einfachheit halber zunächst an
Fragen halten, die der Tisch mit Ja oder Nein oder mit einem
„Ich weiß nicht“ beantworten kann. Erst wenn diese Ver
ständigung nicht mehr ausreicht und im übrigen bereits ein in
timerer Kontakt hergestellt worden ist, geht man zum Buch
stabieren über. Es gibt dafür verschiedene Gebrauchsanwei
sungen. Am bequemsten ist es, wenn einer der Teilnehmer,
gleichgültig, ob er im Kreise bleibt oder außerhalb desselben
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seinen Platz nimmt, das Alphabet langsam und deutlich hersagt
und dem Tisch anheim gibt, bei dem in Frage kommenden Buch
staben den gewohnten Klopflaut von sich zu geben. Zahlen wer
den auf ähnliche Weise angesagt, anwesende Personen durch Ver
neigung des Tisches vor ihnen bezeichnet.
Es wäre sehr leicht, dies ganze Spiel als einen wertlosen
Unsinn abzutun, wenn nicht sowohl nach der physikalischen wie
nach der psychischen Seite hin verschiedene Symptome vorlägen,
die einer solchen Aburteilung heftig widersprechen. Das physi
kalische Phänomen wird später gewürdigt werden, und ich be
gnüge mich daher fürs erste mit der Erörterung des psychischen.
Da ist denn vor allem zu betonen, daß die Antworten des Tisches
zwar nicht immer, aber doch in vielen Fällen Hand und Fuß haben,
sie erfolgen in günstigen Sitzungen keineswegs zögernd, ver
raten teilweise ein ganz bemerkenswertes Temperament und, was
das seltsamste ist, stimmen mit den Ansichten und Auffassungen
der Teilnehmer oft ganz und gar nicht überein. Nun muß freilich
dabei bedacht werden, daß man nach Lage der Dinge ja nicht
erwarten kann, in der Tischpersönlichkeit die Individualität eines
der Teilnehmer scharf markiert wiederzufinden. Da überall dort,
wo ein ausgesprochenes Medium nicht zur Stelle ist, offenbar erst
durch das Zusammenschießen der okkulten Kräfte aller oder doch
mehrerer anwesender Personen die gewünschten Erscheinungen
Zustandekommen, würde die Annahme nahe liegen, daß sich in
dem Tisch so etwas wie eine die Gesamtzahl der Anwesenden
umschließende Kollektivpersönlichkeit ausspräche, aber auch sie
wird durch die Erfahrung nicht bestätigt. Freilich ist es selbst
bei beschränkter Teilnehmerzahl nicht ganz leicht festzustellen,
wie eine solche resultierende Kollektivpersönlichkeit, in deren
Psj rche sich die Eigenschaften, Fähigkeiten, Temperamente der
Einzelpersönlichkeiten teils summieren, teils aufheben und ab
biegen würden, im einzelnen aussehen sollte; aber es wird doch
immer Punkte geben, die sich klar überschauen und beurteilen
lassen. Ein Beispiel: Vier ausgesprochene Freigeister bilden
die Kette, der Tisch aber ergeht sich in Wendungen, die dem
orthodoxesten christlichen Standpunkt entsprechen, also mit der
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Ansicht der fiktiven Kollektivpersönlichkeit sicherlich nicht har
monieren können. Gerade dieser Fall ist durchaus typisch; denn
der Tisch äußert sich in religiöser Hinsicht nur in den seltensten
Fällen revolutionär, am liebsten bewegt er sich in allgemein ge
haltenen frommen Redensarten. Er ist immer unzeitgemäß und
das kritische Rüstzeug moderner Wissenschaft und Bildung
scheint ihm fremd zu sein.
Diese Beobachtung schafft der Vermutung Raum, daß der
Tisch mit seinen Äußerungen gewissen atavistischen Trieben
dient, die im normalen Wachleben unerwünscht sind und infolge
dessen der Unterdrückung durch das Bewußtsein zum Opfer
fallen. Daß solche Triebe in uns allen vorhanden sind, ist über
jeden Zweifel erhaben, und daß ihre Unterdrückung nicht gleich
bedeutend mit einer völligen Aufhebung der in ihnen aktiven
Kräfte ist, hat die Psychoanalyse, die uns in so vielem um
lernen ließ, zur Genüge bewiesen. Wir brauchen dabei nicht
ohne weiteres (obschon auch das in Frage steht) an ein phylo
genetisch bedingtes Triebleben zu denken: unsere eigene indivi
Die
duelle Entwicklung bietet uns des Materials übergenug.
Gedanken und Gefühle der Kindheitsjahre, die Überzeugungen
und Triebe der Pubertätszeit, die Ansichten, die wir noch gestern
hatten, ehe die Erfahrung von heute sie umstieß und vielleicht
in ihr Gegenteil verkehrte, geistern noch irgendwie in unserem
psychischen Organismus herum und suchen nach der Gelegenheit,
sich geltend zu machen. Die Einheit der Persönlichkeit ist mithin
durchaus Trug und Schein; die krassesten Gegensätze wohnen
in diesem wunderlichen; Zwangsstaat unmittelbar nebeneinander.
Sagt der bewußte Wille auch noch so vernehmlich sein Ja,
so beweist das nichts gegen die Möglichkeit, daß sich aus dem
Reiche der Unterdrückten heraus ein Gegenwille erhebt, der auf
Grund gegenteiliger Erfahrungen dem Ja ein Nein entgegenstellt.
Mehr noch: jedem Ja entspricht ein solches Nein, und je ener
gischer das Ja lautet, desto energischer auch sein Widerspruch und
desto reicher vielleicht auch die Fülle vermittelnder Zwischen
stimmen.
Kein Zweifel, daß sich das psychische Phänomen der durch-
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schnittlichen Tischsitzungen auf diese Weise erklären läßt. Dabei
braucht die Tatsache nicht zu beirren, daß der Tisch, wie schon
erwähnt, den spiritistischen Komment in der Regel mit Nachdruck
verlangt. Auch hier kann es sich um eine der eben gekenn
zeichneten unterdrückten Vorstellungen handeln, die sich in Ge
stalt einer unbewußten Autosuggestion auswirkt und jeden Erfolg,
wenn man ihr nicht Rechnung trägt, unmöglich macht. Dagegen
fände die Erklärung ihre Grenze in dem Augenblick, da sich
ergeben würde, daß der Tisch Dinge weiß, die keinem der Sit
zungsteilnehmer bekannt sind und bekannt sein können, und es
ist daher vor allem zu untersuchen, ob dieser Fall erfahrungs
gemäß öfters oder doch vereinzelt auftritt. Zumeist wird um so
weniger die Rede davon sein können, als der Tisch lieber salbadert,
als klare tatsächliche. Angaben macht... (Charakteristische Proben
der Geister-Manifestationen sollen später, wenn von den Sprechund Schreibmedien die Rede sein wird, gegeben werden.) Wenn
ausnahmsweise einmal präzise und nachprüfbare sachliche Äuße
rungen erfolgen, so stellt sich in der Regel heraus, daß doch einer
der Anwesenden mit den Dingen Bescheid wußte oder wenigstens
annähernd über sie orientiert war. Vor allem aber muß man
hier bedenken, daß es ja das Unterbewußtsein, das subjektive Ego,
ist, das sich in den Mitteilungen des Tisches ausspricht, und
daß dieses über Wissensquellen verfügt, die unserrn Oberbewußt
sein teilweise unzugänglich sind. An scheinbaren Wundern wird
es also nicht fehlen, aber sie werden sich, wenn man das latente
Gedächtnis und die Bereitwilligkeit, mit der es sich dem ge
heimnisvollen zweiten Ich zur Verfügung stellt, in Betracht
zieht, doch rasch ihres mystischen Zaubers entkleiden lassen.
Andererseits sind auch die Fälle nicht selten, in denen sich die
Angaben des Tisches als unzweideutig falsch erweisen, und man
wird dann wieder daraus den Rückschluß ziehen dürfen, daß bei
einem gelegentlichen Treffer sehr wohl ein Zufall im Spiel sein
könne.
Betrug, Zufall, verdrängte Triebe, latentes Gedächtnis —
alles ist damit aber doch nicht erklärt. Ein Rest bleibt, und um
dieses Restes willen lohnt es sich, sich durch hunderte von er-

gebnislosen, an Täuschung und Enttäuschung reichen, oft in kin
dischste Torheit eingebetteten Sitzungen hindurchzuarbeiten. Man
wird, wenn anders man einigermaßen vom Glück begünstigt wird,
am Ende, dieser Bemühungen über eine Handvoll Erfahrungen
verfügen, die sich den natürlichen Erklärungsmethoden versagen,
und wird nun zu untersuchen haben, wie weit die Annahme tele
pathischer und hellseherischer Kräfte Licht in dieses Dunkel
bringen kann. Bleibt auch dann noch ein unerklärbarer Rest,
dann und erst dann wird man sich ernsthaft mit der spiritistischen
Hypothese auseinander zusetzen haben. Wenn ich es vorläufig bei
dieser knappen Andeutung bewenden lasse, so geschieht es, weil
die Tisch-Phänomene nur einen kleinen Teil des von den Spiri
tisten in Anspruch genommenen Erscheinungs-Komplexes dar
stellen und nicht außerhalb dieses größeren Zusammenhanges be
urteilt werden dürfen.
Ich breche also die Erörterung über die psychische Seite des
Ti sch rückens hier ab, um noch einige Worte über die physika
lischen Begleitvorgänge zu sagen. Die Möglichkeit, sie auf künst
lichem, also betrügerischem Wege zu erzeugen, ist vorhanden,
das Publikum weiß das zur Genüge aus den Vorführungen der
Presdigitateure und antispiritistischen Wanderredner, und wer es
mag, kann die Probe ja auch gelegentlich einer Tischsitzung selbst
ins Werk setzen. Nichts leichter, als einen Tisch willkürlich,
ohne daß einer der Teilnehmer darauf aufmerksam wird, in dre
hende Bewegung zu setzen, die Hebungen und Senkungen des
Tisches mit einem Minimum von Muskelkraft zu dirigieren, ja
sogar die durchweg als überzeugender geltenden, ohne Tisch
bewegung erfolgenden Raps oder Klop flaute hervorzurufen. Ma
ximilian Perty erzählt von einem deutschen Professor in Florenz,
der mit seinem rechten Bein völlig unauffällig ein rasch auf
einanderfolgendes Klopfen erzeugen konnte. Er kontrahierte die
seitlichen Wadenbeinmuskeln und bewirkte dadurch eine plötzliche
Veränderung in der Lage ihrer Sehnenscheiden, wodurch das ge
wünschte Geräusch ausgelöst wurde. In anderen Fällen gehen
die Laute auf ein raffiniert ausgebildetes Schnappen mit dem
Kniegelenk zurück. Körperliche Anomalitäten sind dabei unter
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Umständen in erheblichem Maße förderlich. So soll, wie Carl
Willmann, der bekannte Hamburger Zauberkünstler, berichtet, der
berühmte Cumberland (alias Charles Garner) sehr geschickt eine
Anomalität seiner Füße ausgenutzt haben. Während beim Nor
malmenschen der auf dem Fußrücken befindliche Zehenstreck
muskel für sämtliche Zehen gemeinsam funktioniert, läuft bei
Cumberland der Muskel der großen Zehe gesondert aus, und er
vermag infolgedessen mit dieser Zehe Klopflaute hervor
zubringen, die so stark sind, daß man sie durch größere Säle
hören kann. Andere Professionisten arbeiten mit dem Finger
nagel oder reiben die durch Terpentin, Benzin oder Kolophonium
präparierte Spitze eines Fingers in kurzer Bewegung auf der
Tischplatte.
Auch die Wäsche wird oft zu Hilfe genommen,
namentlich die Manschetten, und wo die Dunkelheit das Experi
ment begünstigt, läßt sich die Zahl der zur Verfügung stehenden
Methoden gar nicht mehr übersehen. Ich selbst stellte gelegent
lich fest, daß ein scheinbar unversehrter Stuhl die schönsten
Klopflaute von sich gab, sobald ich eine etwas anormale Körper
stellung einnahm und dabei mein Gleichgewicht rasch in einer
bestimmten Form verschob;, die Raps kamen untadelig, und es
schien unmöglich, sie mit Sicherheit zu lokalisieren und ihre
Herkunft zu entlarven.
Doch sehen wir nun ab von dieser willkürlichen Erzeugung
des Phänomens! Denn daß hier nicht die Erklärung der Er
scheinung an sich liegt, wird jedermann ohne weiteres ein
leuchten. Die bekannteste wissenschaftliche Erklärung führt die
Bewegungen des Tisches zwar auf die Muskelbewegungen der
Teilnehmer zurück, aber auf Bewegungen, die unwillkürlich, also
ohne Wissen und Willen der Beteiligten vor sich gehen. Schon
im Jahre 1853 hat Faraday mit seinem Indikator diesen Vorgang
tatsächlich nachgewiesen und in einer Reihe von kleinen Stößen,
die die auf den Erfolg erpichten Sitzungsgenossen dem Tisch
erteilen, das Geheimnis zu enthüllen gemeint. Seitdem ist dieses
Diktum von der Schulwissenschaft, wenn auch mit einigen Ab
änderungen und in anderen Worten, unendlich oft wiederholt
worden. Am schmackhaftesten nimmt es sich vielleicht aus in

der Form, die ihm Alfred Lehmann gegeben hat („Aberglaube
und Zauberei* 4). Er spricht von unwillkürlichen Zitterbewe
gungen und unterstützt seine Darstellung durch vermittelst, des
Sphygmographen aufgenommene Kurvenbilder. Er hat näm
lich die seltsame Beobachtung gemacht, daß die Zitterbewegungen,
die sich bei jedermann und in jedem Augenblick feststellen
lassen, während der Tischsitzungen in der Schwingungszahl er
heblich zurückgehen und auch im übrigen viel gleichmäßigere
und ruhigere Kurven als vor und nach der Sitzung ergeben. Er
unterscheidet (während sonst die Verschiedenheiten weit größer
sind) zwei Gruppen von Personen: solche, die während der
Tischsitzung fünf, und solche, die vier Schwingungen in der
Sekunde aufweisen. Das Zahlenverhältnis bringt es mit sich,
daß die auf fünf Schwingungen eingestellte Bewegung die andere
Bewegungsform in bestimmten Momenten in der Wirkungskraft
verstärkt, um sie in anderen, wenn die Kurvenbewegungen aus
einanderstreben, wieder aufzuheben, und diese zeitweilige Sum
mierung der Kräfte führt nach Lehmann zur Bewegung des
Tisches, zumal die Vorstellungskraft der Teilnehmer dem sich
unwillkürlich vollziehenden Akt zu Hilfe kommt.
Bef einem der neuesten Ausdeuter des Phänomens, Dr, A.
Berthof (offenbar ein Pseudonym des Chemikers Albert Hof
mann), spielt der Rhythmus des menschlichen Pulsschlages die
Rolle, die Lehmann den Zitterbewegungen zuweist. Berthof be
trachtet den Tisch als außerordentlich wirksamen Resonator und
Verstärker des Pulses und mißt ihm zugleich die Fähigkeit, bei,
die Pulse verschiedener Personen einander anzunähern oder, wie
er sagt, „synchronisch zu machen“. Natürlich gelingt das nur
mit Unterschied. Schlägt es ganz fehl, d. h. kompensieren sich
die Schwingungen der Teilnehmer, so ist ein Ergebnis der
Sitzung unmöglich. Der günstigste Fall: daß sich die Pulse aller
Teilnehmer einem bestimmten Führerpuls unterordnen und immer
vollkommener anpassen. Ist ein Medium zur Stelle, wird sich
dieses sofort der Führung bemächtigen und sie vor allem auch
dadurch geltend machen, daß es widerstrebende, sich den Not
wendigkeiten nicht genügend anpassende Elemente aus dem Kreis
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hinausweist. Die Begründung für diesen Akt wird natürlich in
spiritistischem Sinne abgegeben: die betreffende Person stört
das Zusammenkommen der Phänomene, und die Geister wünschen
ihre Ausscheidung.
Alle diese Erklärungen haben vielleicht bis zu einem ge
wissen Grade recht, d. h. sie treffen für einen größeren oder
kleineren Teil der Tischsitzungen zu. Es wird keinem ver
ständigen Experimentator einfallen, die Tatsächlichkeit unwill
kürlicher Muskel- und Zitterbewegungen abzuleugnen und manch
einer wird auch bereit sein, die Möglichkeit des Einflusses der
Pulsschwankungen auf eine Tischbewegung zum mindesten in
der Theorie zuzugestehen. Beweise ist uns allerdings die Wissen
schaft vorderhand noch schuldig geblieben, und das fällt in diesem
Fall um so schwerer ins Gewicht, als es auf der anderen Seite
klar zutage Hegt, daß zum mindesten nicht alle in Betracht
kommenden Erscheinungen auf diesem Wege zu erklären sind.
Auch in Sitzungen, die des Mediums entbehren, überrascht oft
die außerordentliche Kraft der Bewegung, die der Tisch ent
faltet. Sie ist am besten zu konstatieren, wenn die Richtung
der Bewegung durch ein unerwartetes Kommando des Sitzungs
leiters plötzlich abgeändert wird; dann fährt der Tisch blitz
schnell herum und entwickelt in der Bewegungsbremsung und
der in gleicher Sekunde erfolgenden Einleitung der neuen, der
alten entgegengesetzten Bewegung einen Kraftaufwand, der,
zahlenmäßig gegeben, recht erheblich sein müßte und jedenfalls
mit Zitterbewegung en und dem, wenn auch noch so ungestümen
Trommelfeuer der Pulsschläge nicht mehr erklärt werden kann.
Auch Lehmann, also gewiß ein unverdächtiger Zeuge, gibt
zu, mehrmals sehr bemerkenswerte Bewegungsresultate erhalten
zu haben, trotzdem der Tisch mit einem Gewicht von 5 Kilo
belastet war, und Graf Gasparin, der seine sehr wertvollen
Studien etwa zur gleichen Zeit betrieb, in der Faradays Indi
kator das Licht der Welt erblickte, erhöhte diese Belastung so
lange mit Erfolg, bis sein Experimentiert isch — unter dem Ge
wicht von 75 Kilo — zusammenbrach. Bemerkenswer t ist auch
Gasparins Versuch, mit einem Tisch zu arbeiten, auf dem ein
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87 Kilo wiegender Mann zuvor Platz genommen hat. In dem
Protokoll über die Sitzung vom 20. September 1853 heißt es:
„Dieser Mann setzte sich auf den Tisch, die Experimentatoren
legten ihre Finger auf, um die Kette herzustellen. Der Erfolg
war ein vollständiger. Der Tisch hat sich gedreht und mehr
mals geklopft. Dann hat er sich so stark umgelegt, daß die
darauf sitzende Person herunterfiel/* Es müßten doch wohl
merkwürdige Zitterbewegungen sein, mit denen man derartige
Phänomene erklären wollte.
Graf Gasparin entnahm seinen Experimenten die Gewißheit,
daß das Tischrücken auf ein JFluidurn zurückgeführt werden
müsse, das irgendwie durch das Zusammenarbeiten der Sitzungs
teilnehmer erzeugt werde und sich als bewegende Kraft im physi
kalischen Sinne auswirken könne. Um festzustellen, wo das
Fluidum seinen Sitz hat, wechselte er rasch mit den Versuchs
tischchen, und es zeigte sich dabei, daß ein neuer Tisch ohne
jede Verzögerung, genau wie der alte, reagierte, also keineswegs
das Holz erst nach und nach mit der fluidischen Kraft geladen
werden mußte. Gasparin ging weiter und bezeichnet als das
leitende Prinzip bei diesen Phänomenen, als Inspirator der flui
dischen 'Kraft, den menschlichen Willen. Der Willensvorgang
würde also nicht mehr ein rein psychisches, sondern ein psycho
physisches Geschehen sein und sich in der Aussendung eines
Fluidums dokumentieren, das imstande ist, ohne Vermittlung
organischer Muskeltätigkei t Bewegungserscheinungen herbeizu
führen *).
Diese Theorie greift, wie man sieht, vom physischen Gebiet
aus wieder stark ins psychische hinein und stellt sich in Wider
spruch zu einem Teil der Erörterungen, in denen wir oben der
Lösung des psychischen Rätsels nahe zu kommen versuchten.
Lassen wir das vorläufig auf sich beruhen und wenden wir uns
einem Fall zu, in dem der enge Zusammenhang zwischen dem
bewußten Willen eines Mediums und der Tischbewegung unzwei
deutig auf der Hand liegt. Er findet sich in Aksakows berühmtem
*) Man vergleiche die ganz ähnlichen Resultate bei der Psycho
metrie und Gedankenphotographie.

Barbara Pribytkpff
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Buch „Animismus und Spiritismus“ und betrifft Aksakows
Freundin, das Medium Barbara Pribytkoff. Die: Dame schrieb
Aksakow wörtlich: „Im Jahre 1860 verbrachte ich den Sommer
im Dorfe Belaya Kolp (nahe bei Moskau), welches dem Fürsten
Schahofskoy gehört.
Seine Stiefmutter, die Fürstin Sophie
Schahofskoy, hatte die Gewohnheit, die kranken Bauersleute der
Umgebung, welche man ihr zuführte, homöopathisch zu behandeln.
Eines Tages führte man ihr ein kleines krankes Mädchen vor.
Nicht recht wissend, was sie ihm geben sollte, hatte die Fürstin
den Einfall, vermittels 'des Tisches um einen Rat bei Hahnemann
anzufragen; dagegen protestierte ich energisch, indem ich betonte,
daß man eine Kranke nach den Anweisungen eines uns Unbe
kannten zu behandeln nicht riskieren könne. Nichtsdestoweniger
setzte man mich an den Tisch mit einer Ziehtochter der Fürstin
— Mademoiselle Kowalew. Zur damaligen Zeit glaubte ich nicht
an Homöopathie und war der Meinung, daß ein ernstlich Kranker
in die Stadt zu einem Arzte geschickt werden müßte. Trotz
meiner inneren Opposition — Anwendung von meinen Händen
gestattete ich mir nicht zu machen — wurde der Name Hahne
mann durch die Klopftöne des Tischfußes hervörbuchstabiert.
Das ging mir sehr wider Wunsch und Willen, und ich wünschte
aus allen meinen Kräften, daß er keinen Rat geben möchte; und
wirklich, die erste Redewendung lautete: daß er keinen Rat er
teilen könne. Die Fürstin ärgerte sich und sagte, daß ich ihn
verhinderte, und hieß mich den Tisch verlassen. Wer mich er
setzte — ob die Fürstin selbst oder eine andere Person — er
innere ich mich nicht mehr. Ich selbst nahm Platz nahe dem
Fenster, 5 bis 7 Fuß vom Tische entfernt, und ich wendete alle
Kraft; meines Willens auf, damit der Tisch den Satz gebe, den
ich bilden würde. Nach meiner Entfernung vom Tische fragte
die Fürstin: „Warum konnte Hahnemann keinen Rat erteilen?“
— Der Tisch antwortete durch Klopf laute mit seinem Fuße:
»Weil ich als Arzt zum Narren geworden bin, seit ich die
Homöopathie erfand.“ Ich diktierte diesen Satz, indem ich meinen
ganzen Willen und mein ganzes Denken auf jeden folgenden
Buchstaben konzentrierte; ich erinnere mich, daß es in der Kom-

munikation keinen Fehler gab, der Tisch hielt genau bei jedem
geforderten Buchstaben inne. Kaum war das Diktat beendet, als
kh von einem sehr heftigen Kopfschmerz ergriffen wurde.“
Bei Annahme der Gasparinschen Theorie wäre man hier zu
der Feststellung gezwungen, daß das Fluidum nicht durch Be
rührung, sondern über die Entfernung von 5— 7 Fuß weg auf
den Tisch übertragen wurde. In der Tat war eine der ersten,
neue Aussichten erschließenden Entdeckungen der Tischrück
forschung die Beobachtung, daß eine direkte Berührung des
Tisches zur Herbeiführung der Phänomene nicht unbedingt er
forderlich ist Gasparin wies nach, daß die Bewegung auch
dann eintrat, wenn nur die Zipfel eines über den Tisch gebreiteten
Tuches oder auch die Endstücke von an der Tischplatte befestig
ten, lose herabhängenden Schnüren angefaßt wurden. Noch
überzeugender waren weitere von ihm veranstaltete Versuche,
die darauf hinausliefen, den Kontakt der Teilnehmer mit dem
Tisch während der Bewegung plötzlich zu lösen*). Der Tisch
setzte dann seine Drehbewegung genau in der alten Art noch
einige Male fort und bei weiteren Experimenten wurde sie sogar
aus dem Ruhestande heraus ohne Berührung erzeugt. Die Hände
der Teilnehmer bildeten dabei in der üblichen Weise die Kette,
blieben aber etwa einen Zentimeter über die Tischplatte er
hoben. Tn erweiterter Form wurde der Versuch von der „Dia
lektischen Gesellschaft“ in London in Angriff genommen (siehe
den bei Mutze erschienenen „Bericht über den Spiritualismus
von Seiten des Comites der Dialektischen Gesellschaft“). Man
arbeitete dort durchweg mit schweren Eßtischen, zu deren
Bewegung ein großer Kraftaufwand nötig war. Der kleinste
war 5 Fuß 9 Zoll lang und 4 Fuß breif r der größte 9 Fuß 3 Zoll
lang und 4,5 Fuß breit. In einer der Sitzungen des ersten
Unterkomitees wurden die Stühle der elf Teilnehmer mit den
Rücklehnen gegen den Tisch gekehrt und standen ungefähr
9 Zoll von ihm entfernt. Die Teilnehmer knieten auf den Stüh-
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*) Auf diese Weise werden übrigens häufig auch, bewußt oder
unbewußt, di e echten, ohne Bewegung des Möbels aus dem Innern des
°Izes kommenden Raps erzeugt.
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len und legten die Arme auf die Stuhllehne. Zuerst wurden die
Hände im Abstand von einigen Zoll über die Tischfläche geführt,
später wurden sie auf dem Rücken gehalten und die Stühle dabei
sogar noch weiter vom Tisch abgerückt Der Tisch führte indes,
ohne von einer der anwesenden Personen berührt zu werden, und
ohne daß auch nur die Möglichkeit einer solchen Berührung vor
gelegen hätte, die verschiedensten Bewegungen aus. In weniger
als einer halben Stunde bewegte er sich zwölfmal, „wobei die
Bewegungen in verschiedenen Richtungen und einige derselben
je nach dem Verlangen der verschiedenen anwesenden Personen
stattfanden“
Das Experiment, das mit einer sorgfältigen
Untersuchung des Tisches schloß, wurde bei vollem Gaslichte
ausgeführt.
Die Tischbewegungen ohne Berührung bilden seitdem eine
wenn auch nicht häufige, so doch ständige Rubrik in der spiri
tistischen Literatur. Sie nehmen oft seltsame und groteske
Formen an: Der Tisch marschiert, bewegt sich in bestimmten
Rhythmen, hüpft, tanzt. So erzählt, um von vielen Wenigstens
ein Beispiel anzugeben, Alfred Thienemann im Februar 1898
in der Zeitschrift „Psyche“, von einer Tests itzung eines Berliner
Privatzirkels: „Der Tisch, auf den in weiterem Verlaufe so
gar das Licht gestellt wurde, hüpfte, rückte, tanzte und sprang,
während gleichzeitig zu wiederholten Malen starke Klopflaute
in ihm ertönten, wie ein belebtes, vernunftbegabtes Wesen auf
Kommando rings im Kreise der lustig und heiter plaudernden
Zirkelteilnehmer umher, verbeugte sich manierlich, stets dem
Wunsche der Betreffenden entsprechend, vor den einzelnen
Damen und Herren wie ein galanter Kavalier, der artig seine
Reverenz bezeigt, sprang aber oft auch in wilden, übermütigen
Sätzen hoch in die Luft und blieb mitunter einige Sekunden
lang fußhoch über dem Boden in freier Luft schwebend, um dann
wie ein recht plumper und ungeschlachter Geselle wieder in
seine ursprüngliche Stellung zurückzufalle n.“
Ich lasse dahingestellt, ob dieser abenteuerliche Bericht in
jeder Hinsicht glaubwürdig und zuverlässig ist, und begnüge
mich mit der Konstatierun g der Tatsache, daß die unmittelbare
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Berührung zur Herbeiführun g der Tischbewegung nicht unbe
dingt erforderlich ist. Ohne Zweifel erleichtert sie die Phäno
mene, aber bei leidlich starken medialen Kräften der Sitzungs
teilnehmer und genügender Vorbereitung ist sie entbehrlich. Ist
nicht auch der Tisch selbst entbehrlich, d. h. kann er nicht
durch irgend welche andere Requisiten ersetzt werden? Die
Frage ist uneingeschränkt zu bejahen. Der Tisch ist das Möbel,
das sich für den bewußten Zweck am besten, eignet, aber auch
ein Stuhl, eine Kommode, ein Kasten, ein Hut werden, wenn
man vorlieb nimmt, die gleichen Dienste leisten. Ist die Kraft,
die hier im Spiele ist, einmal entwickelt und aktionsfähg, so
fragt sie nicht lange nach der Artung de£ Objekts, auf das sie
sich erstrecken soll. Zu wiederholten Malen hat man auch ver
sucht, das Fluidum auf den menschlichen Körper überzufüh
ren, aus dem Tischrücken also ein Menschenrücken zu machen.
Du Prel zitiert in der „Magie als Naturwissenschaft“ ein paar
dieser Fälle. Die Versuchskaninchen drehen sich dann etwa eben
so wie die Tische, verständigen sich mitunter mit den Experi
mentatoren auch durch Klopftöne. Natürlich müßte jeder dieser
Fälle daraufhin untersucht werden, wie weit Suggestion im
Spiele „sein könnte.
Etwas grauslich hört es sich an, daß diese Studien auch bis
ins Reich der Toten hinein ausgedehnt worden sind. Dr. Longet
nahm den Kopf eines an der Cholera Verstorbenen zwischen
seine Hände und erreichte durch Anspannung seines Willens,
daß sich die linke und dann auch die rechte Hand des Toten um
je 5 — 6 cm in die Höhe hob. So berichtet du Potet im „Journal du Magnetisme“. Mag er die Verantwortun g für die etwas
sensationelle Angabe selbst tragen!
Der Entdecker des Od, Freiherr von Reichenbach, kam auf
die für ihn sehr naheliegende glückliche Idee, das Tischrücken in
der Dunkelkammer vornehmen zu lassen. Es zeigte sich dabei,
daß sensitive Personen das Ausströmen des Fluids aus dem
menschlichen Körper als'Tichterscheinung
beobachten konnten.
An anderer Stelle dieses Buches habe ich eingehend von den
menschlichen Ausstrahlungen und ihrer Sichtbarmachung ge-
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sprechen und habe auch erwähnt, daß die Strahlungen in beson
derer Stärke aus den Händen erfolgen. Handelt es sich bei der
Fluidübertragung in der Tischsitzung einfach um diese an sich
ständig erfolgende Od- und Auraausstrahlung? Man möchte es
annehmen, und die Angaben Reichenbachs scheinen es zu bestä
tigen. Nur wird man hinzuzufügen haben, daß dabei die Inten
sität der Strahlung außerordentlich gesteigert ist, und der Vor
gang durch das Zusammenschießen des Fluids aus dem Körper
sämtlicher Teilnehmer eine besondersarfige Erhöhung und
Weiterentwicklung findet; Das Resultat faßt Reichenbach dahin
zusammen, „daß die odischen Leuchten mit dem Beginn des
Tischdrehens bedeutend an Lichtintensität zunehmen, nicht bloß
am Tisch, sondern an den teilnehmenden Personen; daß diese
Leuchten sich bis zu den Regenbogenfarben steigern, daß sie von
männlichen Händen dunkler, von weiblichen heller ausfallen, daß
sie von rechten Händen graubläulich, von linken gelbrötlich wer
den; daß ebenso die rechten Füße die Lichtsäule auf dem Tisch
graubläulich, die linken gelbrötlich machen; daß der Tischfuß
auf dem Zimmerboden leuchtende Streifen erzeugt; daß die
Teilnahme durch Händeauflegen nicht bloß die Personen leuch
tend macht, sondern ihnen auch, wenn sie sensitiv sind, ihr Seh
vermögen steigert/* Eine fast aufregend farbige Schilderung
der einzelnen Phasen dieses Lichtwunders gibt Reichenbach in
dem Buch: „Die odische Lohe“, und wer seine Ergebnisse
kurzerhand ins Land der Fabel verweisen möchte, wird immer
hin nachdenklich gestimmt werden, wenn er ähnliche Angaben
bei anderen Forschem und Autoren, bei Luys, Rochas, Durville
oder gar in den im ganzen doch sehr nüchternen Berichten
der Londoner Dialektischen Gesellschaft findet. „Neun Mit
glieder**, heißt es in dem Protokoll über das 17. Experiment des
1 . Unterkomitees, „behaupteten, daß sie deutlich Lichtfunken
in der Mitte des Tisches und in der Nähe des Mediums sahen.
Einige derselben glichen phosphoreszierenden Wolken, und an
dere Punkten oder Sternen von bläulichem Licht, die in der
Luft gleich Glühwürmern tanzten. Dieselben leuchtenden Punkte
erschienen an den Fingerspitzen einiger Anwesenden, und wenn

sie ihre Hand schüttelten, flogen diese leuchtenden Funken wie
Wassertropfen von ihr ab, und letztere behielten ihre Leucht
kraft sogar noch eine Zeit lang auf den Gegenständen, auf welche
sie fielen.“
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Fassen wir zusammen und suchen wir zu einem knappen
Endurteil zu kommen! Das Tischrücken beruht auf der Aus
lösung einer von uns heute noch nicht klar erkannten motorischen
Kraft. Wir können sie nach dem Muster Gasparins als ein
Fluidum bezeichnen und gehen wohl nicht fehl, wenn wir in
diesem Fluidum das Reichenbachsche Od wiedererkennen. Die
verschiedenen Menschen verfügen über dieses Fluidum in ver
schiedenem Maße. Offenbar wird die Auslösung begünstigt
durch das Zusammentreffen diverser Fluide, vielleicht in ihrer
Wirkungskraft auch durch allerlei äußere Umstände meteorolo
gischer oder sonstiger Art bedingt und beeinflußt. Daß der
menschliche Wille dabei eine wichtige Rolle spielt, wurde bereits
eingehend erörtert. Möglich, daß der Tisch sich überhaupt nur
bewegt, weil wir diese Bewegung haben wollen, daß er sich nicht
bewegen würde, wenn die Teilnehmer ihn in der gleichen Weise
berühren würden, ohne diesen Zweck damit zu verfolgen. Diese
Frage ist experimentell noch ungeklärt, und es läßt sich ebenso
viel für wie gegen die Unentbehrlichkeit des Wissensaktes für
das Phänomen an führ en. Dagegen kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß der Willensakt das Zustandekommen der Be
wegung außerordentlich fördert und ihr im einzelnen Wege
weisen und Ziele setzen kann. Lernen wir es im Laufe der
Jahrzehnte und Jahrhunderte die Gesetze dieser Fluidentwick
lung und Fluidübertragung zu begreifen und zu beherrschen,
so wird das einen neuen äußerst wichtigen Sieg des menschlichen
Geistes über die Materie bedeuten. Angesichts unserer Erfah
rungen auf diesem Felde erscheint die Vermutung, daß unsere
Kindeskinder einmal dahin kommen werden, die Gegenstände
zum mindesten der nahen Umgebung ohne Zuhilfenahme ihrer
Muskelkräfte oder maschineller Arbeit planmäßig zu bewegen,
durchaus nicht als eine groteske Blödsinnigkeit.
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Doch das ist Zukunftsmusik. Vorläufig liegt der Fall so, daß
wir die kinetischen Möglichkeiten, die sich hier auf tun, nur er
ahnen und in keiner Weise kommandieren können. Und da
scheint es, als ob sich andere Instanzen dieses Dunkel und diese
Unsicherheit und Ungeklärtheit zunutze machten, um sich uner
kannt, unkontrolliert der geheimnisvollen bewegenden Kräfte zu
eignen Zwecken zu bedienen. Der bewußte Wille, der vielleicht
zum Zustandekommen des Phänomens nötig, mindestens aber ihm
förderlich ist, steht plötzlich an der Grenze seines Machtbereichs.
Wenn der Tisch spricht, wenn er Worte formt und Botschaften
vermittelt, so ist nicht er es, der bewußte Wille, der sich hören
läßt, denn die Botschaft deckt sich nur in den seltensten Fällen
mit seinen Intentionen. Wer aber hält das Heft in der Hand?
Das Unterbewußtsein? Telepathische Kräfte sensitiver Per
sonen? Dämonen? Geister?

Aufgabe des Mediums nach Spiritist. Auffassung
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Trancemedien
An verschiedenen Stellen dieses Buches ist bereits von den
Medien und ihren Leistungen die Rede gewesen, und ich habe
es daher wohl nicht nötig, mich hier in einer Definition der
medialen Betätigung zu versuchen. Aber es muß, da es sich
jetzt darum handelt, einen Überblick über die im engeren Sinne
als spiritistisch gekennzeichneten Erscheinungen zu gewinnen,
doch kurz erwähnt werden, wie der S p i r i t i s t das Wesen
der Mediumität auffaßt. Das Medium ist ihm die Mittels
person -zwischen Jenseits und Menschheit. Eine solche ist not
wendig, denn einer direkten Äußerung der Geister würden
Widerstände entgegenstehen, die nur in den seltensten Fällen
zu beheben sind. Man denke vergleichsweise daran, daß der
elektrische Strom das Glas als Leiter verschmäht, aber durch
den Kupferdraht läuft. Das Medium spielt die Rolle des
Kupfers für die transcendentalen Einflüsse, ist also während
seiner Arbeit anzusehen als Gehäuse, Gefäß fremder Kräfte.
Ganz folgerichtig erkennt die spiritistische Auffassung in dem
Eintritt des Trancezustandes (der zuweilen durch Hypnose, in
den meisten Fällen durch Autohypnose herbeigeführt wird) ein
Ausscheiden des Geistes des Mediums aus der körperlichen
Hülle. Der verlassene Körper übt dann eine seltsame An
ziehungskraft auf die Geister aus; sie bemächtigen sich seiner
Organe, die ihnen automatisch zu Willen sind, schreiben mit
seiner Hand, reden mit seinem Mund.
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Es ist immerhin bedeutsam, daß die physischen Merkmale
bei Trancebeginn dieser Auffassung einigermaßen entsprechen.
In sehr vielen Fällen vollzieht sich der Übergang zum Trance
zustand in durchaus gewaltsamen, aufregenden Formen. Das
Medium atmet schwer, stöhnt und ächzt und gibt ab und zu
sogar ein leichtes Röcheln von sich. Interessant ist die Analyse
der Trancezustände Eusapia Palladinos durch Prof. Morselli:
„Im Beginn der Trance*) wird ihre Stimme rauh. Es tritt eine
Vermehrung aller Sekretionen ein, des Schweißes, der Tränen,
selbst der Menstruation. Auf die Hyperästhesie speziell der
linken Seite folgt Anästhesie. Die Reflexe der Pupillen und
Sehnen fehlen. Es findet krampfhaftes Zittern statt, Muskel
schwäche (Myasthenie), der Amyasthenie und hauptsächlich
rechtsseitige Paresis folgt. Wie die Fakire, die in Trance fallen
wollen, verlangsamt sie die Atmung. Diese geht von 28 Atem
zügen auf 15 und 12 in der Minute herab, während umgekehrt
die Herzschläge sich von 70 und 90 bis auf 120 vermehren.
Die Hände werden von kleinen Zuckungen und Zittern be
fallen. Die Fuß- und Handgelenke führen Beugungs- und
Streckbewgungen aus und erstarren. Der Übergang von diesem
Zustand zum wirksamen Somnambulismus wird durch Gähnen,
Schlucken, Schweiß auf der Stirn, Transpiration der Hände und
seltsame physiognomische Erscheinungen begleitet. Bald scheint
sie sehr in Zorn zu geraten, der sich in herrischen Befehlen, in
Sarkasmus gegen ihre Beobachter kundgibt; bald ist sie anschei
nend von wollüstig-erotischer Ekstase befallen. Im Zustand der
Trance drehen sich die Pupillen nach anfänglichem Erblassen
nach oben und innen. Sie bewegt den Kopf nach den Seiten,
gerät dann in Ekstase, und macht viele der in hysterischen An
fällen häufigen Bewegungen. “ Auch die Augäpfel der Frau
Piper, des berühmten amerikanischen Mediums, sind im Trance
wie bei einem Sterbenden nach oben gekehrt. Eine gewisse
Ähnlichkeit zwischen den Erscheinungen der Agonie und dem
Übergang in den Trance ist jedenfalls kaum wegzuleugnen.
*) Das Wort Trance wird bald als Masculinum, bald als.
Femininum gebraucht.
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Der -psychische Zustand des Mediums in dieser Verfassung kenn
zeichnet sich in erster Linie durch den Verlust des normalen
Bewußtseins.
Was sich im Tieftrance ereignet, verfällt der
Amnesie. Die Erinnerung, die sich das Medium aus leichteren
Trance zusfänden herüber rettet, gleicht etwa der Erinnerung an
nebelhaft unklare Traumbilder.
Inwieweit man den Trancezustand mit dem hypnotischen
oder magnetischen Schlaf gleichsetzen oder wenigstens in Paral
lele stellen darf, läßt sich heute mangels zuverlässiger, das Pro
blem wirklich lösender Forschungen noch nicht sagen. Denn
wir sind, trotz aller gelehrten Versuche diese Tatsache zu ver
hüllen, heute noch immer nicht in der Lage, klipp und klar
festzustellen, welche physiologischen Vorgänge denn eigentlich
diesen -seltsamen Erscheinungen letzten Endes zugrunde liegen.
Salvioli spricht von einer abnormen Verstärkung des Blut
zustroms zum Gehirn, Lombroso nimmt die alte Heidenhainsche
Hypothese wieder auf und behauptet eine Ausschaltung der Funk
tionen der primären Hirnrindenzentren, besonders der rechts
seitigen, was zu einer Vorherrschaft anderer, sonst mehr im
Hintergrund stehender Zentren führe, und okkulte Spezialforscher
lieben es auf das Gangliensystem zu verweisen, das in diesen
abnormen Zuständen die Rolle und Arbeitsleistung! des Zere
bralsystems an sich reiße und damit alle die uns unverständlichen
Symptome und Phänomene hervorrufe. Auch die Frage, ob und
wie weit man diese Zustände als krankhaft anzusprechen hat,
muß heute noch offen bleiben. Daß sie sich in vieler Hinsicht
den Bezirken der Epilepsie und Hysterie nähern, steht wohl
außer Zweifel. Lombroso sagt: „Die -medianische Trance ist
ein richtiges hysterisches Äquivalent; genau wie für mich das
geniale Feuer ein Äquivalent des psychischen epileptischen An
falls auf krankhaft nervöser Basis ist“. In den jüdischen Pro
pheten sieht er „Irrsinnige und Nervenkranke“, und mit Nach
druck weist er darauf hin, daß die primitiven Völker in instink
tiver Erkenntnis dieser Zusammenhänge bei dafür geeigneten
Personen zwecks Erzielung okkulter Fähigkeiten Nervenkrank
heiten künstlich hervorzurufen suchen. Andere Beurteiler sind

222

Gesundheitszustand der Medien

Säuglinge als Medien

noch weit schroffer und eindeutiger, erklären den Trance schlecht
hin für eine besondere Form des hysterischen Anfalls oder für
die krankhafte Folgeerscheinung einer besonderen Geschlechtsanlage (Homosexualität, Frigidität, erotische Unzufriedenhe it).
Diese letztere Ansicht vertritt vor allem Hans Freimark.
Selbstverständlich sind die Spiritisten mit einer solchen Be
urteilung wenig einverstanden, und sie brauchen auch um
Beibringung von Gegengutachten nicht verlegen zu sein. Der
Jurist und Mediziner Dr. J. Maxwell z. B., dessen von Richet
bevorwortetes Buch über die psychischen Probleme (deutsch
unter dem Titel „Neuland der Seele“ erschienen) mir in vieler
Hinsicht sehr beachtlich dünkt, nennt die Medien „hochstehende
Wesen und Vorläufer des zukünftigen Typs der menschlichen
Gattung“.
Natürlich interessiert in diesem Zusammenhang die Frage,
wie es, abgesehen von der Tatsache des Trancezu stand es selbst,
um die Gesundheit der Medien im allgemeinen bestellt ist. Es
erscheint so, als wenn gesunde Personen selten starke mediale
Kräfte entwickeln; aber die Krankheiten und Anomalien der
Medien sind andererseits zu verschieden, um irgendwelche be
stimmten Schlüsse ziehen zu lassen. Das im allgemeinen ge
sündeste Medium scheint die von Professor Flournoy durch
Jahre hindurch mit größter wissenschaftlicher Sorgfalt beob
achtete Genferin Helene Smith zu sein. Die Palladino hatte eine
Vertiefung über der linken Schläfe. Frau Piper litt in den
wichtigsten Jahren ihrer Mediumschaft an einer geheimnisvollen
Geschwulst. Slade war Hermaphrodit. Sehr häufig sind Unter
leibskrankheiten. Doch ich breche die Liste ab, da positive Er
gebnisse nicht von ihr zu erwarten sind.
Ebensowenig greifbar sind die Resultate, wenn man sich
nach den äußeren und inneren Leben sum ständen der Medien
und nach der Zeit, in der die mediale Begabung zuerst in Er
scheinung tritt, umtut. Häufig zeigen sich die Phänomene
in unmittelbarem oder weiterem Anschluß an die Pubertät, zu
weilen treten sie erst viel später auf und werden allem Anschein
nach durch einen bloßen Zufall ausgelöst, zuweilen stellen sie sich

auch bereits in frühester Jugend ein. Ein starkes männliches
Medium, dessen Kräfte ich wenigstens teilweise persönlich fest
stellen konnte, fiel seiner Umgebung bereits als kleines Kind
dadurch auf, das es laut mit Wesen sprach, die den stumpfen
Sinnen des Normalmenschen verborgen bleiben mußten. Ja,
die spiritistische Literatur kennt eine ganze Reihe von Medien
im Steckkissen, und wenn vielleicht auch manches in diesen Be
richten auf das Konto der Phantasie zu buchen ist, so bleibt, zumal
diese Überlieferunge n durch parallele Erfahrungen bei Spukvor
gängen unterstützt werden, doch noch genug übrig, um die Tatsache
sicherzustellen, daß sich die medialen Kräfte bereits im zartesten
Kindesalter äußern können. Man findet eine brauchbare Zu
sammenstellung der älteren bekannt gewordenen Fälle in Aksa
kows berühmtem Buch „Animismus und Spiritismus 0 (Verlag
Oswald Mutze) und wird aus ihr entnehmen, daß diese Säug
linge bereits so ziemlich alle Formen der medialen Arbeit, vom
automatischen Sprechen bis zur direkten Geisterschrift, beherr
schen. Mit besonderem Nachdruck verweise ich auf den Fall
des Kindes der Mrs. Jencken (früher Miß Kate Fox) und auf
die Leistungen der kleinen Essy Mott. Wer denkt dabei nicht
an die Fähigkeiten der sogenannten Wunderkinder! Ich kannte
vor Jahren einen dreijährigen Knaben, der mit der Hast und
Sicherheit eines Automaten und dem Raffinement und Geschmack
eines großen Künstlers, auf dem Bauch liegend, die wunder
lichsten, in exotischen Farben glühenden Landschaftsbilder zu
Papier brachte, bis zu fünfzig Stück zuweilen am Tag. Als er
krank wurde, litt er unter der Qual, nicht „arbeiten 0 zu können,
und das ganze Gehaben des im übrigen absolut naiven und keines
wegs besonders frühreifen Kindes bei der Arbeit ließ deutlich
erkennen, daß ein Zwang über ihm waltete, dem er sich nicht
entziehen konnte. Doch von diesen Zusammenhängen und dem
Wesen der künstlerischen Inspiration wird noch an anderer
Stelle die Rede sein müssen.
Mit den letzten Erörterungen sind wir schon in das Gebiet
der medialen Leistungen eingedrungen. Sie sind, wie schon an
gedeutet, im einzelnen recht verschiedenartig und es läßt sich
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auch kaum eine Wertskala ihrer diversen Formen aufstellen.
Die Individualität des Mediums gibt offenbar allein den Aus
schlag bei der Wahl der Äußerungsmittel, und die einmal ge
wählte Form erhält sich dann in. der Regel mit einer gewissen
So gibt es Sprechmedien, Schreibmedien, Mal
Hartnäckigkeit.
medien, Transfigurationsmedien, Materialisationsmedien, und
man könnte diese Reihe noch durch viele andere (teilweise übri
gens schon in früheren Abschnitten erwähnte) Spezialitäten erganzen.
In den häufigsten Fällen wird die erste Auslösung der me
dialen Fähigkeiten auf das Erlebnis einer Tischsitzung zurück
gehen. Ja die niederen Formen der Schreibmediumität lassen
sich in einer solchen Sitzung bei nur einigermaßen günstigem
Menschenmaterial oft ohne Trance durch beharrliches Ausharren
Wer das Experiment versuchen will,
unschwer erzielen.
halte nach Entwicklung der zum Tischrücken nötigen Kräfte
einen Bleistift zum Schreiben bereit über ein Stück Papier und
warte bis er beginnt, sich über die weiße Fläche hinzubewegen,
zuerst vielleicht seltsame und widersinnige Figuren zu formen,
später hieroglyphenartige Zeichen und schließlich mehr oder
weniger lesbare Buchstaten aneinander zu reihen. Ist man
einmal so weit gekommen, so wird es meist nur eine Frage der
Ausdauer sein, zu positiven Erfolgen fortzuschreiten. Die Buch
staben werden sich mit der Zeit zu Worten, die Worte zu ganzen
Botschaften formen, die sich bald sinnvoll, bald sinnlos geben,
bald töricht an den Fragen, die die Gesellschaft stellt, vorbeireden,
bald auf sie eingehen, als wüßten sie nicht nur alles, was den Teil
nehmern selbst bekannt ist, sondern schöpften über das hinaus
noch aus geheimnisvollen Quellen. Man hat also ein voll
kommenes Gegenstück zum Tischrücken, das seinen besonderen
Reiz dadurch erhält, daß man die Geisterkunde schwarz auf
weiß mit forttragen kann. Wem das immerhin einige Geduld
beanspruchende Verfahren zu zeitraubend ist, der kann es sich
zum Überfluß auch noch mechanisieren. Es gibt eine ganze An
zahl von Apparaten, die dieser Bestimmung dienen. Sie nennen
.sich bald Skriptoskop, bald Psychograph, Sibylla, Orakel, Typto-
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graph, laufen aber alle schließlich auf dasselbe hinaus und
können, ohne daß der Erfolg dadurch in Frage gestellt wird, auch
durch eine sehr einfache Konstruktion eigener Herstellung ersetzt
werden: eine dünne Holzplatte etwa, in die an einer Randseite in
der Mitte ein Bleistift eingelassen wird. Man stellt den Stift
dann mit der Spitze auf das Papier, während die Hände der
Teilnehmer leicht die schräggeneigte Holzplatte berühren.
Ehe ich auf den Inhalt der auf diese Weise zustandekommenden Manifestationen naher eingehe, habe ich kurz darauf zu ver
weisen, daß auch hier wie beim Tischrücken Fehlerquellen vor
handen sind, die nicht außer acht gelassen werden dürfen. Ab
gesehen davon, daß Personen, die sich nicht oder nur mangelhaft
selbst zu kontrollieren wissen, die Botschaft der Geister unter Um
ständen nicht erst abwarten werden, sondern in der Gehobenheit
ihrer Erwartung ganz oder halb unbewußt selbst den Griffel
führen, ist auf die unmittelbar aus dem Denkvorgang heraus
entstehenden unwillkürlichen kleinen Schreibbewegungen auf
merksam zu machen, die Preyer uns vermittels eines von ihm
erfundenen sehr sinnreichen Apparates nachgewiesen und sinn
fällig gemacht hat. Denke ich z. B. scharf eine 3, so werden
sich die Zitterbewegungen, denen wir ja mehr oder weniger in
jedem Augenblick unterworfen sind, zur Form einer bei der
Aufzeichnung zwar undeutlichen, aber doch für ein sehr geübtes
Auge noch erkennbaren 3 verdichten. Die gespannte Erwartung
entwickelt also selbstschöpferische Kräfte, und die Bedeutung
dieser Tatsache liegt auf der Hand. Weite Möglichkeiten tun
sich damit auf für Aktionen des unbewußten Trieblebens.
Immerhin wird auch hier ebenso wie beim Tischrücken jeder,
der sich eingehender mit der Materie befaßt, zu der Erkenntnis
kommen, daß die Erscheinungstatsachen über diese Möglich
keiten doch hoch erheblich hinausreichen.
Die Zahl der bisher zutage geförderten Geisterschriften
ls
t ungeheuer groß, und wenn diese Dokumente alle gedruckt
werden sollten, so würde vermutlich keine Bibliothek der Welt
Raum genug auf bringen, die Bände zu beherbergen. Aber wir
verlieren nichts, wenn sie Manuskript bleiben, und man kann
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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sagen, daß das, was bisher an die Öffentlichke it kam, schon
viel zu viel des Guten ist. Die Geister der Schreibmedien sind
außerordentlich geschwätzig. Sie haben, soweit sie sich nicht in
dem Versuch erschöpfen, ihre Identität zu beweisen, in der
Regel wenig Konkretes zu sagen, ergehen sich über die Alltäg
lichkeiten des Lebens oder gefallen sich in langatmigen Er
mahnungen. Die Aufschlüsse über das Jenseits sind verhältnis
mäßig selten und klingen, wenn sie doch einmal erfolgen, fast
immer recht zweifelhaft und verdächtig. Für diese letzteren Mit
teilungen mag hier ein kleines Beispiel aus dem Buch des Schreib
mediums Louis Hensel „Neueste Offenbarungen über das Fort
leben und das Jenseits“ gegeben werden. In dem Kapitel „Von
den Medien“ setzt sich der Inspirator Hensels energisch für
die Veranstaltung von Tag- statt Abendsitzungen ein und äußert
sich in diesem Zusammenhang folgendermaßen: „So lange die
Experimente nicht bei hellem Tage oder wenigstens bei voller
Beleuchtung gemacht werden, können sie sich nicht des Zweifels
und des Betruges erwehren, abgesehen davon, daß die Geister
der guten und besten Abteilung sich nicht gern zu andern Tages
zeiten stören lassen als des Vormittags von i o bis 12 und des
Nachmittags von 4 bis 6. Es ist das die allgemeine Arbeitszeit
in den beiden genannten Abteilungen der Sphären deutscher
Nationalität und auch so ziemlich aller Kultur-Nationalitäten.
Zu andern Stunden haben wir unsere regelmäßigen Freuden
genüsse“. Der Glaube an die jenseitigen „Sphären deutscher
Nationalität“ geht mir doch etwas schwer ein, und ich werde
mit dieser Skepsis wohl kaum allein stehen.
Übrigens widersprechen sich die Botschaften über das Leben
der Geister sehr häufig. Und es gibt dabei sogar einen Wider
spruch, der für die Stichhaltigkeit des spiritistischen Glaubens
einigermaßen verhängnisvoll ist. Er betrifft die Wiederver
körperungslehre. Maxwell faßt den Tatbestand, wohl etwas
zu summarisch, in die Worte zusammen: „In allen Ländern des
Da
Kontinents lehren die Geister die Wiederverkörperung.
zweite
keine
es
daß
England,
in
gegen behaupten die Geister
Fleischwerdung gibt.“ Wie gesagt, etwas zu summarisch, aber
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im großen ganzen stimmt es und es wäre nur noch hinzuzu
fügen, daß sich Amerika, wohl unter dem Eindruck des Lehr
systems des Inspirationsmediums Davis, im allgemeinen der
europäisch-festländischen Auffassung anschließt. Der Gegen
satz, der augenscheinlich auf den Einfluß einzelner starker
Führer zurückzufüh ren ist, gibt immerhin zu denken.
Auch ein Beleg für die Ermahnungssprüche der Geister
wird willkommen sein. Ich entnehme ihn dem umfangreich en
Buche Rufina Noeggcraths „Das Fortleben. Stimmen aus dem
Jenseits“ und gehe damit, da der Band eine Niederschrif t von
Trancereden ist, gleichzeitig zu den Leistungen der Sprech
medien, die im Ideengehalt den geschriebenen Botschaften sehr
nahe stehen, über. Sokrates hat das Wort. Man denke sich das so,
daß das Medium in der ihm üblichen Form in Trance ver
fallen! ist und dann plötzlich oder vielleicht auch nach verschie
mit einer
denen vorbereitenden Stimmentwicklungsversuchen
anhebt.
reden
zu
Stimme
fremden
Organ
seinem gewöhnlichen
auch,
aber
Medium,
Sokrates spricht hier durch ein männliches
Tonfall
im
er
würde!
hätte,
wenn er sich ein weibliches erwählt
kaum die Symptome der männlichen Natur vermissen lassen. Ru
fina Npeggerath bemerkt: „Der durch das Medium Sprechende
spricht energisch und so lebhaft, daß man nicht alles schreiben
kann.“ Wir übergehen hier auch noch den größten Teil des Ge
schriebenen und begnügen uns mit dem Schluß. „Erhebe deine
Gedanken. Befreie sie von den Formeln, die sie belasten und
in deiner Seele die Knechtschaft großziehen. Hebe die Stirn,
fühlst du nicht, was aus dem Weltraum kommt? Die geheimnis
vollen Strahlen der Sonne des dir unbekannten Universums
Das und noch viel anderes hebt
reizen deinen Wissensdurst.
deine Gedanken und läßt dich zum Erhabenen schreiten, das dich
ruft Laß doch endlich, was dich an der Erde hält. Laß ihr den
Körper, denn er gehört ihr und muß zu ihr zurückkehren. Gib
jedem das seine, deinen Körper der Erde, deinen Geist dem Gott
Liebe.“
In dieser Weise lassen sich die erlauchtesten Geister oft
Stunden lang vernehmen, und dem naiven Vertrauen der Unent-
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wegten kommt es nicht bei, auch nur für Augenblicke an ihrer
Identität zu zweifeln. Ich habe den eisernen Kanzler donnern
hören und war zugegen, als Martin Luther, in der zum Himmel
emporgereckten Hand eine nahezu 20 Pfund schwere Bibel hal
tend l(die körperlichen Kräfte des Mediums gehen im Trance
zustand, wie auch im hypnotischen Schlaf, oft weit über normale
Maße hinaus), ein kräftig Wörtlein zu einer andächtigen Ver
sammlung sprach. Friedrich der Große und gleicher Zeit die
Königin Louise waren vor wenigen Jahren mühelos in Berlin N
zu interviewen, und Johann Caspar Lavater verschmähte es nicht,
dem 1913 erschienenen Buche des Schweizer Spiritisten Georg
Sulzer „Licht und Schatten der spiritistischen Praxis“ höchst
persönlich sein Imprimatur zu geben. (Dieser Lavater-Fall liegt
freilich insofern etwas anders, als man sich hier Lavater s Geist
als unsichtbar anwesend außerhalb des Mediums vor zustell en hat.
Das Medium behauptet, Lavaters Worte zu hören, und gibt sie
dann an Sulzer wörtlich weiter. In der Vorbemerkung eines
Kapitels wird diese sonderbare Zusammenarbeit genau beschrie
ben. Lavater wünschte zuerst Vorlesung des ganzen Buches,
zog aber dann nach Kenntnisnahme der Kapitelüberschriften
den Wunsch zurück und beschränkte sich auf die zwei letzten
Abschnitte. Sulzer schreibt wörtlich: „Ich ließ mir daher diese
vom Verleger zurückschicken und las sie ihm im Beisein des
Mediums, das ihn während des Vor lesens dicht hinter mir stehen
sah, in sieben Malen vor, was jeweilen eine halbe Stunde bean
spruchte, wobei mir das Medium die ihm auf früher beschriebene
Weise zukommenden Bemerkungen, Berichtigungen und Er
gänzungen Lavaters sofort mitteilte. Ich habe dieselben dem
Text in Fußnoten beigefügt.“)
Nur in den engsten Kreisen ist es bekannt, daß von einer
kleinen religiösen Sekte, den Neu-Theosophen (Christlichen
Theosophen), auch der Name Christi in diesem Zusammenhänge
genannt und ausgenutzt wird. Diese Gemeinschaft hat sich um eine
Anzahl sogenannter Vatermedien herum gesammelt, deren erstes,
der Musiker Jakob Lorbeer, bereits um die Mitte des 19. Jahr-
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hunderts in Graz lebte und wirkte. Als Beispiel für ihre Kund
gebungen sei hier eine Botschaft Christi, als deren Vermittler
der inzwischen aus der Sekte ausgeschiedene Franz Schumi
zeichnet, zitiert: „ D e r D r u c k M e i n e r g ö t t l i c h e n
B ü c h e r . 1904, 13. August. — Ich, Vater Jesus, übertrage
hiermit den Druck Meiner sämtlichen Bücher der christlichen
Theosophie an Franz Schumi. — Meine lieben Kinder! Im vor
liegenden Diktat übertrage Ich Jesus, euer Vater, alle von Mir
bisher diktierten Bücher seit dem Jahre 1840 her zum Neudruck
an Meinen Schreiber Franz Schumi, der sie nach Meinem ihm
kundgegebenen Willen neu und rein in neuem Format, das Ich
ihm angegeben habe, nacheinander neu herausgeben wird. Diese
Meine Entschließung entstand infolge der unrichtigen Hand
habung Meines Willens in Bezug der Herausgabe, der Versen
dung und der Verbreitung. Ich habe viele Jahre unwillig nach
Bietigheim*) geschaut; — nun ist endlich der Zeitpunkt ange
kommen, daß Ich als Autor und alleiniger Verfüger über Meine
Lehre Alles dem Schumi übertrage und nämlich ins Eigentum als
Mein künftiger Herausgeber aller Meiner Bücher. Dies zum
allgemeinen Wissen Meines Willens und Meiner entscheidenden
Verfügung; euer Vater Jesus, Amen.“
Es wird nun nicht mehr wundernehmen, wenn ich kon
statiere, daß auf diesem Wege auch Kunstwerke zustande kommen
können. Gute und schlechte, bunt durcheinander, aber leider
überwiegen, ebenso wie im diesseitigen Leben, die schlechten.
Bismarck macht drüben mit geradezu erbarmungswürdigen Versen
unseren Lyrikern Konkurrenz, und Heinrich Fleine, der auf den
Doktortitel jetzt augenscheinlich mehr Wert legt als während
seines irdischen Daseins, schreibt eine Prosa, deren sich jeder
Pennäler schämen würde. Dafür bekommt dann auch der Leser,
so er sich fromm und unverdrossen durch des verklärten Exspötters Buch „Schatten und Licht“ hindurchgearbeitet hat, zum
Schluß noch einen Vierzeiler mit auf den Weg, den er sich sicher
a
ls positiven Gewinn buchen wird:
*) Verlagsort der neutheosophischen Literatur.
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„Kannst die Tiefen du erfassen,
Die dir selbst im Geiste ruh’n . .
Wirst du auch verständlich finden
All mein Sehnen und mein Tun."

Darunter- steht der volle Name „Dr. Heinrich Heine“.
Im Jahre 1913 erhielt ich einen Prospekt, der uns Rand
glossen im Geiste Goethes zu Haeckels Welträtseln verhieß und
ausdrücklich betonte, daß der Autor (das Wort würde dann hier
natürlich nur in sehr bescheidenem Sinne zutreffen) Hans Corden
das Werk unter dem Einfluß des Geistigen, das einst als Goethe
auf Erden wandelte, geschrieben habe. Bin ich recht berichtet,
hat Cordon bereits in früheren Jahren ein Drama veröffentlicht,
das ihm von Shakespeare inspiriert worden war, und den Namen
William auf dem Titelblatt trug.
Wer sich über die psychologische Seite des hier vorliegenden
Problems näher orientieren will, wird am ehesten bei zwei zeit
genössischen Lyrikerinnen, Clara Eysell-Kilburger (Witwe von
Viktor Blüthgen) und Marie Knorr-Schmidt, auf seine Rechnung
kommen. Beide Frauen geben ihrer Verwunderung über die
seltsamen Vorgänge, unter denen ihre Bücher das Licht der Welt
erblickten, lebhaften Ausdruck. l larie, Knorr-Schmidt, die Ver
fasserin des Bandes „Evoe! Ein Schritt zur Lichtung des Seelen
lebens“, bemerkt: ,, Diese Lieder kamen wie die Falter zur Blume,
sättigen sich erst im Innern des Kelches und flattern dann als
Schönheit oder Gottesgruß ins Weite. Mir kommt in fertiger
Form, was, wie ich aus der Erfahrung eigenen Dichtens weiß,
sonst oft mühsam Teil an Teil befestigt werden muß, ich empfange
Lieder in einer Weise, welche ich mir nur mit du Preis lehr
reichem Aufsatz über das automatische Schreiben genügend er
klären kann . . . Ob mein unbewußtes Selbst überhaupt an diesen
Gedichten Anteil hat, und welchen? ? Mich beschäftigt, be
unruhigt die Frage mehr als man glaubt.“ Und Clara EysellKilburger schreibt in dem Vorwort ihres „Klängeaus dem Jenseits“
betitelten „Mysteriums“: „Meine Arbeit an diesem Buch ist von
der Art, daß kluge Menschenkinder nur die Köpfe darüber schütteln
werden — vorausgesetzt, daß sie mir überhaupt Glauben schenken.
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Ich bin selbst nicht sicher: habe i c h das Buch geschrieben, ist
mir durch irgendein fremdes Etwas diktiert worden. Zuweilen
hat meine Hand, ohne die Feder abzusetzen, zehn Gedichte hinter
einander geschrieben; in nicht ganz vierzehn Tagen wurde das
Buch vollendet, wobei noch beim Sichten reichlich ein Drittel
wegfiel . . . Es gab Momente, wo ich mich ganz unter dem Bann
einer fremden Individualität fühlte, dann wieder wußte ich genau,
wie sehr ich an der Ausführung beteiligt war. Meine Gedanken
wurden mir, sozusagen, unter den Fingern weggenommen und
geformt. Oftmals auch war ich es, die nachhelfend dem Fremden,
was in diesem Falle die Idee gab, gegenüberstand.“
Während sich die Inspiratoren Marie Knorr-Schmidt s
einigermaßen im Hintergrund halten und dem Publikum nur einen
sehr beschränkten Einblick in ihr Wesen und ihre Art gestatten,
tritt Otto Dalberg, Clara Eysell-Kilburgers Hintermann, recht
energisch aus der Reserve heraus. Viktor Blüthgen hat einen
Roman geschrieben, dessen eigentlicher Held dieser Otto Dal
berg ist („Die Spiritisten“), und da er selbst ausdrücklich betont,
daß die Darstellung, soweit es sich dabei um rein spiritistische
Dinge dreht, seinen persönlichen Erlebnissen genau entspricht,
dürfen wir sie ohne weiteres — sagen wir einmal als historisch
gelten lassen. Als ein recht wunderlicher Kauz präsentiert sich
da dieser Geist Otto Dalberg. „Ich armer, trauriger Goist, der bei
Lebzeiten elend war, verlacht, mißhandelt, einsam, ohne Liebe,
und der durch dich die Welt wiederfiriden, durch deine Sinne
endlich etwas von all der Erdenschönheit genießen darf . .
so
spricht er zu dem Medium. Und die Worte: „Du liebe . . liebe . .
liebe Paulafrau,“ malt er mit ihrer Feder immer wieder von
neuem aufs Papier. Gerührt fragt das Medium, ob er ihr denn
so gut sei, und er versichert: „Nicht im geringsten.
Ob ich
sage: Du Gans, oder: liebe Paulafrau, ist ganz dasselbe. Ich liebe
niemand.“ Einmal verbürgt er sich für seine Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit; dann wieder erklärt er es für seine Beschäfti
gung, Dumme zu uzen. Auf die Frage, wie die Geister drüben
beschaffen seien, schreibt er als Antwort durch die Hand des
Mediums: „Sie haben ein Kleid von Strahlenglorie an und sitzen

232

Geisterlyrik

auf nassen Wolken und niesen immerzu/ 1 ein andermal bietet er,
um die gleiche Auskunft ersucht, tiefsinnige ernsthaft gemeinte
Auskunft. Dem Gatten des Mediums .ist er wenig gewogen,
nennt ihn einen Schwächling, einen geistlosen Kopf, der gelehrtes
Stroh drischt, ein Hammelgehirn mit Hörnern davor. Auch um
andersartige Beleidigungen ist er nie verlegen; es kommt ihm
nicht darauf an, den Vater oder das noch ungeborene Kindchen
des Mediums zu mimen und so intime menschliche Gefühle aufs
gröblichtse zu verletzen. Um endlich noch eine Kuriosität zu er
wähnen: Otto Dalberg ist nicht imstande, ein großes F niederzu
schreiben; Worten, die mit einem solchen beginnen, setzt er ein
für allemal den Vornamen des Mediums (im Roman = Paula)
voran, schreibt also statt Frau: Paulafrau, statt Finger: Paulafinger usw. In seiner Selbstbiographie, die er dem Medium
diktiert, erklärt er diese Absonderlichkeit damit, daß er, wegen
einer sozialen Broschüre verhaftet, sich unfähig zeigte, die
Worte „soziale Frage 11 aufs Papier zu bringen; am F scheiterte
er, und dies gab den Grund ab, ihn im Irrenhaus zu internieren.
Dort ist er, so erzählt er weiter, an Selbstvergiftu ng gestorben.
Die Gedichte Ottos sind zum Teil gute beachtenswerte Kunst. Die
besten atmen die Stimmung tiefster Melancholie. Das Jenseits,
von dem sie reden, ist ausgefüllt durch eine ungeheuere Begierde
nach dem Diesseits. Ton und Ausdruck ist sicher und männlich,
und man kann sich wohl denken, daß Clara Eysell-Kilburg er
in Otto eine ihr persönlich ganz fremde und fremdartige Wesen
heit sieht.
Marie Knorr-Schmidts Buch ist künstlerisch belangloser.
Eine ganze Geisterschar tobt sich darin aus, leider meist in der
trivialen Weitschweifigkeit des Dilettanten.
Nur die Verse
eines) wiederum Otto benamsten Geistes heben sich bedeutsam aus
der Menge heraus. Er sagt oft sehr tiefe gedankenvolle Dinge
und sagt sie zuweilen auch mit einer Kraft und Größe des
Ausdrucks, die in Verwunderun g setzt.
Brechen wir ab, um noch mit einigen Worten auf die ver
wandte Kunst der Malmedien einzugehen. Unmittelbar vor dem
Krieg hat man verhältnismäß ig viel von diesem Zweige der
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medialen Betätigung gehört. In Frankreich achtete man wohl
zum ersten Male darauf, als die lustig originellen Jupiterzeichnungen des berühmten Dramatikers Victorien Sardou in die
Öffentlichkeit kamen. In Deutschland war es August Machner
(Botho), der, es mag wohl in den neunziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts gewesen sein, als erster mit seinen angeblich von
Leonardo da Vinci inspirierten Jenseitsbildern Aufsehen erregte.
Er hatte eine ganze Reihe von Nachfolgern, männliche und
weibliche Medien, die aber zumeist nur in sehr begrenzten
Kreisen bekannt geworden sind. In die weiteste Öffentlichkeit
hinaus drang erst die Kunst Frau Wilhelmine Aßmanns, der
sich einige Jahre später in der Person von Frieda Genthes ein
neues ihr noch überlegenes Medium von Bedeutung zugesellte.
Beide Frauen sind sich einer von Hause her vorhandenen aus
gesprochenen zeichnerischen Veranlagung nicht bewußt. Ein
Zufall mag das erstemal den Trancezustand bei ihnen ausgelöst
haben, der primitive, nach keiner Richtung auffallende zeich
nerische Produktionen im Gefolge hatte. Von da ab wurde er
planmäßig herbeigeführt (Fräulein Genthes setzt sich vor ihre
Stifte, Bronzen und Tinten und „konzentriert sich“ ; Frau Aßmann
verfällt in Trance, sobald sie nur ihr Material sieht), und das
künstlerische Talent entfaltete sich in stetiger, wenn auch ver
hältnismäßig sehr rascher Entwicklung. Das Ergebnis sind reich
farbige ornamentale Stücke von recht besonderer Eigenart. Die
meisten von ihnen tragen das Gepräge pflanzlicher- Gebilde,
Frieda Genthes verwendet daneben aber auch mit großem Ge
schick Tierformen: Pfauen etwa und Schmetterlinge, möglichst
bunte Wesen, die in die verschwenderische Farbenfülle noch
immer neue Nuancen hineinwerfen. Barbarische Urkunst ver
einigt sich mit modernstem Raffinement zu einer exquisiten
Harmonie. Die Ausführung zeigt eine fast unglaubliche minu
tiöse Sorgfalt im Detail. Jeder Strich dient selbstlos dem
dekorativen Grundgedanke n und scheint das Ergebnis der Tätig
keit tiefen Kunstverständnisses zu sein. Außerordentlich delikat
sind, namentlich bei Frieda Genthes, die barbenhinterg ründe;
so zum Beispiel wenn sie in das Weiß des Papiers unzählige

234

Malmedien

kleine hellgelbe Kreise hineinsetzt, die dann in ihrer Gesamtheit
einen seidigweichen Goldglanz ausstrahlen, der ganz heitere Ruhe
und himmlisches Licht ist; oder auch wenn sie die Farben des
Hintergrundes mit einem Messer so poliert, daß die in stumpfen
Tönen gehaltenen Pflanzenwunder von einem Meer feuriger
Lacke umspült erscheinen.
Auch Marie Knorr-Schmidt, von deren medialen Kräften
oben die Rede war, malt dekorative Blumen in der Art der Aßmann undGenthes, und es ist sehr interessant, daß sich ihreFähigkeit erst im Anschluß an einen persönlichen Besuch bei Frau
Aßmann herausstellte; man ist unter diesen Umständen wohl be
rechtigt, von einer ansteckenden Wirkung dieser mediumistischen
Betätigung zu reden. Außerordentliches leistet Frau KnorrSchmidt in der Sicherheit und Kühnheit der Linienführung. Wenn
ihre Stunde kommt, bedeckt sie ein Blatt in unheimlicher Schnellig
keit mit einem Wirrsal von Strichen, die sich, genau betrachtet,
als eine einzige Linie herausstellen, die hundertfach kunstvoll
verschlungen, in geistreichen Wendungen und Windungen sich
selbst umspielt. Wärend der ganzen Arbeit setzt die Hand
nicht ein einziges Mal ab, und erst, wenn das exotische Gebilde
der Idee, die ihm zugrunde liegt, restlos entspricht, gibt der
Geist seinem Medium Ruhe.
Eine vierte mediumistische Zeichnerin, die bisher wohl noch
nicht an die Öffentlichkeit heraus trat, Frau Sp., lebt in Berlin. Ihre
Spezialität sind Porträts, und zwar Porträts der Schutzgeister der
Besucher und Besucherinnen, die ihren Rat in Anspruch nehmen.
Sie wirken sehr suggestiv und tragen die Merkwürdigkeit an sich,
daß sich dem aufmerksamen Auge bei Betrachtung der Details
immer neue Überraschungen darbieten: unheimlich aufblitzende
Augen, die aus dem Haar, dem Kleidersaum, aus der Hand des
dargestellten Wesens herausstarren, ganze Gesichter und Gesichter
reigen, ein Wirbel von Leben und geisterhafter Bewegung.
Helene Smith, Flournoy’s berühmtes Medium, von deren dra
matischen Fähigkeiten noch eingehender die Rede sein muß, darf
in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht übergangen werden.
Schon während ihres Verkehrs mit Flournoy entfaltete sie in
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den zuweilen an Gauguinsche oder auch Pechsteinsche Land
schaften erinnernden Mars- und Ultramars-Bildern ein beachtens
wertes zeichnerisches und malerisches Talent, und seitdem sich die
Verbindung mit Flournoy gelöst hat, scheint sie sich fast aus
schließlich dieser Form der mediumistischen Tätigkeit ergeben
zu haben. Sie hat eine ganze Serie von Bildern aus der heiligen
Geschichte im Trancezustand hergestellt, denen von den wenigen
Glücklichen, die sie sahen, außerordentliche Qualitäten nach
gerühmt werden. Über die Entstehung eines dieser Bilder, des
Judas-Porträts, hat seinerzeit — 1914 — M. L. Florentin in
der „Suisse de Geneve“ folgende interessante Angaben gemacht:
„Im Monat Februar 1913 hatte sie die Vision einer Landschaft.
Im Mai wußte sie, daß Judas darin eine Rolle spielen werde,
ohne noch zu erkennen, welche, und am 4. Juli fand die erste
Sitzung statt. Es war mit diesem Bilde, wie mit allen vorher
gehenden: die Aufeinanderfolge der einzelnen Partien war ebenso
verwirrend. Zuerst wurden auf der weißen Metallfläche ein
Haufen Steine in der dem Medium eigenen bizarren Manier ge
malt. Die Konturen sind nicht angegeben, sondern im Gegenteil
aufgespart. Die Farbe ist in kleinen Flecken aufgetragen, in
welchen die Eindrücke der Nägel und Finger sichtbar bleiben.
So setzt sich die Landschaft stückweise zusammen. Es ent
stehen Felsen und Hügel, ein rötlicher Himmel breitet sich dar
über, und die Vegetation erscheint. Am 8. Juli war die Land
schaft beendet. Am 10. wurden die Augen und ein Ohr des
Judas mitten in das Gestein gemalt, am 11. nimmt ein linker
Fuß einen Grasbüschel fort, am 12. geschieht dies durch das
rechte Bein und am 13. Juli durch einen Kopf. So folgen sich die
Sitzungen fast jeden Tag in einer Art, welche für den Berufs
künstler nichts als Wirrwarr wäre. Hier kann man nicht von
einer Malerin reden, es ist ein Aneinanderfügen von Formen,
ohne unmittelbare gegenseitige Beziehung und mit öfterem
Mangel der Verbindungsglieder. Einige Formen bleiben; andere
verschwinden wieder unter den Übermalungen. So war auch der
unglückliche Apostel nackt erschienen und Helene Smith bekleidete
ihn nach und nach mit einem Hemd und einem Gewand; anfangs
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glatt und kahl, erhielt er Haare und Bart; und nachdem sie
zuerst seine Sandalen mit so peinlicher Sorgfalt gemalt hatte,
daß man jeden Nagel .sah, bedeckte sie dieselben zum Teil mit
einem Sack aus Kamelhaaren . So entstand alles und setzte sich
zusammen, bis am 13. Dezember das Gemälde fertiggestellt war.“
Die Geister — ich bediene mich hier fürs erste immer der
spiritistischen Terminologie, ohne damit irgendwelche Verbind
lichkeit einzugehen — dichten, malen, aber sie stehen auch in
den anderen Künsten ihren Mann. Vor ein bis zwei Jahrzehnten
erregten die Schlaftänzer innen, Madeleine Guipet an ihrer Spitze,
in Deutschland berechtigtes Aufsehen. Hier konnte man, wenn
man den Blick dafür hatte, das okkulte Problem so recht von
Grund aus studieren. In einigen Fällen trat die einfache Form
der Hypnose an. die Stelle des automatischen Trance, in der Sache
aber änderte sich nichts dadurch. Der Körper des Mediums
geriet in völlige Passivität, bis er plötzlich, zu erhöhter Sensitivität erwacht, in neuartiger intensivster Form auf musikalische
Reize, die von außen auf ihn eindrangen, zu reagieren begann.
Madeleine Guipet zu sehen war ein Kunstgenuß seltener Art,
und die suggestive Kraft ihres Trancetanzes reicht an das Größte
heran, was die moderne Tanzkunst zu bieten hat. Weniger Glück
machten die komponierenden Geister. Sie finden sich offenbar
weit seltener, und ich erinnere mich nur eines einzigen Falles, in
dem sie sich an die Öffentlichke it wagten: der Mailänder Auf
führung der Oper „I Travolti“, die den Söhnen des Senators
Amato von den Jenseitigen in die Feder „geklopft“ worden war
(1904). Der Geist Felix zeichnete für das Libretto, der Geist
Jo für die Musik verantwortlich. Aber Jo scheint sich die Arbeit
etwas leicht gemacht zu haben, denn er wurde auf einer bedenk
lichen Reihe von Wagner- und sonstigen Reminiszenz en ertappt,
und auf die Unsterblichk eit irdischen Ruhmes werden Felix und
Jo unter diesen Umständen wohl verzichten müssen.
Unter -Übergehung von einzelnen selteneren Spezialitäten
und Kuriositäten komme ich nun auf komplizierte re Fälle zu
sprechen, in denen das Medium nicht nur zu einer bestimmten
Tätigkeit von seinen Geistern inspiriert erscheint, sondern in

seinem ganzen Wesen diese Geister dar stellt. Der Geist nimmt also
nicht nur wie beim automatischen Schreiben, bei dem die Hand
dem Medium wider Willen geführt wird, wie beim automatischen
Reden, bei dem die Sprachwerkzeuge dem Inspirator dienstbar
gemacht werden, von einzelnen Organen des Mediums Besitz,
sondern er zieht nach spiritistischer Auffassung in die Hülle des
Mediums ein und verfügt unbeschränkt über alle ihre Möglich
keiten. Also Besessenheit in reinster Form. Das beste Schul
beispiel dafür liefert uns* Flournoy mit der Darstellung der
medialen Leistungen der von ihm beobachteten Helene Smith. Es
ist außerordentl ich erfreulich, daß den weiten Kreisen deutscher
Interessenten seine grundlegenden Studien („Des Indes ä la
planete Mars“ und später „Nouvelles observations sur un cas de
somnambulisme avec glossolalie“) dank dem Unternehmungs
geist des Verlags Felix Meiner-Leipzig kürzlich in einer
4usammenfassenden deutschen Ausgabe zugänglich gemacht
worden sind. Dieses Buch, das zu antispiritistischen Ergebnissen
führt, aber an keiner Stelle jene unsympathische Voreingenommen
heit merken läßt, die die einschlägigen Fachwerke etwa eines Moll
und Dessoir auf die Rangstufe der Tendenzliter atur herabdrückt,
ist für die Vertreter der verschiedenen Lager in gleicher Weise
wertvoll und bedeutsam. Es bietet, wie kaum ein zweites Werk,
ein Kompendium der verschiedensten medialen Entwicklungs
und Betätigungsmöglichkeiten, und wer über die Kenntnisnahme
der wunderlichen Tatsachen hinaus den Schlüssel zu ihrer Erklä
rung finden will, wird an Flournoys feinsinnigen Erörterungen
erst recht nicht vorübergehen dürfen.
Wir haben es vorerst nur mit den Tatsachen zu tun und
können auch diese nur in äußerster Knappheit registrieren. Helene
Smith bringt in buntem Wechsel eine Reihe dramatisch wirkender
Romane zur Darstellung, die sie mit der Zeit immer weiter aus
baut, hier und da wohl auch leise miteinander verknüpft. Die
erste ihrer Inkarnatione n war ihr Schutzgeist Leopold, der sich
dann als der große Abenteuerer des 18. Jahrhunderts: Cagliostro
zu erkennen gab. Cagliostro (Guiseppe Baisamo) schreibt durch
sein Medium, spricht, hat eine besondereForm, sich durch Klopfen
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verständlich zu machen, und wenn eine Vollinkarnation zustande
kömmt, zeigt, wie Flournoy feststellt, Helene Smith eine gewisse
Ähnlichkeit in den Gesichtszügen mit Baisamo und ihre ganze
Haltung gewinnt „etwas theatralisches, bisweilen wirklich majestä
tisches, was wohl der Idee entspricht, die man sich von der Person
machen kann“. Viel farbenreicher wird das Bild, wenn sich das
Medium in Frankreichs unglückliche Königin Marie Antoinette
verwandelt. Mit fabelhaft theatralischem Geschick wird diese
Fiktion von ihr durchgeführt, und der künstlerische Wert ihrer
Leistung erhöht sich noch, wenn sie in ihrer Umgebung auf Per
sonen trifft, die bereit sind, ihr im Interesse der Sache als Part
ner zu dienen. So soupiert sie mit Mirabeau und dem zweifel
haften Philipp Egalite unter anregendstem Gespräch, jeder Zoll
eine Königin, und es wird in diesen Stunden auch dem geübten
Auge schwer, in ihr das immerhin kleinbürgerlichen Kreisen
entstammende Genfer Geschäftsfräulein wiederzuerkennen.
Hand in Hand mit dem Königinnen-Zyklus, wie Flournoy
diese mediale Leistung glücklich benennt, geht der indische Zyklus.
Da ist Helene eine indische Fürstin von arabischer Herkunft mit
Namen Simandini, und Flournoy genießt die Ehre, von ihr als ihr
früherer Gatte, Sivruka Nayaka, erkannt zu werden. „Fräulein
Smith,“ schreibt Flournoy, „ist wirklich sehr bemerkenswert in
ihren indischen Somnambulismen, Die Art, wie Simandini auf
der Erde sitzt, die Beine gekreuzt, halb ausgestreckt, nachlässig
mit Arm oder Kopf gegen einen bald wirklichen (wenn sie im
unvollständigen Trance mich für ihren Fürsten ansieht), bald
fiktiven Sivruka lehnt (in welchem Falle es ihr einfällt, sich bis
weilen im leeren Raume zu stützen, in Posen unwahrscheinlichen
Gleichgewichtes, die manchmal wie Verrenkungen eines Clowns
aussehen), der feierliche und fromme Ernst ihres Niederwerfens,
wenn sie nach langem Schwingen des vermeintlichen Räucher
beckens ihre ausgebreiteten Hände über der Brust kreuzt, nieder
kniet und sich dreimal verneigt, mit der Stirn den Boden
berührend, die melancholische Lieblichkeit ihrer Gesänge in Moll,
schleppende Klagemelodien, welche in Flötentönen zu einem lang
samen Decrescendo sich ausdehnen und zuweilen erst nach

Helene Smith

239

14 Sekunden eines einzigen Aushaltens verklingen; die bewegliche
Geschmeidigkeit ihrer wellenförmig sich schlängelnden Be
wegungen, wenn sie mit ihrem fiktiven Äffchen sich ergeht, es
liebkost, umarmt, neckt oder lachend ausschilt und die Kunst
stückchen wiederholen läßt — , diese ganze so mannigfaltige
Mimik und exotische Sprache sind so originell, leicht und natür
lich, daß man sich mit Erstaunen fragt, woher kommt dieser
Tochter von den Ufern des Genfer Sees ohne kunstgerechte Aus
bildung oder Spezialkenntnis des Orients eine Spielvollkommen
heit zu, wie sie die beste Schauspielerin' zweifellos nur um denPreis fortgesetzter Studien oder eines Aufenthalts am Gangesufer
erzielen würde.“
Schließlich verlegt Helene den fiktiven Schauplatz des som
nambulen Theaters in für uns noch unerforschte Sternenwelten
hinein. Auf den Mars, den Ultramars (das ist freilich eine Be
zeichnung, die erst von Flournoy geprägt wurde), den Uranus,
den Mond. Am interessantesten ist der Mars und zwar vor allem
wegen der in allen daraufbezüglichen Dokumenten auftretenden
Mars Sprache, von der sich die Ultramarssprache wieder als eine
völlig neue Bildung unterscheidet. (Auch beim indischen Zyklus
trat die Verwendung echter und unechter Sanskritworte bereite
problemhaft hervor.) Hier stehen wir vor dem Fall, entweder an
die Übermittlung einer tatsächlich existierenden, uns aber natur
gemäß völlig fremden Sprache oder an die künstlerische Neu
schöpfung einer solchen Sprache durch bewußte oder unbewußte
Tätigkeit des Mediums glauben zu müssen. Flournoy hat mit
größter Sorgfalt das Problem studiert, und er ist dabei zu dem
Resultat gekommen, daß die Marsmenschen letzten Endes fran
zösisch sprechen. Denn die Marssprache (und dasselbe gilt von
der Ultramarssprache) ist grammatikalisch und syntaktisch au&
dem französischen Sprachgefühl herausgewachsen. Die Sanskrit
kenntnisse erklärt Flournoy durch den Hinweis auf das wunder
liche Wissen des Unterbewußtseins und er stützt ihn durch ein
zelne höchst scharfsinnige positive Nachweise. Trotzdem bleibt
die sprachliche Leistung dieses Mediums im Trancezustand ein
Wunderwerk, das heute in der gesamten okkulten Literatur noch
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nicht seinesgleichen hat. Immerhin werden sich mit der Zeit ver
mutlich Gegenstücke dazu einstellen.
Ich selbst war vor einigen Jahren wohl nahe daran, durch
einen günstigen Zufall ein solches Medium in die Hande gespielt
zu bekommen. Es handelte sich um eine Gruppe junger Studenten
-in Berlin, die bei ihren Sitzungen durch ihr Medium, einen
Grafen M., Kundgebungen von einem unbekannten Weltkörper
„Lonio“ erhielten. M. schrieb in fliegender Hast, ohne da
zwischen auszuruhen, automatisch seitenweise die Botschaften
in der Loniosprache (aber in unserer Buchstabenschrift) und
fügte ihnen dann mit gleicher Schnelligkeit die deutsche Uebersetzung bei. Bunt durcheinander standen Gedichte, Aufklärungen
über die Beschaffenheit des Lonio, die grammatikalischen Grund
regeln der Loniosprache, Bruchstücke eines Lonio-Vokabulars,
und in der knappen Stunde, die mir zur vorläufigen Einsicht
nahme des Heftes zur Verfügung stand, konnte ich feststellen,
daß Text und Übersetzung verblüffend miteinander harmo
nierten. Die Lonioworte bauten sich ähnlich wie die Worte der
hebräischen Sprache auf wenigen (durchschnittl ich wohl auch
drei) Radikalen auf, und alles, was im Sinne miteinander ver
wandt war, zeigte die durch die Radikale gegebene Grundlage.
Ich stellte das auch für Stellen fest, bei denen durchaus ver
schiedene deutsche Wortstämme vorhanden waren und nur eine
starke Verwandtscha ft der Bedeutung vorlag. Es gab in dem
Manuskript höchst sonderbare, aber folgerichtig entwickelte Ver
bindungen verschiedener Stämme zu einem Wort, die im Deut
schen durch eine ganze Reihe von Begriffen aufgelöst werden
mußten, wenn sie in der Übersetzung in ihrer ganzen Differen
ziertheit heraustreten sollten. Wie gesagt, ich erhielt diese Auf
zeichnungen für eine knappe Stunde und ohne Wissen des
Mediums, aber mit der Zusicherung, daß sie mir bereits am
nächsten Tage offiziell zur eingehenden Durchsicht und Bear
beitung übergeten werden sollten. Am nächsten Tag lag das
Medium schwer erkrankt, und durch väterliches Machtwort wurde
nicht nur dem ganzen spiritistischen Unterfangen, sondern so
viel ich hörte auch dem weiteren Studienaufent halt der Haupt
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beteiligten in Berlin ein jähes Ende gesetzt und von dem Lonio
und seinen Bewohnern habe ich nie mehr etwas vernommen.
In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, daß die
Fälle, in denen Medien im Trancezustand in fremden Zungen
reden, nicht ganz selten sind. Handelt es sich dabei nur um
kürzere Abschnitte, die in dem fremden Idiom gegeben werden,
so wird man die Leistung wenig überzeugend und wunderbar
finden und zunächst an Betrug oder eines der gewöhnlichen
Phänomene des Unterbewußts eins denken. Zuweilen aber spricht
ein Medium, das an sich gänzlich sprachenunkundig ist, im Trance
die verschiedensten Sprachen und Dialekte. Mit jedem Besucher
gerade das, was er von ihm erwartet. So verbürgt sich der ameri
kanische Richter Edmonds, ein von seinen Zeitgenossen hoch
geachteter Mann, in seinem Werk „Spiritualism“ (1855) dafür,
daß seine Tochter, ein starkes Medium, das im Wachzustand
außer Englisch nur ein wenig oberflächliches Geplauder im
Mädchenschul-Französisch verstand, im Trance 9 bis 10 ver
schiedene Sprachen redete, zuweilen oft eine ganze Stunde lang,
und mit der Leichtigkeit und fließenden Fertigkeit einer Ein
geborenen. Auch sang sie italienisch, indisch, deutsch und
polnisch.
Auch die Geschichte des religiösen Sektenwesens bietet unter
schiedliche Beiträge zu diesem Kapital. Das suggestiv wirkende
Vorbild ist da das Pfingstwunder der Apostelgeschichte, es hat
sich im Laufe der Jahrhunderte bald hier bald dort immer wieder
erneut, und erst vor etwa 1% Jahrzehnten waren wir Zeugen einer
derartigen von Skandinavien her sich über Deutschland und
weiterhin über die Schweiz ergießenden „ Pfingstbewegung“. In
Groß-Almerode im Hessischen fand sie ihren ersten Kulmina
tionspunkt und im Laufe der Zeit brachte sie es sogar zu inter
nationalen Kongressen, auf denen man die Psychologie der sehr
absonderlichen Pfingstsprache, die natürlich nur von einzelnen
ekstatischen Aposteln geredet und von anderen interpretiert
wurde, studieren konnte. Pastor Paul (Steglitz) wurde, vom
Geist getrieben, der erste Dichter in dem neuen Idiom und durfte
gleichzeitig den Grundstein zur philologischen Bearbeitung des
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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himmlischen Sprachwunders legen. Der erste Vers des bekannten
Liedes „Laßt mich gehen“ lautet in der Zungensprache wie folgt:
„Schua ea, schua ea, — O tschi biro, ti ra pea — Akki lungo,
ta ri fungo — LJ li bara, ti ra tungo — Latschi bungo ti tu ta.“
Doch kehren wir von dieser kurzen Abschweifung zurück!
Wenn ich die Verwandlung des Menschen im Trancezustand —
die Spiritisten nennen es Transfiguration — gerade an dem Bei
spiel der Helene Smith darlegte, so geschah es, weil uns kaum
ein zweiter Fall überliefert ist, 'in dem sie sich in solcher Voll
endung und künstlerischer Schönheit nachweisen ließe als hier.
Wohl aber gibt es Transfigurationen, die weniger flüchtig sind
als die Helenens und viel tiefer eingreifen in das geistige und
körperliche Leben des Mediums. Myers macht uns in seinem
Buch „Die menschliche Persönlichkeit und ihr Fortleben nach dem
leiblichen Tode“ im sogenannten Wathsekawunder mit einem
solchen Fall bekannt. Ein Mädchen verliert anscheinend mit
einem Schlag seine eigene Persönlichkeit und verwandelt sich in
ihre bereits verstorbene Freundin. Sie siedelt über zu den Eltern
der Verstorbenen, übernimmt in jeder Beziehung die Rolle der
toten Freundin, zeigt ihre Wesensart, verfügt über ihre Er
fahrungen und kehrt erst, nachdem dieser Zustand sich wieder ge
hoben hat, zu ihren eigentlichen Eltern zurück. Noch abenteuer
licher klingt das, was Hans Freimark in dem Band „Geister
beschwörer und Wahrheitssucher“
von einem Dresdener
Freunklespaar, einem Maler und einem Bildhauer, berichtet,
Medium war der Bildhauer, und seine Mediumität äußerte sich in
der Form, daß er im Trance die verschiedensten Persönlichkeits
verwandlungen an sich vollziehen konnte. Insonderheit erschien
er als Zirkassierin und führte als solche den Namen Tia. Diese
Tia wußte sich den femininen Körperbau und die natürliche An
mut des Jünglings so weit zunutze zu machen, daß ihre weibliche
Wesenheit dem Maler durchaus glaubhaft war und zur Versuchung
wurde: er verliebte sich in Tia. Sie wurde täglicher Gast
im Hause; ließ sich mit Schleiern und Spangen schmücken, orien
talische Musikinstrumente heranschaffen und bewegte sich dann
in den wunderbarsten kunstvollsten Tänzen. Schließlich- tauchte
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der Plan auf, Tia solle dauernd von dem Körper des Bildhauers
Besitz ergreifen, und der Gedanke fand allseitige Zustimmung.
Lassen- wir Freimark das Wort: „Tia kam, alles ging gut. Sie
und Gerhard (der Maler) lebten, wenn sie allein waren, wie ein
Ehepaar. Äußerlich zwei korrekte junge Männer, aber sowie sie
für sich waren — die Liebenden.“ Das Ende war ein Tobsuchts
anfall des Bildhauers. „Wie ein Tier, das man an die Kette ge
legt, so rüttelte er an dieser geistigen Kette, die ihm jegliche
Äußeiung seiner Individualität durch Jahre unmöglich gemacht
hatte. Er wütete sinnlos gegen den, der ihn, obwohl ohne böse
Absicht, in diese Lage gebracht hatte, und zugleich rang er mit
den Mächten seines Innern, mit Tia, mit ihren Vorgängern und
Mitläufern.“ Erst die Trennung der Freunde setzte der chao
tischen Verwirrung ein Ziel.
Nicht immer werden die Wesenheiten, die sich auf diese
Weise mehr oder weniger gewaltsam des Mediums bemächtigen,
von den Beteiligten als Geister verstorbener Menschen angesehen
und erkannt. Oft kleiden sie sich in die Maske von Dämonen,
von Teufeln, von seligen Geistern oder göttlichen Rang tragenden
Personen. Es gibt also neben der im engen Sinne spiritistischen
Besessenheit ‘eine teuflische und eine, heilige Besessenheit, und
wenn der kritische Beobachter auch kaum geneigt sein wird, die
tiefere Berechtigung dieser Scheidung anzuerkennen, so Hat sie
doch im praktischen Leben zu allen Zeiten eine große Rolle ge
spielt. Die Hexen verbrannte man im dunklen Mittelalter, die
Ekstatiker stempelte man zu Heiligen, und doch weisen beide Kate
gorien die größte Verwandtschaft miteinander auf und sind letzten
Endes nur als einander höchst ähnliche Spezialformen der Be
sessenheit zu werten. In den spiritistischen Sitzungen unserer
Tage trifft man sie oft in engster Nachbarschaft (und unter Um
ständen bei ein und demselben Medium) an, und das kann dann
zu sehr bunten dramatischen Szenen führen. Ich habe mehrfach
Gelegenheit gehabt, den wunderlichsten, oft sehr handgreiflichen
Kämpfen zwischen guten und bösen Geistern beizuwohnen, und
begnüge mich hier nur mit der Erwähnung eines Interessenten
kreisen weithin bekannten Berliner Magnetiseurs, der als wieder-
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erstandener Elias mit unerbittlicher Gewalttätigkeit gegen die
bösen Mächte zu Felde zog. Dieser Elias stürzte sich, sobald sich
Satan eines der elf ständig in seiner Umgfebung befindlichen
Medien (fast ausnahmslos weiblichen Geschlechts) zu bemächtigen
suchte, von heiliger Wut gepackt auf das) sündige Gefäß teuflischer
Bosheit, und Heiliger und Teufelinne flogen dann, wüst inein
ander verkrallt, in wildem Schwung von Wand zu Wand. Bald
war Gott oben auf, bald der Teufel; aber schließlich siegte doch
allemal das Prinzip des Guten. Daß hier sadistische und maso
chistische Triebe Gevatterdienste leisten, liegt auf der Hand.
Übrigens wurden, da Elias in jeder Krankheit eine dämonische
Besessenheit vermutete, auch Patienten unter Umständen nach
diesem etwas schmerzhaften System behandelt. Meistens aber
ging es auf glimpflicherem Wege ab. Ein Medium legte sich in
nächster Nähe der zu kurierenden Patienten — es wurden in
der Regel 8 zu gleicher Zeit vorgenommen — auf den Boden
nieder, und Elias leitete die Dämonenschar aus dem Körper der
Kranken in den des Mediums hinüber. Die Erfolge seiner
Kuren sollen außerordentlich groß gewesen sein.
Auch der Prophet Daniel ist mir persönlich begegnet, und in
Annaberg wurde mir von einem 15jährigen Mädchen Audienz er
teilt, in deren Hülle nach dem Glauben ihrer Umgebung während
des Tfancezustandes Christus selbst einzutreten pflegte. Sie ent
bot mir, sobald die Verwandlung vollzogen war, den Friedens
gruß und hielt mir ihre Hand entgegen unter der Versicherung,
daß es die „durchgrabene Rechte“ Christi sei. Daß derartige
Erscheinungen sektiererische Bewegungen auslösen, ist einleuch
tend genug. Der Annaberger Fall war in dieser Hinsicht sehr
lehrreich, und wer in der Religionsgeschichte Bescheid weiß, wird
ihn in seinem ganzen Verlauf als typisch ansprechen.
Hatten wir bei Heleng Smith eine Kombination, verschiedener
Formen der medium ist ischen Betätigung zu konstatieren, so gilt
das in gewissem Ausmaß auch von dem bedeutendsten ameri
kanischen Inspirationsmedium Frau Leonora E. Piper. Im übrigen
ist der Unterschied zwischen beiden, nicht nur der Leistung, son
dern auch der ganzen inneren Einstellung nach, groß. Während

sich bei Helene Smith, deren mediumistische Leistungen sich trotz
ihrer Sprunghaftigkeit doch stests zu großen Gruppen und Zyklen
zusammenschließen, schon dem naiven Beobachter leicht der Ein
druck einer (wenn auch natürlich unbewußten) Konstruktion
seitens des Mediums auf drängt, wirkt bei Frau Piper alles wie
eine Improvisation. Die Offenbarungen, die sie, sei es redend
oder schreibend, übermittelt, sind in ihrem geistigen Gehalt zu
meist unbedeutend, aber sie packen die, denen sie zugedacht sind,
weil sie sich fast immer mit Erfolg bemühen, Identitätsbeweise
zu schaffen. Das Genfer Medium erscheint als eine Art Traum
künstlerin, auf letzte Entfaltung der 'in ihr schlummernden Ichkräfte bedacht, Frau Piper ist schlechthin Medium, Durchgangs
station für fremde Intelligenzen, unpersönliches Werkzeug.
Ihren Leistungen gegenüber wird die ernstafte Erörterung der
spiritistischen Hypothese zur Pflicht.
Eine besondere Rolle spielt bei ihr die sogenannte Geister
kontrolle. Die Kontrollgeister übernehmen in den Sitzungen nicht
nur die Sorge der allgemeinen Regie und der Aufrechterhaltung
der Ordnung, sondern sie bilden in außerordentlich vielen Fällen
auch ihrerseits wieder die nicht zu umgehenden Mittelstationen
für den Verkehr zwischen den Lebenden und der übrigen Geister
welt. Also etwa so: Ein Geist, der sich dokumentieren will,
spricht, für das menschliche Ohr natürlich unhörbar, mit dem
Kontrollgeist, und dieser wiederum wiederholt die nur von ihm
vernommenen Worte durch den Mund des Mediums. Der Kon
trollgeist übt also ein Vertrauensamt aus, und ein einschnei
dender Wechsel in der Besetzung dieses Postens bedeutet1 des
halb auch einen Wandel in . der Art der mediumistischen
Leistungen. Bei Frau Piper haben sich die Kontrollen verhältnis
mäßig oft abgelöst. Zuerst waren allerlei berühmte Leute am
Steuer, die Schauspielerin Mrs. Siddons, Johann Sebastian Bach,
Longfellow, dann Vanderbilt und eine junge Italienerin Loretta
Ponchini. Daneben trat, wenn es sich um medizinische Ange
legenheiten handelte, ein Doktor Phinuit hervor, und er wußte
sich, trotzdem er sich als ziemlich unsicherer Kumpan zeigte
und sich außerordentlich viele Irrtümer zuschulden kommen ließ,.
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so geschickt in Szene zu setzen, daß er die Kontrolle allmählich
so gut wie ganz an sich riß. Dieser Phinuit, ein französischer
Arzt, will etwa im Alter von 60 Jahren am Aussatz gestorben
sein. Todesjahr vermutlich 1860. Aus seinem Leben hat er
mancherlei erzählt, aber die Angaben stimmen nicht alle über
ein und sind oft merkwürdig unklar. Er hat gewisse Kennt
nisse, die seine Behauptungen zu stützen scheinen, und versagt
dann wieder in anderen Punkten. In jedem Falle unterscheidet
er sich in Temperament, Umfang des Wissens, Wortschatz und
in all seinen Gewohnheiten außerordentlich von dem Medium.
1892 erhielt Phinuit einen Rivalen in George Pelham, und zwar
einen Rivalen, der für die spiritistische Forschung schon deshalb
von besonderem Interesse ist, weil es sich dabei um einen jungen
Juristen handelt, der bei Lebzeiten das Medium selbst in seinen
Phänomenen eingehend studiert hatte und mit dem bedeutendsten
der für die Piper Sitzungen in Frage kommenden Experimen
tatoren, Richard Hodgson, durch Freundschaft verbunden war.
Und als schließlich Hodgson selbst das Diesseits mit dem Jen
seits vertauschte, meldete auch er sich — seit seinem Tod waren
nur acht Tage verflossen — als Geist bei dem Medium an. Da
zwischen aber liegt noch eine längere und sehr ergebnisreiche
Periode, in der das Medium durch die Kontrollgeister seines
berühmten toten Kollegen Stainton-Moses (Imperator, Rektor,
Doktor, Prudens) beherrscht wurde.
Es kommt vor, daß zwei Kontrollen zu gleicher Zeit von
dem Medium Besitz ergreifen. Das Medium spricht und schreibt
dann gleichzeitig und jede der Mitteilungen ist völlig unab
hängig von der anderen. M. Sage erläutert das in seinem Buch
übei* Frau Piper (Mutze-Leipzig) noch des näheren: ,,Wenn der
Beisitzer, welcher mit der Hand eine Unterredung hat, sich von
den Bemerkungen der Stimme verleiten läßt, ruft! diese Hand seine
Aufmerksamkeit durch ihre Bewegungen wieder zurück. Wenn
man sich mit der Handkontrolle unterhält, muß man nahe bei der
Pfand und zu der Hand sprechen, sonst wird man sich nicht ver
ständigen. Kurzum, man muß so mit der Pfand umgehen, wie
wenn sie ein anderes ganz verschiedenes Wesen wäre/' Das ist

für den Automatismus, der hier waltet, äußerst charakteristisch,
und es lassen sich bei fast allen bedeutenden Medien paralelle
Erscheinungen feststellen. Zuweilen stellen sich auch drei dieser
seltsamen Persönlichkeiten zu gleicher Zeit ein: Beide Plände
schreiben, während der Mund spricht. Mansfeld schrieb unter
diesen Umständen sogar in verschiedenen Sprachen, mit der
linken in einer anderen als mit der rechten.
Es ist nicht ganz leicht aus der ungeheueren Fülle der
Sitzungsberichte Beispiele für die Identitätsbeweise, wie sie Frau
Piper übermittelt, herauszugreifen. „Entsinnst du dich, William,"
so apostrophiert der Geist Richard Hodgsons den ehemaligen
Kollegen Prof. James, „als wir dort und dort auf dem Land
waren, da haben wir mit den Kindern die und die Spiele gespielt.
So sah das Zimmer aus, in dem wir saßen, und so waren die
Möbel." „Richtig, Hodgson," antwortete James, „ich entsinne
mich." „Ein guter Beweis, nicht wahr, William?" „Ausgezeichnet,
Hodgson.“ Dann fragt Hodgson James nach einer Doktorin aus
New York. Nach einigem Hin und Her wird der Name festge
stellt: Mrs. Blair-Thaw. Hodgson behauptet, ihr bei einem Diner
Mitteilungen über eine von ihm projektierte, aber gescheiterte
Heirat gemacht zu haben, eine Angelegenheit, über die außer
einem Dr. Newbold niemand sonst orientiert sei. Eine briefliche
Erkundigung bei der Dame führte zu dem Ergebnis, daß die
Angaben des Geistes genau den Tatsachen entsprachen.
James, ein sehr gewissenhafter Beobachter, gewinnt aus den
Sitzungen schließlich die Ueberzeugung, daß wahrscheinlich ein
fremder W’ille dabei mit im Spiele ist. „Fragt man mich aber“,
so fährt er fort, „ob Hodgson den Willen hatte, mit mir in Ver
kehr zu treten, oder ob es nur ein anderer Geist war, der Hodgson
nachahmte, so bleibe ich unentschieden und warte andere Tat
sachen ab, die uns vielleicht in fünfzig oder hundert Jahren zu
einem klaren Schluß führen werden."
An Fällen, die ähnlich liegen wie der oben erzählte der Mrs.
Blair-Thaw, dst kein Mangel, und einige sind im einzelnen
vielleicht noch überzeugender. Ich führe noch einen von ihnen
an und verweise im übrigen auf die Spezialliteratur. Hodgson
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ist wieder dabei beteiligt, aber diesmal nicht als Geist, sondern
noch als Experimentator. Er richtet im Namen seines zur Zeit ab
wesenden Freundes Prof. James Hyslop an den verstorbenen
Vater Hyslops die schriftlich fixierte Frage: „Erinnerst Du Dich
des Samuel Cooper und kannst Du uns etwas über ihn sagen?“
Die Antwort lautet; „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 Fragen.“ Später kommt der Geist zu wiederholten
Malen, teils in Abwesenheit, teils im Beisein James Hyslops, auf
das Thema zurück. Prof. Hyslop weiß aber mit den Aussagen
nicht das geringste anzufangen, denn er kennt Samuel Cooper
keineswegs als sonderlich philosophisch gerichteten Geist, sondern
nur als früheren Nachbar der Familie, mit dem man, weil die
Hunde Coopers eines Tages eine Anzahl Hyslopscher Schafe
töteten, in jahrelanger Fehde gelebt hatte. Er fragte also den
Geist seines Vaters geradezu, ob er sich an diesen Konflikt noch
erinnere. Die Antwort ist überraschend: „Ja gewiß! Ich hatte es
aber vergessen. Deswegen- haben wir den Streit gehabt. Zuerst
habe ich gar nicht an ihn gedacht, weil er weder Freund noch
Verwandter war. Hätte ich gewußt, daß Du mit mir von ihm
sprechen wolltest, so hätte ich versucht, mich dessen zu erinnern.
Er ist hier, ich sehe ihn aber wenig.“ Und es stellte sich nun
heraus, daß alle früheren Aussagen des Mediums nicht diesem
Samuel Cooper, sondern einem Dr. Josef Cooper gegolten hatten,
der, ohne daß der Sohn darüber näher orientiert war, ein intimer
Freund des alten Hyslop gewesen war. Erst durch umfängliche
Nachforschungen wurden die einzelnen Angaben aufgeklärt und
bestätigt.
Prof. Hyslop hat lange Zeit hindurch diesen Verkehr
mit der Wesenheit, die als sein Vater au ft rat, aufrecht erhalten.
„Das Resultat war,“ so stellt er fest, „daß ich mich mit meinem
verstorbenen Vater mit ebensoviel Leichtigkeit unterhielt, wie ich
es mit meinem noch lebenden Vater durch das Telephon hätte tun
können. Wir kamen wie in einer gewöhnlichen Unterhaltung mit
bloßen Andeutungen aus.“

Es liegt auf der Hand, daß die Uebereinstimmung in den
vielen Kleinigkeiten, in denen sich die Eigenart einer Persönlich
keit auszudrücken pflegt, in den Besonderheiten der Denk- und
Ausdrucksweise und der ganzen Fülle der nie zum zweitenmal
wiederkehrenden Nüancen, die jedes Verhältnis zweier Menschen
zueinander auf weist, für die Beteiligten unter Umständen viel
überzeugender wirkt als alle sensationellen Aufklärungen und Ent
hüllungen. George Pelham hat sich von 1892 —1898 etwa 150
Besuchern gegenüber geäußert. Darunter waren 30, mit denen er
zur Zeit seines irdischen Daseins befreundet war. Mit unfehl
barer Sicherheit unterschied er nicht nur zwischen den Fremden
und seinen früheren Genossen, sondern er schlug auch jedem
dieser letzteren gegenüber genau den Ton an, der ihm zu Lebzeiten
im Verkehr mit dem Betreffenden geläufig gewesen war. Es
handelt sich dabei meist um etwas ganz anderes als um äußerliche
Umgangsformen, die sich ja schließlich willkürlich beherrschen
lassen; die Schattierungen sind sehr viel feiner und rein instink
tiver Natur, und man muß dem Medium eine geradezu unbe
grenzte und schlechthin ins Geniale gesteigerte Sensitivität zu
messen, wenn man annehmen will, daß hier keinerlei weitere
objektive Wesenheit an dem Phänomen beteiligt ist. Unmöglich
ist diese Annahme freilich nicht, zumal es so scheint, als ob sich
Frau Pipers Erfolge vielfach auf ausgesprochen psychometrische
Fähigkeiten stützen. Aber dem ganzen Erscheinungskomplex
gegenüber ist sie doch nicht durchschlagend und kaum wahr
scheinlich.
Es gibt sehr viele Medien, die in der Art der Frau Piper,,
wenn auch meist mit geringerem Gelingen, arbeiten. In jeder
Nummer unserer okkulten und vor allem unserer spiritistischen
Fachblätter kann man Berichte darüber lesen, und einzelne von
ihnen, aus jüngster Zeit zum Beispiel die Protokolle über die Bot
schaften Raymonds, des im Kriege gefallenen Sohnes Sir Oliver
Lodges, sind an sich so beachtlich, daß es verlockend erscheint,
sie hier mehr oder weniger ausführlich zu zitieren. Doch würden
die Zitate im letzten Grunde eine Wiederholung in sich schließen,
denn auch sie beweisen nicht mehr als der Fall der Mrs. Blair-
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Thaw und der des Mr. Cooper, aus denen ja zur Genüge hervor
geht, daß der sich dokumentierende Geist unter Umständen über
andere Wissenquellen verfügt, als sie das Bewußtsein der Experi
mentatoren in sich schließt, und aus denen sich Spuren einer
Identität ergeben, die für einen objektiven Beweis zwar nicht
genügen, dem subjektiven Beweisbedürfnis der Beteiligten aber
kaum noch Wünsche übrig lassen. Interessieren wird dagegen in
diesem Zusammenhang, daß in England durch den geistreichen
bei der Titanic-Katastrophe ums Leben gekommenen Journalisten
William Stead schon vor etwa anderthalb Jahrzehnten der Ver
such unternommen worden ist, den Verkehr mit der Geister
welt sachgemäß und beinahe systematisch zu organisieren. Es
handelt sich um das sogenannte „Bureau Julia“, in dem tüchtige
Medien tätig gewesen sein sollen und das, nach seinem finan
ziellen Zusammenbruch, 1914 zum zweit en mal seine Heilsbot
schaft erschallen ließ. Irre ich nicht, existiert das Bureau noch
heute, doch scheint es keine wesentliche Rolle mehr in der
okkulten Bewegung Englands zu spielen. Schuld daran trägt
wohl die Tatsache, daß unser Wissen um diese seltsamen Dinge,
und zwar ganz besonders soweit es sdch um die Jenseitsbot
schaften der Trancemedien handelt, doch nur sehr langsame
Fortschritte macht, und daß es immer wieder durch Fehlschläge
und Mißerfolge erschüttert wird.
In einer Beziehung freilich ist in den letzten Jahrzehnten ein
erheblicher Fortschritt zu verzeichnen: Seit Beginn des zwanzig
sten Jahrhunderts kennt die okkulte Forschung ein neues sehr
merkwürdiges Phänomen, die „Kreuzkorrespondenz“, In aller
Kürze soll hier wenigstens gesagt werden, um was es sich dabei
handelt. Alice Johnson, die Sekretärin der englischen „Society for
psychical research“, entdeckte eines Tages, daß die aus der
gleichen Zeit herrührenden automatischen Niederschriften ver
schiedener Medien in einer eigenartigen Beziehung zueinander
standen, und lenkte die öffentliche Aufmerksamkeit auf diesen
Punkt. Bald handelt es sich um den Gebrauch der gleichen Worte,
bald um Variationen des gleichen Themas, bald, und das ist viel
leicht der interessanteste Fall, sozusagen um eine mystische Zu-

sarnmenarbeit, bei der das eine Medium die Anfangsworte eines
Satzes gibt, um dann zur Fortführung der Kollegin, die räumlich
weit entfernt von ihr arbeitet, das Wort zu lassen. Die Society
hat in ihren Publikationen eine große Zahl dieser Fälle gesam
melt, und sie erscheinen, wenn man sie des näheren studiert, zu
mal sehr häufig mehr als zwei Medien dabei beteiligt sind,
ebenso kompliziert wie verblüffend. Wer Beispiele kennen lernen
will, sei, wenn er nicht auf die letzte Quelle, die „Proceedings“,
zurückgreifen will, auf die betreffenden Abschnitte in Deinhards
Buch „Das Mysterium des Menschen** und vor allem in Prof.
Oesterreichs sorgfältiger Studie „Der Okkultismus im modernen
Weltbild“ (Sibyllen- Verlag, Dresden) verwiesen. Nicht ohne
Interesse ist es, daß die Kreuzkorrespondenz kurze Zeit nach dem
Tode Prof. Myers, eines der, leidenschaftlichsten psychischen For
scher Englands, in Erscheinung trat. Die ersten Botschaften, die
diese Besonderheit aufwiesen, tragen seinen Namen*), und die
Spiritisten sind daher der Meinung, daß man in ihm den Erfinder
des neuen Systems zu suchen habe. Der Zweck wäre ja deutlich
genug, und man wird zugeben müssen, daß die Kreuzkorrespon
denz in der Kette der spiritistischen Beweisversuche eines der
wichtigsten Glieder bildet. Freilich bleibt auch hier noch 'immer
die Möglichkeit einer anderen Erklärung: Man kann an einen
telepathischen Konnex der Medien denken, der entweder als tele
pathische Suggestion eines Mediums auf ein anderes oder aber —
und das würde mir weit eher einleuchten — als ein mystischer Zu
sammenhang, eine Verwurzelung auf dem gleichen Grunde, ein
Schöpfen aus gleicher Quelle, verstanden werden könnte.
Ich habe hier versucht, ein Bild der Tätigkeit der Trance
medien zu entwickeln, aber ich bin mir der Unvollständigkeit
meiner Skizze durchaus bewußt. Selbst wenn ich den Leser
ersuche, die Ausführungen des vorigen Kapitels und das, was ich
später noch über die Materialisationsphänomene sagen werde, zur
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*) Später traten auch die Namen der englischen Forscher Gurney, Sidgwick und Hodgson auf. Es gibt übrigens laut Mitteilungen
Dr. Geleys auch französische Kreuzkorrespondenzen. Es ist aber bisher
über sie noch nichts näheres bei uns bekannt geworden.

Lesen in verschlossenen Büchern

Direkte Geisterschrift

Ergänzung hinzuzunehmen, bleibt noch ein gewaltiger Rest von
Einzelerscheinungen, die sich einer kursorischen Erörterung, wie
sie hier geboten war, mehr oder weniger energisch entziehen:
Bewegungsphänomene aller Art, Apporte, rätselvolle akustische
Vorgänge, Beeinflussung der Wage durch mediale Kraft, und
wenn ich der inneren Stimme, die mir pedantisch einreden will,
daß Vollständigkeit stets die erste Staffel zur Vollkommenheit
bildet, nicht gewaltsam wehren würde, so würde die Aufzählungallein Seiten umfassen können. Eine Abschlagszahlung muß mich
von der Fülle dieser Verpflichtungen lösen: ein kurzes Wort über
das Lesen der Geister in verschlossenen Büchern und die direkte
Gei ster schrift
Das älteste und schönste Beispiel für das erste dieser okkulten
Wunder (solche neueren Datums findet man an verschiedenen
Orten) zitiert Aksakow aus der Zeitschrift „The Spiritualist“.
Das Medium (Rev. Stainton-Moses) , das übrigens nicht in Tief
trance ist und sich durch automatische Schrift seiht eingehend
mit den Geistern unterhalten kann, läßt sich zuerst die letzte
Zeile des ersten Buches der „Äneide“ nennen. Nach einigem
Zögern erfolgt die richtige Antwort. Dann verlangt StaintonMoses vom Geist, er solle ihm den letzten Abschnitt der
24. Seite des vorletzten Buches auf dem 2. Brett des Bücher
schranks niederschreiben. Er selbst bemerkt dazu im Protokoll:
„Ich habe es nicht gesehen und kenne sogar nicht einmal seinen
Namen.“ Die Antwort lautet: „Ich will kurz durch eine Art
historischer Erzählung beweisen, daß das Papsttum eine Neue
rung und allmählich entstanden und emporgewachsen ist seit der
ursprünglichen und freien Zeit des Christentums, nicht schon
seit dem apostolischen Zeitalter, sondern sogar erst seit der
beklagenswerten Vereinigung der Kirche mit dem Staate durch
Konstantin/' Stainton-Moses prüfte nun nach. Das Buch führte
den Titel „Roger ’s Antipopopriestian“. Der zitierte Satz stimmte
wörtlich mit dem Original überein, nur stand in der Druckschrift
statt Bericht (account) Erzählung (narrative). Auf eine Anfrage
äußerte ;sich der Geist folgendermaßen über diese kleineUngenauigkeit: „ Das Wort wurde aus Versehen verändert. Ich

wußte es, als es geschehen war, wollte es aber nicht ändern/*
Nun wurde der Versuch geistreich abgewandelt. Der Geist las
aus irgendeinem Buche eine Stelle, zitierte sie und befahl dann
dem Medium: „Geh hin und nimm das elfte Buch auf demselben
Bücherbrette. Es wird sich auf der für dich bestimmten Seite
öffnen. Nimm es, und lies es, und anerkenne unsere Kraft
und die Erlaubnis, welche der große und gütige Gott uns erteilt,
unsere Kraft über die Materie zu zeigen.“ Das Experiment
glückte tadellos.
Der Fehler narrative-account ist interessant und typisch. Die
Wahrheit der spiritistischen Annahmen vorausgesetzt, würde sich
daraus die Vermutung ergeben, daß das Lesen der Geister keines
wegs ein rein, sinnlicher Vorgang ist wie das Lesen von uns
Menschen. Typisch nannte ich den Fall, denn er stimmt mit sehr
vielen anderen verblüffend überein. Statt daß der Geist den
genauen Text eines Schriftstücks, die Form eines Gegenstandes,
ein gegebenes Faktum in aller Schärfe erfaßt, apperzipiert er nur
den allgemeinen geistigen Gehalt, die Atmosphäre und gibt daher
statt Uebereinstimmung Annäherung. Die Beachtung dieser Selt
samkeit wird sich für die okkulte Forschung vielleicht früher
oder später noch recht bedeutsam und fruchtbar erweisen.
Umstrittener ist das Phänomen der direkten Geisterschrift.
Als sein Entdecker gilt der livländische Baron Ludwig von
Güldenstubbe, der 1857 in der „Pneumatologie positive et experi
mentale“ über seine Versuche berichtete. Er legte Papier und
Bleistift in ein verschlossenes Kästchen und wartete dann die
Ereignisse ab. Zuerst zeigten sich mystische Zeichen auf dem
Papier, später konnte er selbst beim Öffnen beobachten, wie sich,
ohne daß dabei der Bleistift verwendet wurde, eine Schrift herausbildete. In der Folgezeit legte er einfach ein Stück weißes Papier
an bestimmter Stelle nieder und erhielt dann wunschgemäß seine
Geisterpsychogramme. Seine Experimente sollen oft vor vielen
Zeugen vor sich gegangen sein, und selbst der skeptische Alfred
Lehmann ist um ein Wort der Ausdeutung und Kritik ehrlich ver
legen. Er zitiert das Verwunderliche nur kurz und bemerkt dazu:
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Die vierte Dimension

Ähnliche Resultate sind, soviel man weiß, weder früher noch
später von irgendeinem Medium erreicht worden/'
Der berühmte Physiker Crookes hat das Phänomen der
direkten Schrift verschiedentlich beobachten dürfen.
Der am
besten gelungene Fall spielte sich freilich in einer Dunkelsitzung
ab. Man saß zu viert und Crookes hielt beide Hände der Miß
Fox, des Mediums, in einer der seinen fest, während ihre Füße
auf seinen Füßen ruhten. Das Papier lag auf dem Tisch und die
freie Hand Professor Crookes’ hielt einen Bleistift. „Da kam eine
leuchtende Hand von dem oberen Teile des Zimmers hernieder,
und nachdem sie einige Sekunden in meiner Nähe geschwebt hatte,
nahm sie den Bleistift aus meiner Hand, schrieb schnell auf ein
Blatt Papier, warf den Bleistift nieder und hob sich dann empor
über unsere Häupter, allmählich in Finsternis verschwindend.“
Der zweite Fall, über den Crookes berichtet, ist fast noch instruk
tiver. Medium dabei war Mr. Home, und die Sitzung wurde bei
vollem Licht abgehalten. Papier und Bleistift lag in der Mitte des
Tisches, denn die Geister hatten versprochen, die Erzeugung von
direkter Schrift zu versuchen. „Jetzt hob sich der Bleistift auf
seine Spitze, und nach einigen zögernden, sich auf dem Papier
fortbewegenden Sprüngen, fiel er nieder. Hierauf erhob er sich
abermals und viel wieder um. Er versuchte es ein drittes Mal,
aber Imit wenig besserem Resultate. Nach drei erfolglosen Ver
suchen glitt ein kleines hölzernes Lineal, welches in seiner Nähe
auf dem Tische lag, zu dem Bleistifte hin und erhob sich einige
Zoll hoch vom Tische; der Bleistift erhob sich auch, und sich
gegen das Lineal stützend machten die beiden nun eine gemein
same Anstrengung, das Papier zu beschreiben. Er fiel wieder um
und machte von neuem mit dem Lineal eine vereinte Anstrengung.
Nach einem dritten vergeblichen Versuche gab das Lineal die
Sache auf und bewegte sich auf seinen früheren Platz zurück, der
Bleistift blieb liegen, wie er quer auf das Papier fiel, und eine
alphabetische Botschaft sagte uns: „Wir haben zu thun versucht,
worum du batest, aber unsere Kraft ist erschöpft.“
Das berühmteste Medium für direkte Geister Schrift ist in
dessen der Amerikaner Henry Slade gewesen. Nur ist dabei

bedauerlicherweise zu konstatieren, daß Slade zum mindesten
gelegentlich, vielleicht aber auch immer auf betrügerische Weise
vorgegangen ist. Er ist zu wiederholten Malen entlarvt worden
wurde in London wegen Betrugs angeklagt und verurteilt, und
wenn das bei der staunenswerten Hilflosigkeit, mit der die euro
päische Justiz den okkulten Phänomenen von jeher gegenüber
stand, auch nicht allzu viel heißen will, so ist der Fall Slade im
ganzen genommen doch so gelagert, daß für die okkulte Wissen
schaft kaum ernsthaft Kapital aus ihm zu schlagen ist. Immer
hin kann dieser Amerikaner das Verdienst für sich in Anspruch
nehmen, dem Leipziger Astrophysiker Friedrich Zöllner den An
laß zur Aufstellung! seiner geistreichen Theorie von der vierten
Dimension geboten zu haben. Allerdings regte Zöllner dabei
weniger das Phänomen der Geisterschrift an, die Slade zwischen
zwei eng aneinander gekoppelten Schiefertafeln zu erzeugen
pflegte, als seine mystische Fähigkeit, in der Seance Knoten ohne
Gebrauch der Hände zu lösen und zu knüpfen. Zöllner argu
mentierte folgendermaßen: Gabe es zweidimensionale Wesen, so
wäre ein Verschwinden der Objekte ihrer Welt jederzeit durch
Abwanderung in die dritte Dimension möglich. Die Rückkehr in
die Flächenwelt bedeutete! dann ihr Wiederaufleben für die Sinne
der an die Fläche gebundenen Wesen. Das gleiche ist auf unsere
dreidimensionalen Verhältnisse übertragen denkbar.
Unsere
Sinne reichen nur für drei Dimensionen aus; sobald die vierte in
Aktion tritt, versagen sie. Da nun tatsächlich in einzelnen, wenn
auch seltenen Fällen Phänomene, die der Wirkung eines derartigen
Abgleitens in die vierte Dimension genau zu entsprechen scheinen,
festgestellt werden können, so ist die Annahme dieser vierten
Dimension nicht nur denkbar, sondern hat nahezu das Gewicht
einer inneren Wahrscheinlichkeit. Das sind nur die rohesten Um
risse einer kühnen Konstruktion, die Hypothese geblieben ist, aber
als solche doch auch heute noch ernsthaft gewürdigt werden sollte.
Dieses Kapitel ist im wesentlichen als eine Übersicht über
ein ungeheueres Tatsachenmaterial zu betrachten. Ein kurzes
kritisches Nachwort wird sie erst im letzten Abschnitt meines.
Buches finden können. Doch scheint es mir angebracht, schon:
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j etzt auf einen wichtigen Umstand hinzuweisen, der später viel
leicht nicht mehr die ihm zukommende Würdigung finden könnte:
auf die nahen Beziehungen zwischen medialen Leistungen und
dem Gesamtgebiet des künstlerischen, überhaupt irgendwie auf
Intuition aufgebauten Schaffens. Im letzten Grunde ergeht es
dem Künstler — und am stärksten wird das zum Ausdruck
kommen beim Genie — kaum anders als dem Medium in seinen
Trancezuständen. Man spricht vom Rausch des Schaffens, und
dieser Ausdruck ist ausgezeichnet gewählt, denn er umschließt
nicht nur die zutreffende Bezeichnung für den gewaltigen inneren
Zwang, unter dem sich der Schaffens vorgang vollzieht, und das
Glücksempfinden, mit dem er mehr oder weniger untrennbar
verbunden ist, sondern charakterisiert auch unübertrefflich
den Zustand der Erdenthobenheit,
aus dem heraus er
geboren wird. Der Künstler entschlüpft in der Stunde des
Schaffens sozusagen seiner Hülle, er entäußert sich seines Ichs,
wird stumpf und tot für die Stimmen der Umwelt, weil er einer
anderen herrischen Stimme folgen muß, die unbeschränkte Ver
fügung über seinen psychischen und unter Umständen auch phy
sischen Organismus verlangt, einem Daimonion, einem Gott, der
ihn reden heißt, der durch ihn reden will. In diesem Sinne
ist der Schaffensvorgang von fast allen, die ihn erleben durften,
auf gefaßt und beschrieben worden. Von Goethe an (und wer
auf Gründlichkeit Wert legt, wird gewiß noch viel ältere Belege
dafür finden können) bis zu Max Kemmerich, der in seinem sehr
verwunderlichen Werk „Das Kausalgesetz der Weltgeschichte“
in trunkenen Worten die Seligkeit der Inspiration stammelt.
Inspiration ist ein Vorgang (oder Zustand) aufs höchste gestei
gerter Selbsthingabe an eine Macht, deren letztes Wesen uns
vorläufig unerkennbar bleibt. Gott?
All? Projektion des
eigenen Ich in das All? Dämonen? Geister? Und so steigt,
hinter jedem künstlerischen Schaffen, Antwort heischend, das
gleiche transcendentale Problem auf, um dessen Lösung sich der
Spiritismus bemüht. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die
Kunst einer Frieda Genthes nicht mehr ganz so unbegreiflich wie
sie sich auf den ersten Blick darstellen will. Ist es nicht viel-

leicht so, daß der Wert ihres Trancezustandes nur darin liegt,
daß er, was der unter normalen Umständen schaffende Künstler
nicht nötig hat, der Beseitigung der Hemmungen dient, die sich
bei ihr der künstlerischen Betätigung entgegenstellen wollen?
Ich meine es so: Die Genthes ist eine Künstlerin, wagt aber im
Wachzustand an ihre Künstlerschaft nicht zu glauben, und ist
daher auf die- Inszenierung einer umständlichen Autosuggestion
angewiesen, bis sie zu jenem Grad der Selbsthingabe gelangen
kann, der die Grundbedingung für künstlerisches Schaffen bildet.
Das Medium wäre also ein Künstler, der auf einem kleinen
Umweg zur Ausübung der Künstlerschaft gelangt ist. Der
Künstler wäre ein Medium, das der medialen Requisiten ent
behren kann.
Freilich das wäre eine Vereinfachung der Probleme, doch
keine Lösung. Wir hätten zwei Unbekannte auf eine zurück
geführt. Aber die eine steht groß und fragend vor uns. Werden
wir je dahin kommen, daß die Erkenntnis vom Wesen des
künstlerischen Schaffens das spiritistische Rätsel löst oder daß
die spiritistische Lehre die Schaffensvorgänge restlos aufklärt?
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Spuk
Als ich vor sechs Jahren einer der größten deutschen Tages
zeitungen den Vorschlag machte, nach Großerlach zu fahren, um
mir den Spuk, der dort Wochen hindurch sein Wesen trieb, aus
der Nähe zu besehen, erhielt ich einen Absagebrief und die gewiß
sehr freundschaftlich gemeinte Mahnung, dergleichen Humbug
nie schwerer zu nehmen, als er zu nehmen sei; Schwindel bleibt
Schwindel. Die Borniertheit dieser Einstellung, die die große
Öffentlichkeit noch heute teilt, hat ein ernsthaftes Studium des
sehr absonderlichen Phänomens, um das es sich hier handelt,
von jeher aufs äußerste erschwert. Es hat so ziemlich zu allen
Zeiten gespukt, schon im Altertum, und die Zahl der gut be
glaubigten Fälle ist ganz außerordentlich groß. Dazu weisen
die meisten dieser Fälle eine so auffallende Ähnlichkeit in den
Details auf, daß man meinen sollte, es gehöre nicht allzuviel
Scharfsinn dazu, um den Verdacht, daß sich all diese Gewährs
männer die tollen Geschehnisse, von denen sie berichten, glatt
aus den Fingern gesogen haben könnten, als lächerlichen Unsinn
abzutun.
Trotzdem: wir sind im Laufe der Jahrhunderte und Jahr
tausende kaum um einen Schritt weiter gekommen, und der Die
tersheimer Spuk vom Jahre 1921 bescherte uns, wie jeder seiner
Vorgänger, nur wieder eine Neuauflage der endlosen Debatte
zwischen der „aufgeklärten" Majorität und den wenigen für
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okkulte Fragen interessierten „Dunkelmännern" vom Schlage
Schrenck-Notzings und Dr. Aigners, ob so etwas wie Spuk in
dieser vernünftigsten aller Welten überhaupt möglich sei. Ist
man auf eine Kostprobe dieser unrühmlichen Fehde erpicht?
Ich wähle die erste Notiz der Kölnischen Zeitung über die Vor
gänge in Dietersheim. Sie stammt aus München und lautet
folgendermaßen: „Daß aus einem mittel fränkisch en Dörfchen mit
Namen Dietersheim Spukerscheinungen gemeldet werden, indem
eine Magd und deren Tochter die Fähigkeit besitzen sollen, ohne
Berührung Holzstücke, Kartoffeln usw. durch die Luft fliegen
zu lassen, ist nichts besonderes. Früher pflegte man derartiges
mit dem Wort Schwindel abzutun; heute spricht man von Tele
kinese, und der ärztliche Verein in München will der Sache
weiter nachgehen."
Nun ist ja ohne weiteres zuzugeben, daß ein Spuk auch
künstlich erzeugt werden kann und auch oft zweifellos künstlich
erzeugt wird. An Jugend, die an derartigem übermütigen
Schabernack Gefallen findet, ist ja wohl nirgends Mangel. Aber
nur tendenziöser Voreingenommenheit ist es möglich, zu über
sehen, daß ein Betrug stets sehr rasch entlarvt wird und daß
die Fälle, in denen sich eine solche Entlarvung als möglich er
weist, an Zahl weit hinter denen zurückstehen, die jeder Aufklärungs- und Entlarvungsabsicht standhalten. Oft werden auch
Wahrheit und Betrug romanhaft gemischt sein. Man denke an
Dietersheim, wo das Kind der Magd, von den okkulten Beob
achtern für das inszenierende Medium gehalten, vom Bürger
meister des Ortes bei einer Wurfbewegung erwischt wird. Der
Berichterstatter der „Deutschen Zeitung" triumphiert: „Diese
Bekundung genügt vollkommen, um sich ein Bild über die Die
tersheimer Spukgeschichten machen zu können. Gegenüber dieser
Bekundung bedeuten alle anderen „Beobachtungen" der Kom
missionen nichts/* Ach nein, meine Herren, so einfach liegen
die Dinge hier nicht, und man muß vielleicht doch über ein klein
wenig psychologisches Verständnis verfügen, um ihnen gerecht
werden zu können. Die kleine 9 jährige Sophie Felch hat durch
Wochen hindurch im Mittelpunkt des Interesses gestanden, und
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die gelehrten Herren, die von weit her wallfahrten, um ihre Be
kanntschaft zu machen, sind der kuriosen Ansicht, daß sie es ist,
die die Kartoffeln und Rübenschnitzel und andere vergnügliche
Dinge durch die Luft spazieren läßt. Was Wunder, wenn sie
auf die Idee kommt, sich tatsächlich einmal in solcher Betätigung
zu versuchen, zumal in Momenten, da die Besucher versammelt
sind, um sich an derlei Kurzweil zu erbauen und der infame
Spuk sich nicht freiwillig und ohne Beihilfe einstellen will. Man
könnte vielleicht sagen, daß das Kind, das unter diesen Um
ständen zum Betrug greift (dessen Tragweite es natürlich absolut
noch nicht erfassen kann), geradezu unter dem Zwang einer
starken Suggestion handelt, dem es sich nur bei sehr starker
Willensveranlagung entziehen könnte.
Übrigens hat das Gericht (der Vormund Sophiens hatte wegen
Verdächtigung und Beleidigung der Kleinen Klage eingereicht)
sich als weit verständiger erwiesen als die Presse und die Volks
meinung. Die Wurfbewegungen des Kindes wurden zwar als
wahr unterstellt, ein Wurf selbst aber konnte nicht nachgewiesen
werden, und so wurden die Beleidiger, zu einer Geldstrafe ver
urteilt. Man kann das indirekt als eine Anerkennung der Tat
sächlichkeit der Spukvorgänge auffassen und sich der Entschei
dung ehrlich freuen. Sie bedeutet dem reaktionären Urteils
spruch gegenüber, mit dem vor 33 Jahren der Spuk von Resau
erledigt wurde 1(Verurteilung des halbwüchsigen Mediums Karl
Wolter zu 14 Tagen Gefängnis und vier Wochen Haft), immer
hin einen beträchtlichen Fortschritt, wenn man dabei auch be
tonen muß, daß uns die Rechtsprechung anderer Länder noch
immer um ein beträchtliches voraus ist. So sind die italienischen
Juristen, wie man aus Lombrosos ,, Hypnotischen und spiritis
tischen Forschungen“ entnehmen kann, offenbar durchgehends
der .Ansicht, daß durch das beglaubigte Auftreten von Spuk
phänomenen ein Mietsvertrag seine Gültigkeit verlieren kann,
während bei uns in einem derartigen Fall erst 1916 wieder ein
gegenteiliger Entscheid gefällt wurde (Amtsgericht in Öls bei
Bernau).
Die Art und Weise des Spuks kennt eigentlich nur geringe
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Variationen. Fast eintönig wiederholt sich überall das gleiche
Programm; Steine fliegen durch die Luft, Türen springen auf,
das Vieh im Stalle wird losgelöst, rätselhafter Lärm durchtobt
das Haus. Die verschiedensten Gegenstände in den Spukräumen
entfernen sich von ihrem Platz, nicht nur solche kleineren For
mats, sondern auch größere, zu deren Bewegung nicht unerheb
liche Kräfte vonnöten wären. Was nicht niet- und nagelfest ist,
zerschellt dabei, aber schwere Verletzungen von Personen werden,
und das ist ebenso merkwürdig wie bezeichnend, fast nie fest
gestellt. Eine verhältnismäßig seltene Abart bilden die Spuk
häuser, in denen es jeden Moment in einer anderen Ecke brennt.
Wilhelm Tordai veröffentlichte erst kürzlich ein aufregendes
Beispiel dafür aus Ungarn. Als typisch greife ich den schon
erwähnten Fall von Großerlach heraus, der in Johannes Illig
einen sehr gescheiten Beobachter und Kritiker gefunden hat.
Natürlich muß ich mich damit begnügen, aus seinen sehr umfang
reichen Berichten einen kleinen Abschnitt, die Ereignisse eines
Tages umfassend, zu zitieren. „Am Morgen des 15. Mai
ging das Kettenlösen im Stall wieder an wie am 30. April und
1. Mai. Es* dauerte den ganzen Tag mit wenig Pausen. Von
vormittags 1 I Uhr ab wurde es auch im Haus unruhig. Die
Erscheinungen gingen also von diesem Zeitpunkt an im Stalle
und Haus nebeneinander her. Während sich im Stall die Ketten
in der bereits geschilderten Weise lösten, gesellten sich auch
Würfe und Schläge hinzu. Diese Erscheinungen zeigten sich
auch im Wohnhaus, doch nahmen sie dort die allergröbsten For
men an. In der Wohnstube waren auf der Kommode links
von der Tür etwa 20—25 irdene Milchhäfen aufgestellt, die
im Laufe des Tages allesamt von ihrem Platz sprangen, ins
Zimmer geworfen wurden und zerschmetterten, wobei sie natür
lich ihren Inhalt ausgossen. Ähnliches geschah mit den Most
bügen, Schüsseln, Tellern, Pfannen, Schmalzhäfen, Wasser
eimern, Wassergölten und sonstigen beweglichen Gegenständen,
s
° daß schließlich Stube, Küche und öhrn*) einen einzigen
*) Hausflur.
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Trümmerhaufen bildeten. Den Höhepunkt erreichten die Er
scheinungen von i % Uhr ab, um welche Zeit sich' auch alle
Türen des Hauses aus den Angeln hoben und zu den zer
trümmerten Gegenständen geworfen wurden. Einzelne Gegen
stände wurden nicht bloß von der Küche in den Öhrn, sondern
sogar noch durch die Haustüre aus dem Haus geworfen. Der
Wassereimer, die Wassergölte wurden aus der Küche nach deiim Öhrn stehenden Frau Kleinknecht geworfen, die schließlich
mit samt ihrem Schwager, der zu Hilfe gekommen war, das
Haus,- verlassen mußte. Die Kinder hatten das Haus ohnehin
schon verlassen und standen mit den anderen Zuschauern vor
dem Haus, von wo aus sie die Vorgänge im Öhrn beobachten
konnten.“'
Die Steine, die bei den Spukvorgängen in Aktion treten,
sind oft sehr schwer. So sprachen die für die holländische
Regierung bestimmten Berichte über den Spuk auf Java vom
Jahre 1831 von Steinen, die nicht weniger als 9 Pfund wogen.
Der Spuk dauerte 16 Tage und es fielen täglich „wohl tausend
Steine“. Der Regent von Sukapure, der Augenzeuge der Ge
schehnisse war, versichert, daß die gefallenen Steine zu wieder
holten Malen durch einen Strich oder ein Kreuz von weißem Sir ihkalk gekennzeichnet und dann in den Fluß geworfen wurden.
Dieselben Steine wurden dann noch naß vom Wasser und oft
kaum eine Minute später zum zweiten Male an der gleichen Stelle
abgeworfen. Sehr interessant sind die Bemerkungen vieler Be
richte über Anomalien der Wurfbahn der Spuksteine. Glaub
hafte Augenzeugen sehen einen Stein, der sich aus der Decke
des Zimmers löst, in schräger Linie gegen das Fenster hin seinen
Weg nehmen (Siebenbürgen 1881), konstatieren scharfe plötz
liche Abwandlungen der Flugbahn, Winkel und Bögen, die kein
physikalisches Gesetz je erklären könnte (Pfarrhaus zu Gröben
1718), und vor allem überrascht immer wieder die Unberechen
barkeit der Aufschlagsgewalt dieser mystischen Wurfgeschosse.
Meist bleibt sie weit hinter der Erwartung zurück, so daß man
sich versucht fühlt, schon aus diesem Grund allein von einer
Aufhebung der Schwerkraft zu sprechen. In einigen Fällen, so
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zum Beispiel bei dem Spuk in Nimptsch in Schlesien vom Jahre
1896, wird auch berichtet, daß die Steine beim Aufschlag heiß
waren.
Eine wichtige Einteilung der Spukfälle drängt sich schon
bei oberflächlicher Betrachtung auf. Es gibt einen Spuk, der
unmittelbar durch magische Tätigkeit einzelner Personen —
das sind natürlich Medien — erzeugt wird, und einen Spuk-,
der an der Örtlichkeit zu haften und ohne menschliche Einwirkung akut zu werden scheint. In der Erscheinungsform ähneln
sich die beiden Arten, nur tritt im letzteren Fall das auf den f
Spiritismus weisende geisterhafte Element in der Regel schärfer
und bedeutsamer hervor. Die den Spuk hervorrufenden Medien
sind sich ihrer Fähigkeiten und Eigenschaften in den meisten
Fällen nicht bewußt. Die Spukereignise vollziehen sich, ohne
daß sie mit ihrem Willen irgendwie daran beteiligt sind, und
meist auch ohne in ihrem körperlichen oder seelischen Organis
mus merkbare Spuren zu hinterlassen. Einen großen Prozentsatz
der Spukmedien stellen die Jugendlichen. Puls, der in seinem
Buch „Der Spuk von Resau“ eine umfangreiche Zusammen
stellung der verschiedensten Spukfälle gegeben hat, berechnet,
daß 28 % der Spukhäuser unter dem Einfluß von Medien stehen.
Von diesen 28
fallen über % auf Kinder und Jugendliche.
5- und) 6-jährige sind darunter, und die Kraftentfaltung, die der
Spuk aufweist, übersteigt dann regelmäßig weit das Maß der
natürlichen Kräfte, die Kindern dieses Alters eignen. Prof. Thury
(Genf) erzählt von einem Elfjährigen, dessen erste Musikstudien
daran scheiterten, daß die Klaviere, sobald er einige Minuten
gespielt hatte, aus dem Innern ein schwer definierbares Geräusch
ertönen ließen und sich dann allen menschlichen Gegen bemühtmgen zum Trotz in die Luft hoben; und Lombroso von
einem Achtjährigen, der, sobald er eingeschlafen war, in der
Wand, an der sein Bett stand, ein kanonenschußartiges Knallen
hervorrief, das, wenn er nicht geweckt wurde, bis zum Morgen
grauen währte. Sobald er das Haus verließ, hörte der Spuk
auf; wenn er wieder kehrte, begann er von neuem.
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Man sieht, die Erscheinungen entbehren der Übersichtlich
keit, weil die Bedingungen, unter denen sie sich zeigen, ver
schieden sind. Das eine Medium „arbeitet** im Wachen, das
andere ausschließlich während des Schlafes, und man kann weiter
hinzufügen, daß in dem einen Fall das Hinzutreten einer Krank
heit die mediale Tätigkeit unterstützt, im andern Fall (Lombroso konstatiert das gerade bei dem eben erwähnten, kanonen
schußartige Taute produzierenden Kinde) sie unterdrückt oder
doch beeinträchtigt. Vielfach treten Spukerscheinungen auf bei
ausgesprochenen Somnambulen, bzw. magnetisch behandelten
Personen (Seherin von Prevorst, Selma Wiener und viele andere),
und bei einer gewissen Prädisposition ist wohl auch eine das
Gleichgewicht irgendwie störende hypnotische Suggestion als
spukauslösendes Moment in Betracht zu ziehen. Über einen
derartigen sehr interessanten Fall, der im April 1921 das
Schöffengericht in Vieselbach (bei Weimar gelegen) beschäftigt
hat, berichtet Schrenck-Notzing unter dem Titel „Der Spuk in
Hopfgarten“ in den „Psychischen Studien“.
Hier wurde der
Spuk offenbar von einer aus der Hypnose nicht oder nur un
genügend zum Normalbewußtsein erweckten, also noch immer
in einem leichten Trauma oder Dämmerzus tand befindliche!!
Frau erzeugt, und es ist anzunehmen , 'daß die; medialen Kräfte bei
ihr unter anderen Umständen nicht hervorgetreten sein würden.
Gänzlich ungeklärt sind die Gesetze, nach denen sich diese
Kräfte im einzelnen entfalten, bald akut werden, bald verschwin
den, um dann wiederum periodenweise aufzutreten , oder aber
gänzlich zu erlöschen. Äußerst merkwürdig liegt ein Fall, der
aus dem Jahre 1911 aus der kleinen Stadt Körös bänya in
Siebenbürgen berichtet wird, und man möchte zu seiner Er
klärung, obwohl die Zahlen nicht ganz genau zu stimmen scheinen,
am liebsten die Periodizitätslehre von Wilhelm Fließ zu Hilfe
rufen. Der Spuk selbst weist keine ihn besonders auszeich
nenden Details auf. Nach Mitternacht fliegen Steine und Holz
stücke, gefrorene Erdschollen und Kukuruzkolben gegen die
Fensterscheiben 'und Mauern des Hauses, in dem der Bezirks
notar Dr. Barbey wohnt. Das ganze Haus gerät in Aufruhr,
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man bewaffnet sich mit Revolvern und Stöcken, und erst bei
der Rückkehr von dem natürlich vergeblichen Feldzug wird fest
gestellt, daß inzwischen das im Zimmer verbliebene 14 jährige
rumänische Dienstmädchen ohnmächtig geworden ist. Als das
Mädchen zu sich kommt, gibt es folgende merkwürdige Er
klärung ab: „Ich kann nichts dafür, der Steinregen ist meinet
wegen. Wenn ich an einem Orte einen Monat lang diene, habe
ich des Verbleibens nicht mehr. Nach dem 31. Tage fliegen
mir Steine, Schollen, Holzstücke und Kukuruzkolben zu, ich
weiß nicht warum.“ Nachforschungen bestätigen die Angaben
des Mädchens. Sie war aus der vorigen Stelle wegen derartiger
mysteriöser Ereignisse entlassen worden, und auch wenn sie zu
Hause war, war der 31. Tag immer das kritische Datum. Oskar
Ganser hat diesen Fall näher untersucht und ist nach den Ergeb
nissen seiner Erkundigungen von der Zuverlässigkeit des Berichts
überzeugt. Er konstatiert, daß sich die Erscheinungen immer
bei Neumond-zeigen, und es mag ja sein, daß die Mondphasen
tatsächlich dabei irgend eine Rolle spielen.
Auch andere meteorologische Momente scheinen von Belang
zu sein, aber es wird noch viel Arbeit und geduldige Beobach
tung yonnöten sein, ehe wir diese Beziehungen klarer durch
schauen können. In Küps stellte der Arzt Dr. Wolfrom fest,
daß der Spuk von dem jungen Mädchen, das als Medium in
Betracht kam, nur von .einer bestimmten Stelle aus hervorgeruf en
werden konnte. Er schloß aus dieser Beobachtung auf „lokale
Ursachen“ und nennt als solche „die Beschaffenheit der Atmospäre über einem unterirdischen Wasserlauf“. Leider finde ich
keine klare Angabe darüber, ob ein solcher Wasserlauf in Küps
tatsächlich nachgewiesen worden ist; wenn dem so wäre, so würde
das Spukproblem dadurch in beachtenswerte Nähe der Wün
schelrutenfrage gerückt werden.
Über einen Spukfall, an dem kein Forscher, der sich mit
diesem Spezialgebiet beschäftigt, vorübergehen sollte, berichtet
Maxwell mit größter Ausführlichkeit in seinem schon erwähnten
Buch „Neuland der Seele“. Er ist als Ganzes genommen und
- - - --Mn all seinen Einzelheiten unerklärlich und sinnverwirr end, und
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wenn ich ihn hier anführe, so geschieht es mehr in dem Bestre
ben, zu zeigen, mit welchen ungeheuren Schwierigkeiten unsere
junge Forschung zu kämpfen hat, als um ihn zur Ausdeutung
der Spukphänomene auszunützen. Die Ereignisse spielten sich
in einer in Bordeaux wohnhaften Familie Vergniat ab, und
nahmen im Jahre 1867 ihren Anfang, als sich Herr Vergniat
bei einer Auktion eine die Jungfrau Maria darstellende Sta
tue erstand. Zunächst stellten sich zu nächtlicher Stunde
heftige Schläge und Klopflaute ein.
Dann stellten eines
Tages Frau Vergniat und das Dienstmädchen der Familie
fest, daß sich die Statue zweimal auf ihrer Konsole .verneigt
hatte, als wenn sie grüßen wollte. Das tat sie von nun
an jeden Tag gegen 11 Uhr vormittags, und als Vergniat selbst
einmal zuhause blieb, um Zeuge der Vorgänge zu sein, ver
neigte sie sich nicht weniger als 12 —14 mal, bald nach rechts,
bald nach links." Nun machte der Spuk rasche Fortschritte. Die
Statue schwebte von ihrem Platz auf das Bett hernieder und
kehrte ohne fremde Hilfe von dort wieder zurück. Auch andere
Gegenstände wurden in Mitleidenschaft gezogen, und die Lärm
laute wurden immer aufregender. Der Versuch, das Dienst
mädchen zwecks Klärung der rätselhaften Vorgänge in ma
gnetischen Schlaf zu versetzen, gelang, und sie gab an, einen
Mann in braunem Rock zu sehen, der die Bewegungsaktion aus
führte. Im weiteren Verlauf der Experimente sprach dann der
Geist direkt durch das Medium und zwar in Ausdrücken, die weit
über die geistigen Fähigkeiten des ungebildeten Landmädchens
hinausgingen. Er erteilte der Familie fromme und wohlwollende
Ratschläge, bezeichnete sich selbst bald als verstorbenen Vater der
Frau Vergniat, bald als den „Meister, der den Atem verliehen und
alles Leben gegeben habe“, warnte Vergniat aber seltsamerweise
vor den Lehren des Spiritismus. Mit besonderer Sorgfalt küm
merte er sich um das Schicksal des Mediums Marie, bewahrte
sie durch seine Warnungen vor einem Mordanschlag ihres ver
brecherischen Liebhabers und kündigte der Familie an, daß er
dem Übeltäter Lust machen wolle irgendwo hinzureisen, von wo
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r nicht zurückkommen werde. Zwei oder drei Tage später erfuhr
Marie tatsächlich, daß der junge Mensch nach Algier abgereist
sei.

Vergniat ließ sich nun eine Nische aus Eisendraht mit durch
sichtiger Gaze überzogen anfertigen, schloß die Jungfrau darin
ein und siegelte den Behälter an der Wand fest. In dem Moment,
als er nach Fertigstellung der Arbeit das Zimmer verließ, ertönte
ein unheimlicher Schlag, und als er zurückeilte, fand er die Konsole
am alten Platz, die Statue aber in seine Bettdecke eingehüllt vor,
und den Drahtbehälter auf der Straße. Zu einer ständigen Ein
richtung wurde das Auf- und Abrücken der Bettstelle des
Mediums, sobald sich dieses zur Ruhe legte. Vergniat bemerkt in
seinen Aufzeichnungen, daß diese Bewegung stets sehr langsam
vor sich ging und daß man bequem sehen konnte, wie die schwere
Masse dem Antrieb einer unsichtbaren Macht folgte. Im übrigen
gab es täglich neue Überraschungen. Eine der seltsamtsten be
stand darin, daß sich eines Tages, als der Milchmann früh
morgens kam, die Gartentüre, noch ehe er geklingelt hatte, selbst
tätig für ihn öffnete, so daß er den Topf inneri im Grundstück
füllen- und niederstellen konnte. Von da an vollzog sich dieses
Wunder täglich. Wichtig ist dabei wohl die Bemerkung, daß sich
Vergniat mit der Frage, wie das lästige Aufschließen der Tür in
frühester Morgenstunde zu umgehen wäre, vorher ausführlich
beschäftigt hatte.
Von größter Bedeutung für die Folgezeit wurde die Tat
sache, daß von nun an Frau Vergniat selbst als Medium in
Aktion trat. Sie hörte sich bei einem gelegentlichen Spaziergang
plötzlich laut beim Namen gerufen. Die Stimme, — es war selbst
verständlich „der liebe Papa“ — führte ganze Gespräche mit ihr
und bemächtigte sich dann in der Folgezeit im Verkehr mit der
Außenwelt auch ihrer Organe, so daß also Frau Vergniat (wie
vorher in eingeschränktem Maße Marie) die Rolle eines Sprech
mediums ausfüllte. Mit größtem Erfolg debütierte sie in ver
schiedenen schwierigen Situationen als Hausorakel, und man kann
es Vergniat unter diesen Umständen nicht allzu sehr verdenken,
daß er mehr und mehr in eine direkte Abhängigkeit von dem
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Geist geriet, die sich sogar auf geschäftliche Maßnahmen aus
dehnte. Vergniat war von Beruf Wechselmakler und als solcher
mit seinen Dispositionen natürlich in erster Linie vom jeweiligen
Kursstand abhängig. Die Kurse trafen um 4 Uhr nachmittags in
Bordeaux ein, der Geist aber meldete sie Vergniat mit fast
bindender Genauigkeit schon in den Morgenstunden desselben
Tages. Das bedeutete einen kolossalen Vorteil und Vergniat
nutzte ihn nach Kräften aus. Aber auch die Finanzoperationen
selbst wurden ihm bis ins einzelne hinein vorgeschrieben. Die
Geschäfte gingen zunächst glänzend, aber es traten im Lauf der
Jahre Meinungsverschiedenheiten zwischen Vergniat und dem
Geist auf, weil letzterer sich nach errungenem Erfolg der Reali
sierung der Gewinne widersetzte und überdies immer deutlicher
ein Mißfallen an dem ganzen Beruf Vergniats an den Tag legte.
Als 1870 die ersten Verwicklungen mit Deutschland auf traten,
wurde der Konflikt akut. Vergniat wollte, um sein Hab und Gut
unter Dach zu bringen, sofort alles liquidieren, der Geist wider
sprach und erklärte, daß ein Krieg ausgeschlossen sei. Die welt
geschichtliche Entwicklung ging indessen über das Diktum der
4. Dimension hinweg und Vergniat verlor sein gesamtes Ver
mögen. In diesem Augenblick verstummte der geheimnisvolle
Unbekannte. Später kam es noch zu einer letzten Auseinander
setzung.
Vergniat ist in höchster Aufregung: „Darauf also
wollten Sie hinauskommen! Ich weiß nicht, wer Sie sind; ich
weiß nur, daß Sie meine Biederkeit benutzt haben, um mich ans
Messer zu liefern, und daß Sie sich nicht gescheut haben, den
Namen Gottes für Ihre Hinterlist zu mißbrauchen/* Vergniat
gibt an, daß er zu aufgeregt war, um die Antwort des Geistes ver
stehen zu können. Er weiß nur noch, daß er das Wort „Heim
suchungen“ stammeln hörte. „So schließt“, sagt er, „diese lange
und schmerzliche Geschichte.“
Es sei hier nur noch nach
getragen, daß der Statuette (der Jungfrau inzwischen bei einer
ihrer abenteuerlichen Wanderungen ein Unfall zugestoßen war,
bei dem sie in Scherben ging. Der Geist wurde gefragt, ob man
sich nicht einen Ersatz beschaffen solle. Er verlangte eine Nacht
Bedenkzeit und erklärte dann: „In ganz Bordeaux ist nur eine
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Statuette wie die zerbrochene. Du findest sie bei einem Gießer .in
der Rue Bouquiere (es ist ein kleiner, in einer Hintergasse
liegender Laden). Der Kaufmann hat nur noch das eine Stück
und nicht einmal mehr die Gießform.“ Alles stimmte aufs Wort.
Die neue Jungfrau kam, bewegte sich Tags darauf dreimal, hielt
sich aber von da ab vollständig ruhig.
Es wird sich für mich erübrigen, auf die vielen bedeutsamen
Besonderheiten dieser Spukgeschichte im einzelnen hinzuweisen.
Zweifellos liegt ein Spuk vor, der an die Vermittlung eines
Mediums, nicht ein solcher, der an einen Ort gebunden ist. Aber
es handelt sich, wie man gesehen hat, nicht um ein einzelnes
Medium, sondern die Medien wechselten einander ab. Den An
fang machte, da bei den ersten Lärmdemonstrationen Frau Verg
niat nicht zuhause war, offenbar eine Vorgängerin der erst später
engagierten Marie. Dann folgte Marie, zuletzt Frau Vergniat.
Schon die Tatsache, daß über diese verschiedenen Medien hinweg
die Fiktion der Geistpersönlichkeit konsequent durchgehalten
wird, verleiht dem ganzen Spuk von vornherein stark spiritisti
schen Charakter, und die Art, wie sich diese Persönlichkeit gibt,
ist sehr danach angetan, den Eindruck noch zu unterstreichen.
Man kann überhaupt zweifelhaft sein, ob diese Begebenheit hier
unter dem Banner Spuk verzeichnet werden darf, ob sie nicht
vielmehr der Darstellung der Erlebnisse und Leistungen der
Trancemedien unmittelbar angegliedert werden sollte. An scharfe
Scheidungen darf man hier in keinem Fall denken.
AVer gewohnt ist, alles Geschehen unter dem Gesichtspunkt
des ihm innewohnenden Zweckes zu betrachten, wird im Fall
A ergniat schwer auf seine Kosten kommen. Vergniat selbst unter
stellt dem psychischen Zwang dieser Betrachtungsweise und
kommt bei seiner Erwägung zu dem Resultat, daß der Zweck des
Geistwesens kein anderer gewesen sein könne, als durch merk
würdige Enthüllungen das Vertrauen der Familie zu gewinnen,
um sie völlig in die Hand zu bekommen und schließlich mitleids-.
los ins Verderben zu stürzen. Man wird ihm diese Argumen
tation nicht verdenken können, aber vielleicht darf man doch da
gegen geltend machen, daß sich gerade der Spiritist 'etwas weniger
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egozentrisch einstellen sollte. Im übrigen teilt der Fall Vergniat
die wirkliche oder scheinbare Zweck- und Sinnlosigkeit mit einem
sehr großen Teil der okkulten Phänomene, und erhält gerade
durch diese Eigenheit für den, der sich auf diesem Gebiet aus
kennt, gewissermaßen einen Stempel besonderer Echtheit.
Ein noch verwunderlicheres Seitenstück zu dem Bordeauxer
Bericht ergibt die uns durch den Lutheraner Marquart Feldmann
überlieferte Erzählung vom Walten des Spukgeistes Hintzel
mann im Schlosse von Hudemühlen (1584 —1588). Aber dieser
Hintzelmann, den nicht nur der Geschichtsschreiber des Spiritis
mus Cäsar Baudi Ritter von Vesme, sondern auch Lombroso
völlig ernst nimmt, scheint mir, wie auch schon der verdächtig
an die Fleinzelmännchen erinnernde Name vermuten läßt,
als echter Kobold die Wissenschaft doch etwas zum Besten
gehabt zu haben. Daß der vergnüglichen Mär, die sich auch
Grimm für seine „Deutschen Sagen“ zunutze gemacht hat,
tatsächliche Vorkommnisse zu Grunde liegen, will ich nicht in
Zweifel ziehen. Aber es sieht doch so aus, als ob sie mit einer
reichlichen Dosis legendärer und mythischer Momente versetzt
und damit ihres Wertes als Beweismaterial für unsere Zwecke
völlig entkleidet worden wären. Wir lassen sie daher hier auf
sich beruhen.
Der Leser wird aus den bisherigen Erörterungen bereits ent
nommen haben, daß die. Bedingungen zur Erforschung der Spuk
erscheinungen im allgemeinen recht ungünstig liegen.
Die
Erscheinungen treten sporadisch auf, ohne daß ein Grund für sie
ersichtlich wird; sie verschwinden, und auch dieses Verschwinden
erscheint wieder als ein willkürliches und unbegreifliches Ge
schehen. Eine sachgemäße Nachprüfung der Verhältnisse ist sehr
oft unmöglich, und wo sie statt finden kann, wird sie meist über
die nackte Konstatierung der Tatsachen nicht hinauskommen.
Günstigenfalls ermittelt man das Medium und kann beobachten,
daß diePhänomene irgendwie durch seine körperliche Nähe bedingt
sind. Noch mißlicher liegen die Dinge bei dem Spuk, den wir als
an den Ort, nicht an die Gegenwart besonderer Menschen gebun
den betrachten müssen. Spukhäuser und vor allem Spukschlösser

hat es zu allen Zeiten gegeben, und auch an wagemutigen Männern
hat es nie gefehlt, die ihren Ehrgeiz darein setzten, das Geheimnis
solcher unheimlichen Örtlichkeiten aufzudecken. Sie sind, Aus
nahmen abgerechnet, bei denen es sich um Betrug oder Täuschung
handelte, nicht zu ihrem Ziel gelangt, und manch einen von ihnen
haben die schreckhaften Erfahrungen, die er bei diesen Ver
suchen machen mußte, aus einem Skeptiker zu einem Geister
gläubigen gemacht. Einen typischen Fall, den Eichendorff 1833
im Hause des Kunsthistorikers Franz Kugler in Potsdam in
Gegenwart von Storm, Fontane, Adolf Menzel, Friedrich Eggers
und Paul Heyse aus eignem Erleben heraus erzählte, will ich
hier anführen. Ort des Ereignisses ist ein dem Gute seines
Vaters Lebowitz benachbartes Schloß. Graf X., der Schloßbe
sitzer, hatte den noch jugendlichen Dichter und einige andere
Freunde eigens zum Abend geladen, um dem Spuk, der sich schon
oft gezeigt hatte, zu Leibe zu gehen. Man trank nur lei diten Wein
und unterhielt sich zunächst über gleichgültige Dinge. Einige
Minuten vor 12 Uhr erhob sich der Graf und bat die Freunde,
ihm zu folgen. Er führte sie durch dunkle Korridore bis zur brei
ten Treppe, die durch alle Stockwerke des Schlosses ging. Am
Fuß der Treppe machte er vor einer hohen, eisenbeschlagenen
Türe halt und erklärte, daß es seit 100 Jahren niemand gelungen
sei, diese Tür zu öffnen. Manchmal in dunklen Winter nächten
aber ginge die gespenstische Tür leise von selbst auf und es er
scheine eine schlanke Frauengestalt, die dieTreppe hinaufeile. Um
dies den Freunden zu zeigen, habe er sie liieher gerufen. Ein
junger Diener, der erst am gleichen Tage in die Dienste des Gra
fen getreten war und darum von diesem Schloß spuk keine Ah
nung hatte, hielt am Fuße der Treppe eine brennende Kerze. Stumm
und erwartungsvoll standen die Freunde in einem Kreise, nur
Eichendorff lehnte sich mit dem Rücken an die gespenstische
Türe. Da fühlte er plötzlich, wie die Türe hinter ihm langsam
zu rück wich, er wandte sich erschrocken um, und alle erblickten
eine schlanke Frauengestalt, Gesicht und Haar mit einem grauen
Schleier umhüllt, die die Treppe hinaufeilte. Der junge Diener
hielt die Dame für eine durchaus natürliche Erscheinung und
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überholte sie, um ihr auf den Stufen voranzuleuchten. Auf halber
Höhe teilte sich die Treppe, der Diener bog links ab, aber auf eine
nach rechts weisende Bewegung der Dame wandte er sich und
leuchtete ihr weiter. Da vernahmen die Freunde plötzlich einen
furchtbaren Schrei, und das Licht erlosch. Lange standen sie in
stummem Grausen da. Endlich faßte sich Eichendorff, er tastete
sich nach dem Saal zurück und erschien dann mit einem zweiten
Leuchter mit brennenden Kerzen. In Begleitung des Grafen stieg
er die Treppe empor, und auf der obersten Stufe sahen sie den
jungen Diener mit dem Gesicht auf dem Teppich liegen. Eichen
dorff wandte sanft das Gesicht um, und jetzt erkannte man, daß
der junge Diener tot war. Seine Züge aber waren durch den
Ausdruck des tiefsten Entsetzens völlig entstellt. Die gespenstische
Frau jedoch war und blieb verschwunden. Vielleicht, so schloß
Eichendorff seinen Bericht, hat sie ihren Schleier zurückgeschlagen
und dem Knaben ein Totenangesicht gezeigt.
Im Gegensatz zu dem an Medien gebundenen Spuk treten in
den eigentlichen
ukhäusern ehr häufi Spukgeister sinnfällig in
Erscheinung. Katastrophen, wie in dem Fall, den Eichendorff er
zählt, ereignen sich aber nur selten. Meist bewegen sich die Gei
ster in stereotyperWeise, geradezu automatisch, erledigen eine be
stimmte Reihe von Wegen und Handlungen, und wenn man ihnen
nicht irgendwie hindernd entgegentritt, kommt es dabei für den,
der mit dem Gang der Dinge einmal vertraut ist, nur in seltenen
Fällen zu Ueberraschungen. Wie unter dem Zwang einer furcht
baren Notwendigkeit' vollzieht sich der Spuk alltäglich oder auch
in größeren Zwischenräumen, und dieser Eindruck ist es vielleicht
nicht zuletzt, der auch mutige Beobachter angesichts des Phäno
mens mit Schauder erfüllt. In der Regel sind die Gestalten für
jedermann, nicht nur für sensitive Personen, sichtbar und hörbar.
Eine materielle Existenz aber haben sie nicht, und der Versuch,
—
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sie zu greifen, ist deshalb von vornherein zum Scheitern verur
teilt. Ob der Spuk eine unmittelbare körperlich und geistig läh
mende Wirkung auf die Anwesenden ausüben kann, oder ob es
sich in den Berichten, die von einer solchen sprechen, nur um ein
fache Schreckäußerungen handelt, wage ich nicht zu entscheiden,
1
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glaube aber, daß die erstere Annahme den Vorzug verdient. Johan
nes Illig veröffentlichte 1915 (Psychische Studien, Februarnumer)
einen Bericht über ein Spukhaus, in dem eine weibliche Gestalt zu
erscheinen pflegte und sich auf die Betten der Schlafenden nieder
ließ, die dann im Bann furchtbarer Alpträume festgehalten
wurden. „Wer ihr in die Augen sah, wurde wie gelähmt und
konnte nur noch ächzende Laute von sich geben wie beim Alp
drücken.“ Richteten die* Bewohner, 4 Personen, denen sich oft
Bekannte und Freunde zur Beobachtung des Spuks beigesellten,
die Augen konsequent nur auf den unteren Teil der Gestalt, so
konnte das Gespenst seinen unheimlichen Zauber nicht entfalten.
Dagegen waren ihm die Schlafenden ohne Gnade verfallen. Ob
jemand wirklich schlief oder sich nur schlafend stellte, konnte der
Geist allerdings nicht unterscheiden. So hat sich einmal einer der
Bewohner, ein junger Mann, schlafend gestellt, während die
übrigen Anwesenden genau aufpaßten auf das, was sich ereignete.
Es erschien zunächst — so fing der Spuk oft an — eine
undefinierbare Masse, „wie wenn sie durch das Fenster herein
gekommen wäre“, und schwebte an der Zimmerdecke hin. „Über
dem Bett der Frau des Hausherrn ließ sie sich herabsinken und
lag dann eine Weile auf der Bettdecke; sie war wie formlos. Dann
erhob sie sich wieder und schwebte auf das Fußende am Bett des
jungen Mannes, der sich schlafend gestellt hatte. Dort sah man
sie dann gegen die Brust des scheinbar Schlafenden hüpfen und
hörte bei der Aufwärtsbewegung Laute wie die Flügelschläge eines
Vogels. Als die Brusthöhe erreicht war, fing der junge Mann an
zu ächzen und zu stöhnen: es lag ein Alp auf ihm.“ Wenn sich
die Masse zur vollen Gestalt entwickelte — es kamen die ver
schiedensten Abstufungen vor — so trug sie einen weißen Morgen
rock und eine weiße Haube, die unter dem Kinn zusammen
gebunden war. An den Enden der Bänder hingen weiße Kügelchen
von Erbsengroße. Die Augen waren sehr groß, grünlich, und
lagen in tiefen Höhlen. Oft sah man nur diese Höhlen an Stelle
der Augen. Das Gespenst verweilte unter Umständen über eine
Stunde im Zimmer und konnte, da das Licht einer Straßenlaterne
ins Zimmer fiel, sehr deutlich beobachtet werden. Wenn die
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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Straßenlaterne nicht brannte oder die Läden geschlossen waren h
zeigte es sich dennoch, und man gewann den Eindruck, daß die Ge
stalt dann selbst ein mattes Licht ausstrahlte. Der Spuk fand sein
Ende dadurch, daß die Bewohner, der ewigen Erregungen müde,
das Haus verließen. Auch bei ihren Nachfolgern traten alsbald auf
fällige Erscheinungen auf. Die näheren Angaben bleibt uns Illig
aus ) besonderen Gründen schuldig, er betont aber, daß es sich
wiederum um Alpdrücken, verbunden mit Visionen, handelt.
Der Spuk ist unter Umständen außerordentlich hartnäckig,
und dauerhaft. Man ersieht das schon aus der Geschichte der
fürstlichen Hausgespenster, die es oft sogar fertig bringen, die
den von ihnen heimgesuchten Geschlechtern zugemessene Zeit
spanne noch zu überdauern. Ob die Weiße Frau der Hohenzollerh sich dieser Tradition anschließen und sich zur Übersied
lung in die bescheidene Hütte der republikanischen Präsiden
ten Deutschlands bereit finden lassen wird, muß man freilich,
vorerst noch abwarten. Tatsache aber ist, daß der Rote Mann
Frankreichs sowohl den Bourbonenkönigen wie Kaiser Napo
leon und schließlich dem Präsidenten Carnot zu erscheinen ge
ruhte. Auch der gut bürgerliche Spuk zeichnet sich zuweilen
durch große Zähigkeit aus. Illig hat nach seiner Versicherung
beweiskräftig festgestellt, daß ein Spuk, der vor mehreren
Jahren noch im Gang war, schon seit 1809 beobachtet worden
ist, also durch einen Zeitraum hindurch, der ein Jahrhundert
überschreitet.
Eines der seltsamsten Spukereignisse aller Zeiten ist vor
etwa 10 Jahren unter dem Namen „der Spuk in Trianon“ be
kannt geworden. Es kann hier nur flüchtig in den Gfundzügen
umrissen werden.
Im Jahre 1901 suchten zwei englische
Lehrerinnen, Miß Lamont und Miß Morison (Pseudonyme)
Versailles auf, um das Lustschloß Klein-Trianon, den Lieblings
aufenthalt Marie Antoinettes, zu besichtigen. Als sie sich ihrem.
Ziel näherten, überfiel sie beide, ohne daß sie sich darüber aus
sprachen, ein Gefühl starker Niedergeschlagenheit. Sie schienen,
wie in einem schweren Traum zu wandeln. Dann kreuzten
plötzlich seltsame Menschen ihren Weg, fremdartig gekleidet, in

ungewohntem Tonfall und Dialekt sprechend, auffallend in Ge
sichtsausdruck, Gebärde und Benehmen. Auch die Baulichkeiten,
die sie sahen, entsprachen durchaus nicht ihren Erwartungen
und, wie sich spater herausstellte, ebensowenig den tatsächlichen
topographischen Verhältnissen.
Eine längstvergangene Zeit
schien ihre Auferstehung zu feiern, und die Damen verließen
den Park in der Überzeugung, einen Spuk erlebt zu haben. Ihre
Aussagen, die sie unabhängig voneinander niederlegten, decken
sich bis auf einen Punkt: Miß Morison war einer von ihrer Ge
fährtin nicht bemerkten zeichnenden Dame ansichtig geworden,
die im Grase saß und Baumstudien zu machen schien. „Sie hatte
einen großen weißen Hut und ihr Haar lockte sich um die
Stirn. Ihr kurzes helles Sommerkleid war auf ihren Schultern
wie ein Halstuch arrangiert, das am Rand mit einem grünen
oder goldnen Saum versehen war, so daß man sah, daß das
Halstuch über dem niedrigen Leibchen lag." Nachforschungen
ergaben, daß auch anderweit von einem Spuk in Klein-Trianon
gemunkelt wurde: an einem bestimmten Tage im August (die
beiden Engländerinnen waren am 10. August dort gewesen) sollte
sich Marie Antoinette regelmäßig im Parke inmitten ihrer ge
wohnten Umgebung den Besuchern zeigen. Und das zweite Er
gebnis: die Kostüme und sonstigen Einzelheiten stimmten in
verblüffender Weise mit den historischen Tatsächlichkeiten zu
Marie Antoinettes Zeiten überein. Miß Lamont besuchte zwecks
weiterer Feststellungen am 2. Januar 1902 abermals Versailles
und hatte auch diesmal wieder allerlei, wenn auch nicht so weit
reichende, okkulte Erlebnisse.
Der ganze Beobachtungskomplex, den ich hier nur andeuten
konnte, wird entscheidend gestützt durch die Erlebnisse einer
Familie Crooke, der die Erfahrungen der beiden Lehrerinnen
zunächst völlig unbekannt waren. Die Crookes sahen 1908 zu
wiederholten Malen Personen des Schlages, wie sie von Miß
Lamont und Miß Morison beschrieben worden waren, sahen die
Baulichkeiten in gleicher Weise und sahen zweimal die von Miß
Morison geschilderte Dame, in der man Marie Antoinette selbst
zu suchen hat. Auch das Unwirkliche der ganzen Situation
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„. . . und dennoch spukts in Tegel“

kam ihnen offenbar in gleicher Weise zum Bewußtsein. Geister
haft der Wald, geisterhaft eine alte Musik auf Saiteninstru
menten ausgeführt, die von dem in Einsamkeit versunkenen
Belvedere herüberklang. 1911 erschien ein Buch der beiden
Lehrerinneti über ihre Erlebnisse. 1914 suchte die Familie Crooke
die Verfasserinnen auf, um ihnen Kenntnis zu geben von dem
was sich 1908 an gleicher Stelle abgespielt hat.
Der Fall von_Trianon steht nicht ganz vereinzelt da. Ein
merkwürdiges Gegenstück dazu veröffentlichte der Ingenieur Karl
Voigt erst im vergangenen Jahre aus Reichenbach im Vogtland.
Dort war ein -biederes altes Ehepaar eines Nachmittags in den
als spukhaft verschrieenen .Friesener Wald gewandert, um Heidelbeeren zu pflücken. Die Eheleute kamen einen Augenblick aus
einander und der Mann sah sich plötzlich in eine völlig fremde
Landschaft versetzt. Vor ihm lag ein langes Gebäude und um
ihn herum ein dichtes, undurchdringliches Gestrüpp, das ihm
jeden Ausweg versperrte. Er rief, pfiff, schrie, aber niemand
hörte ihn. Nur ein großer schwarzer Vogel kreiste beständig
über seinem Haupt. Von einem heftigen Gewitter, das inzwischen
niederging, merkte er keine Spur, und das Ende de mysti sehen
Verzauberung trat erst ein, nachdem ihm von zwei Frauen, die
geisterhaft auftauchten und ebenso geisterhaft wieder verschwan
den, ein Weg durch das Dickicht gezeigt worden war. Er schlug
ihn ein, und in demselben Augenblick war das Gebäude mit den
anderen Seltsamkeiten der Landschaft versunken.
In anderen Fällen spielt sich der Spuk ausschließlich auf
akustischem Gebiet ab. So veröffentlichte ein Tübinger Arzt in
den „Psychischen Studien“ 1915 einen abenteuerlich klingenden
Bericht über eine geisterhafte wilde Jagd, die zu 6 verschiedenen
Malen nächtlicher Weile durch die Außenstraßen der Stadt tollte
und von mehreren Personen in gleicher Weise gehört und be
schrieben wurde, und Verner von Heidenstam, der bedeutende
schwedische Dichter, wurde, als er vor einigen Jahren vorüber
gehend auf einem lange Zeit unbewohnt gebliebenen Rittergut in
Söder manland Aufenthalt genommen hatte, oft zur Nachtzeit von
einer rätselhaften Musik geweckt, die an der einen Ecke des

Zimmers begann, nach und nach zur anderen Seite „hinüber
floß“, um schließlich durch die Wand hindurch zu verschwinden.
Es war immer die gleiche, völlig fremdartige Melodie, und die
anderen Bewohner des Hauses hörten sie ebenso deutlich wie
Heidenstam selbst. Heidenstam zeichnete sie schließlich auf und
sandte sie dem Komponisten Gösta Gejer, der feststellte, daß sie
sich auf der heute völlig außer Gebrauch gekommenen mixolydi sehen Tonleiter auf baut.
Ehe ich versuche, einige Worte zur Erklärung der Spuk
erscheinungen zu sagen, muß ich noch verschiedene Beobachtungen
erwähnen, die mir nach der einen oder anderen Seite hin von
Wichtigkeit zu sein scheinen. Zunächst die Tatsache, daß sich
Spukerscheinungen mit Vorliebe an Örtlichkeiten knüpfen, an
denen sich vor längerer oder kürzerer Zeit aufregende, oft blutige
Ereignisse abgespielt haben. Es handelt sich hier keineswegs nur
um einen Aberglauben oder das Spiel des Zufalls. Zu den zahl
reichen Belegen, die man allerwärts in der einschlägigen Lite
ratur nachsch lagen mag, erhielt ich unlängst einen neuen durch
die Erzählung eines mir bekannten Arztes, der Augenzeuge war,
als man — irre ich nicht, war es 1906 — bei Niederlegung des
alten Försterhauses in Tegel das Skelett einer offenbar ermor
deten Person zutage förderte. In diesem Hause spielte sich in
Goethes Tagen der bekannte „Tegeler Spuk“ ab, der durch die
Verse aus der ersten Walpurgisnacht: „das Teufelspack das
fragt nach keiner Regel, wir sind so klug und dennoch spukts in
Tegel“ in die Unsterblichkeit eingegangen ist.
Eine . zweite Tatsache: Auch Tiere sind dem Eindruck
des Spuks zugänglich. Sie werden scheu, ergreifen mit allen
Zeichen des Entsetzens die Flucht (vergleiche z. B. den von der
Zeitschrift »Der Orchideengarten“, 2. Jahrgang, 17. Heft ver
öffentlichten authentischen Bericht Ferd. Emmerichs „Phantasie
gebilde oder Rätselwesen ).
Drittens: Auch Lebende können als Spukgebilde in Er
scheinung treten. Ich erinnere an die Tatsachen der Todesbe
nachrichtigung durch Phantomentsendung und an die im Kapitel
„Telepathie“ zitierten Fälle, bei denen sich der Spuk als Ergebnis
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telepathisch gerichteter Willenanstrengung einstellt, und gebe zur
Ergänzung ein weiteres Beispiel, das zuerst von Hare in seinem
Buch „Story of my life“ publiziert wurde und sich dadurch auszeichneh "daß die spukende Person selbst von ihrer okkulten
Tätigkeit nichts weiß. Das als Spukgeist in Erscheinung tretende
Medium ist eine Frau Butler, die 1891 mit ihrer Familie in
Irland lebte und 1892 nach England übersiedelte. Sie träumte
in Irland viele Nächte hindurch von einem schönen Haus, das sie
in allen Einzelheiten vor sich sah. Ein Jahr später wurde ihr
dann in England in Hampshire ein Haus zum Kauf angeboten,
in dem sie das im Traum gesehene sofort wiedererkannte. Bei
der Besichtigung erklärte sie, daß ihr nur eine einzige Tür in
dem Hause unbekannt sei und es stellte sich heraus, daß diese
Türe erst vor sechs Wochen eingebaut worden war. Die Butlers
kauften das Haus, aber sie wurden nachträglich wegen des
niedrigen Preises stutzig und verlangten von dem Londoner Veimittlungsbüro eine Erklärung für diesen seltsamen Umstand. Die
Erklärung lautete: Spukhaus. Aber wie man der Sache näher
nachging, stellte es sich heraus, was der kombinierende Leser ver
mutlich bereits geahnt hat, daß Frau Butler selbst der Spukgeist
gewesen war.
Ein ähnliches Erlebnis erzählt Frau L. v. T. in der , geber
sinnlichen Welt“ (Oktober 1917): „Als junges Mädchen sah
ich den Doppelgänger einer Freundin, während dieselbe schla
fend in meinem Zimmer lag. Ich beobachtete mit Erstaunen,
wie die Gestalt, in einem langen Nachtgewande, eine Kerze in
der Hand, sich meinem Tische, wo ich schreibend saß, näherte
und langsam sich von unten nach oben in Nebel auf löste. Meine
Freundin, der ich von der seltsamen Erscheinung am nächsten
Morgen erzählte, erinnerte sich, daß sie einen quälenden Traum
hatte. Sie suchte mit der Kerze in der Hand ein wichtiges Buch,
das nicht zu finden war. Ihr Doppelgänger war es, der das
Buch suchte.“
.
Frau Buttler und Frau L. v. T. entsandten ihren Doppel
gänger während des Schlafs. Es gibt aber eine große Anzahl
anderer Fälle, die beweisen, daß er sich auch im Wachen von
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der körperlichen Person loszulösen und anderen sichtbar zu werden
vermag. Aksakow zitiert eine Reihe dieser Beispiele und auch
bei Durville („Der Fluidalkörper des lebenden Menschen“) findet
man eine gute Zusammenstellung. Besonders eindrucksam ist
die (neuerdings von Hennig zu Unrecht angezweifelte) Geschichte
der 1845 in Wolmar (Livland) tätigen Lehrerin Emilie Sagee,
die sehr oft von allen Schülerinnen in doppelter Gestalt gesehen
wurde und auch schon, ehe sie nach Wolmar kam, i8mal aus
diesem Grunde ihren Posten verloren haben soll. Meist ahmte
der Doppelgänger die Bewegungen FrI. Sagees mechanisch nach,
stand neben ihr an der Tafel, während sie mit Kreide schrieb,
oder stellte sich beim Essen hinter ihrem Stuhl auf und schien,
freilich ohne Messer und Gabel zu halten, imaginäre Speisen
zum Munde zu führen. Einmal saßen 42 junge Damen des
Instituts in der Halle des ersten Stockwerks, die auf den Vorder
garten hinaussah. Sie erblickten Frl, Sagee dort beim Blumen
pflücken. Plötzlich aber erschien ihre Gestalt in ihrer Mitte in
einem leer stehenden Armstuhl. Ein Blick in den Garten über
zeugte sie, daß die Blumenpflückerin nichtsdestoweniger noch
immer am Werke war, doch bewegte sie sich sehr langsam und
matt, als wenn sie schläfrig oder tief erschöpft wäre. Der
Doppelgänger im Armstuhl saß schweigend und regungslos, im
übrigen aber durch nichts von einem normalen menschlichen
Wesen zu unterscheiden. Die zwei kühnsten der Mädchen,
schon mit dem seltsamen Phänomen genau vertraut, näherten
sich der Gestalt und suchten sie zu berühren. „Sie behaupteten,
einen leichten Widerstand zu empfinden, welchen sie mit dem
eines Gewebes von feinem Musselin oder Crepp für das Gefühl
verglichen. Die eine von den beiden schritt hierauf bis dicht
vor den Armstuhl und tatsächlich durch einen Teil der Gestalt
hindurch. Die Erscheinung jedoch blieb, nachdem sie dies ge
tan hatte noch einige Zeit länger sitzen als zuvor. Zuletzt ver
schwand sie allmählich: und dann wurde beobachtet, daß Mademoiselle Sagee mit all ihrer gewohnten Lebhaftigkeit ihre Arbeit
des Blumenpflückens wieder aufnahm. Jede von den 42 jungen
Damen sah dieselbe Gestalt auf die nämliche Weise.“ Der Be-
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richt stammt von einer Augenzeugin, der Baronin Julie von
Güldenstubbe.
Emilie Sagee konnte ihren Doppelgänger selbst niemals
sehen und kannte ihn nur aus den erschreckten Berichten und An
deutungen ihrer Umgebung. Aber auch hier gibt es wieder
Variationen. Du Frei erzählt in dem Buche „Der Tod, das Jen
seits und das Leben im Jenseits“ von einem Geistlichen namens
Steinmetz, der oft seinen Doppelgänger an einer Stelle im Garten
sitzen sah, die er sehr liebte. Eines Tages prägte er bei einer
solchen Gelegenheit ein eindrucksvolles Wort. Er zeigte Freunden
sein geheimnisvolles 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.“
(Es gibt übrigens einige Photographien solcher Doppelgänger,
aber ihre Herstellung läßt an Zuverlässigkeit so viel zu wünschen
übrig, daß ich hier nicht näher auf sie eingehen möchte.)
Mannigfaltig wie die Spukerschemungen selbst sind ihre
Erklärungsmöglichkeiten. Die ganze Skala von der Halluzinationsthese bis zur streng spiritistischen Ausdeutung ist in der
einschlägigen Literatur mit mehr oder weniger überzeugender
Verve vorgeschlagen urid durchprobiert worden, und doch kann
von einer eigentlichen Lösung des Problems auch heute noch
keine Rede sein. Ist es überhaupt ein einzelnes, in sich abge
schlossenes Problem? Kaum! Es ist vermutlich ein ganzes
Konglomerat von Problemen, und die Erklärung, die für den
einen Fall zutrifft, wird für den Nachbarfall nicht mehr die
rechte sein. Am leichtesten erledigen sich für den, der den
Ausführungen dieses Buches bisher gefolgt ist, die Fälle, in denen
offensichtlich ein Medium beteiligt ist. Hier hat man es meist
mit medialen Leistungen zu tun, die den Erscheinungen, die sich
bei spiritistischen Sitzungen abzuspielen pflegen, genau ent
sprechen. Der einzige Unterschied ist, daß sie im Spuk spontan
auftreten, während sie bei den Sitzungen in irgend welcher
Weise experimentell vorbereitet werden. Die Hauptrolle spielt
dabei die Telekinesie, die magische Einwirkung auf die außer
halb des Mediums, aber in seiner Nähe befindliche Materie, und
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man wird unter diesem Gesichtspunkt die seltsamen Luftspazier
gänge von Kartoffeln und Rübenschnitzel genau so einzuschätzen
haben wie etwa das Tischrücken ohne Berührung. Treten, wie in
dem Fall Vergniat, zu diesen kinetischen Phänomenen noch solche
intellektueller Natur, so entsprechen sie ebenfalls fast Strich für
Strich den Darbietungen der Sprech-, Schreib- und Inspirations
medien. Man muß dabei auch mit der Möglichkeit rechnen, daß
der Aktionsradius des Mediums unter Umständen über die ge
wöhnliche Entfernung von einigen Metern hinausgehen kann. So
zitiert Lombroso einen zuerst von Tummolo berichteten glaub
würdigen Fall aus Italien, bei dem eine hysterische Frau namens
Carnevali Nomentina einen regelrechten Spuk aus der Entfernung
von i H km zuwege brachte. Wenn Lombroso indessen aus der
artigen Ausnahmefällen den Schluß herleitet, daß vermutlich auch
bei dem scheinbar an den Ort gebundenen Spuk irgend welche
eventuell weit vom Spukort entfernt wohnende Medien ohne ihr
Wissen (als Vermittler übersinnlicher Wesenheiten) die Hand im
Spiele haben, so wird man das höchstens als eine geistreiche
Hypothese gelten lassen können, aber kaum überzeugend finden.
Eine, zwdt
pulcerklä-ruiig gibt sich aus der Tatsache der
im vorstehenden in Beispielen belegten, schon früher beim Ab
schnitt über Telepathie kurz besprochenen und später noch ein
gehender zu erörternden Ent sendung_d.es menschlichen Doppel
gängers. Sie wird ebenfalTT ui' für einen begrenzten Teil der
Spukfälle in Frage kommen. Freilich ist es sehr schwer, die
Grenze dafür zu ziehen; denn wenn nun Frau Butler jenes Haus
in Hampshire nicht gekauft und dadurch den mit ihm verbun
denen Spuk geklärt und gelost hätte, so würde die Ursache des
Spuks vermutlich im Dunkel geblieben sein und die Diagnose
hätte dann leicht einen ausgesprochen spiritistischen Charakter
annehmen können. So kann die Sache auch anderweit liegen,
und es mag wohl sein, daß in manchen Fällen ein Spuk, der hart
näckig am Ort zu haften und übernatürlichen Ursprungs zu sein
scheint, auf Doppelgängerei zurückgeführt werden müßte. Aber
auch bei dieser Annahme bleiben noch immer alle die Spukfälle
zurück, die sich weit über die normale Lebensdauer eines

284

Der Gedanke als schöpferische Kraft

Psychometrie zusammenzufassen pflegen. Vor allem an die
wichtigen Experimente Naum Kotiks, und dann an die Tatsache
der Gedankenphotographie.
Naum Kotik legte einer seiner
Versuchspersonen ein leeres Blatt und ein Bild vor und ver
anlaßte sie, das Papier durch ihre Gedankenkraft gleichsam
mit dem Wesen des Bildes zu imprägnieren, so daß nach erfolgter
Beeinflussung eine zweite Sensitive das Bild auf dem weißen
Papier erkennen konnte. Auf den Spuk übertragen: Durch
irgendwelche gedanklichen oder psychischen Ausstrahlungen
oder Emanationen werden unwirklich-wirkliche Gebilde ge
schaffen, die zwar nicht alle Eigenschaften der vollen Wirklich
keit besitzen, aber unter Umständen doch sinnlich wahrgenommen
werden können. Zwischen der Ausstrahlung der psychischen
Kräfte und der Auswirkung dieser angesammelten Energien
kann offenbar ein großer Zeitraum liegen. Die Luft, der
Äther konserviert gut, und die Wirkung kann sich, wenn die
Kraft stark ist, oft und anhaltend wiederholen.
Aber was hat man sich unter diesen aktiven psychischen
Kräften zu denken? Ich führte schon an anderer Stelle aus,
daß das Denken im letzten Grund ein Gestalten und Schaffen
ist. Man mag ein Symbol für diese sehr tiefsinnige Wahrheit
in der Schöpfungsgeschichte der Genesis sehen. Gott sprach:
„Es werde Licht“ und es ward Licht. Das heißt, Gott denkt
das) Licht, stellt sich das Licht vor, und diese Vorstellung ent
wickelt schöpferische Kräfte. Der schöpferische Vorgang in
dieser Vollendung ist heute undenkbar und für uns Menschen
unerreichbar. Die Kräfte menschlicher Phantasie, menschlicher
Denktätigkeit haben sich abgeschliffen und wir haben darauf
verzichtet, sie planmäßig zu entwickeln.
Nur noch in den
okkulten Geschehnissen treffen wir auf die Spuren dieser großen
Tradition: dn der medialen Betätigung, in den Erscheinungen des
Traumlebens, der Ekstase, des magnetischen und hypnotischen
Schlafes, im Spuk.
Der seltsame und in mehr als einer Hinsicht außerordentlich
kühne Denker Georg Friedrich Daumer (1800 —1875) war einer
der ersten, die den Grund zu dieser Betrachtungsweise gelegt
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haben. „Ich schreibe“, sagt er, „der menschlichen Seele das wenn
auch verborgene und nur selten hervortretende Vermögen zu,
ihre Vorstellungen und innere Anschauungen unmittelbar zu
realisieren, so daß dieselben nicht bloß subjektiv innerhalb ihrer
selbst verbleiben, sondern auch äußerlich sinnenfällig erscheinen
und sich als reale Gegenstände namentlich dem Gesichte, Gehöre
und Gefühle kund tun — was ich als die' eidolomagische Kraft
der Psyche bezeichne.“
Es ist unzweifelhaft, daß der Wille diese eidolomagische
Kraft beeinflussen und geradezu zur Aktion herausfordern kann.
Ludwig Staudenmaier, Professor der Experimentalchemie in
Freising, gibt in seinem Buch „Die Magie als experimentelle
Naturwissenschaft“ wichtige Anleitung dazu. Das verblüffendste
praktische Beispiel hat der Regierungsassessor Wesermann ge
liefert, dem es nach seinem von du Prel in den „Studien aus
dem Gebiete der Geheimwissenschaften“ ausführlich gewür
digten Bericht gelang, in die Wohnung eines ahnungslosen
Freundes das vollendete Spukbild einer seit fünf Jahren verstor
benen Dame zu entsenden. Aber sehr oft wird der Wille völlig
unbeteiligt sein, und die an sich hübsch faßliche, ganz auf das
Willensmoment eingestellte Theorie Armin Ders („Die Wirkung
in die Ferne“) erscheint mir deshalb unzulänglich. Der Nach
druck wird vielmehr auf einer besonderen Intensität des
Denkens, des Vorstellens, des Fühlens liegen*), und die Tat
sache, daß sich in Spukhäusern oft blutige Dramen abgespielt
Haben, Morde, aufregende Selbstmorde, ist in diesem Zusammen
hang durchaus bedeutungsvoll. Das Geschehnis selbst, der Af
fekt, unter dem es sich vollzogerwhatTuberdauert in diesem Fall
das Dasein seiner unglücklichen Akteure. Ein Eindruck, eine
Spur bleibt mehr oder weniger ausgesprochen lokalisiert an dem
Tatort zurück und tritt, sobald die Verhältnisse günstig liegen,
in den Bereich der sinnlichen Wahrnehmung derer, die ihn
*) Du Prel bezeichnete den Zustand, in dem diese Intensität den
höchsten Grad erreicht, weil der Geist so vollständig unter der Herr
schaft einer einzigen Idee steht, daß alle Hemmungen in Wegfall kom
men, als Monoideismus.
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aufsuchen. Dabei mag dahingesellt bleiben, ob die psychischen
' Kräftewellen, die jene Spukgebilde erzeugen, nicht auch gelegentlieh — die Wahrheit des Lebens nach dem i ode vorausgesetzt —
von verstorbenen Menschen, den sogenannten Geistern, herrühren
können. Daumer neigt dieser Ansicht zu, und es scheint
mir, als ob sie zur Lösung mancher Rätsel sehr dienlich sein
könnte. Der Antispiritist wird sich natürlich gegen sie wehren
und man wird ernsthaft nach ihr erst dann greifen, wenn die
Geisterhypothese auch aus anderen Gründen als unentbehrlich er
wiesen ist.
Die Spukanalyse, die ich hier zu entwickeln versuchte, macht
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und Unfehlbarkeit. Sie
klärt vieles, aber nicht alles. Sie erklärt den Spuk, der sich pro
grammäßig Tag für Tag wiederholt, bleibt aber die Erklärung
schuldig bei auffallenden Abweichungen von diesem Schema,
zumal dann, wenn die Abweichungen irgendwie mit einem Ein
greifen der Zeugen des Spuks Zusammenhängen. Dagegen wird
man mit gewissen Einschränkungen auch den durch Spukmedien
erzeugten Spuk, wie überhaupt alle mediale Tätigkeit in die
Hypothese eingliedern können, und sogar die Entsendung des
Doppelgängers würde als eidolomagischer Akt verständlich sein,
ohne daß man an sich — wenn nicht anderweitige Gründe es
naheiegen -— zu der Annahme der Existenz eines menschlichen
Ätherkörpers genötigt wäre. Der weite Radius dieser Theorie
empfiehlt sie als praktisch sehr brauchbar, die Tiefe ihres Grund
gedankens spricht für ihre innere Wahrhaftigkeit. Auch die
Betrachtung des am meisten umstrittenen okkulten Phänomens
der Materialisation wird uns auf ähnliche Wege zwingen, wie
wir sie in diesem Abschnitt eingeschlagen haben.
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XIII

Materialisationen
Geisterbeschwörungen kennen wir aus ältester Zeit. Odys
seus zitiert den Geist des Teiresias, und Saul begibt sich, als ihm
die Dinge über den Kopf wachsen, zu der Hexe von Endor, um
mit Samuel Rücksprache zu nehmen. Er selbst durfte freilich nur
die Stimme des Geistes hören, ihn nicht sehen, und wir werden
daher wohl gut tun, in der Hexe von Endor nicht ein Materialisations-, sondern nach unserer Terminologie nur ein Sprech
medium zu vermuten. Ob im Mittelalter Fälle vorgekommen
sind, in denen die Geisterbeschwörung bis zur Sichtbarmachung
der Phantome durchgeführt worden ist, läßt sich wegen der
unkritischen Fassung der einschlägigen Berichte heute nicht mehr
feststellen. In jedem Fall sorgten die Spukereignisse dafür, daß
es an Geistererscheinungen zu keiner Zeit ganz fehlte.
Immerhin bedeutete es eine gewaltige Sensation, als sich
in Amerika im Anschluß an die Ereignisse in Hydesville und
die damit verbundene Systematisierung des Verkehrs mit dem
Jenseits die ersten mediumistisch herbei geführten Materialisa
tionen einstellten. Europa folgte und stellte Anfang der 70 er
Jahre des vorigen Jahrhunderts in Florence Cook das erste be
deutende Materialisationsmedium auf die Bühne. Experimen
tator war der berühmte englische Chemiker William Crookes,
der damals bereits in erfolgreichster Weise mit dem männlichen
Medium Home gearbeitet hatte. (Levitation, direkte Schrift
der berühmte, neuerdings von Ingenieur Fritz Grünewald wieder
holte Wageversuch.) Florence Cook war damals 16 Jahre alt A
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und Crookes rühmt ihre Ehrlichkeit und ihre Bereitwilligkeit
sich jeder von ihm für nötig befundenen Prüfung zu unterziehen.
In den Sitzungen erschien alsbald ein weibliches Wesen, das dem
Medium zwar ähnlich, aber doch wieder durch sehr charak
teristische Momente von ihm verschieden war und den Schein
vollen Lebens aufwies. Katie King — so nannte sich das
Phantom — zeigte sich durch nahezu drei Jahre hindurch, wurde
wiederholt neben dem Medium gesehen, so daß die Erklärung
einer betrügerischen Darstellung der Rolle durch Florence Cook
und auch die einer Transfiguration im Sinne der okkulten Ter
minologie unmöglich ist, ließ sich von Crookes befühlen und
sogar umarmen, .ließ sich Haare und Teile des Gewandes ab
schneiden, den Puls messen und die Schläge des Herzens be
horchen. Sehr dramatisch gestaltete sich der endgültige Abschied
Katies am 21. Mai 1874. „Als der Augenblick, uns Lebewohl
zu sagen, gekommen war/ schreibt Crookes, „bat ich Katie um
die Gunst, der letzte zu sein, der sie sehe. Nachdem sie nun
jede Person der Gesellschaft zu sich gerufen und vertraulich
einige Worte zu ihr gesprochen hatte, gab sie noch allgemeine
Verhaltungsmaßreg eln für unsere künftige Behandlung Fräulein
Cooks. Dann forderte sie mich auf, mit ihr in das Versuchs
zimmer einzutreten, und erlaubte mir, bis zuletzt darin zu ver
weilen. Nachdem sie den Vorhang zugezogen hatte, sprach sie
einige Zeit mit mir, dann durchschritt sie das Zimmer bis zu
Fräulein Cook, die leblos auf dem Boden ruhte. Sie beugte sich
zu ihr herab, berührte sie und sagte; „Wachen Sie auf, Florence,
wachen Sie auf! Ich muß Sie jetzt verlassen!“ Fräulein Cook
erwachte und flehte Katie unter Tränen an, noch einige Zeit
dazubleiben. „Meine Liebe, ich kann es nicht; meine Mission
ist erfüllt. Gott segne Sie!“ erwiderte Katie. Dann sprach
sie noch mehr zu ihr. Einige Minuten lang sprachen sie mit
einander, bis schließlich Fräulein Cooks Tränen sie am Sprechen
hinderten. So wie Katie es angeordnet hatte, eilte ich herbei,
um Fräulein Cook zu stützen, die auf den Boden fiel und krampf
haft schluchzte. Ich blickte mich um, aber Katie und ihr weißes
Gewand waren verschwunden. Als Fräulein Cook genügend be-
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ruhigt war, brachte man Licht, und ich führte sie aus dem
Zimmer heraus.“
Crookes hatte während der Sitzungen alle Vorsichtsmaßregeln
getroffen, um Betrug auszuschließen, und er war infolgedessen
von der Echtheit des Phantoms tiefinnerlich durchdrungen. „Wollte
man sich einbilden,“ so resümiert er, „daß die Katie King der
drei letzten Jahre das Ergebnis eines Betrugs sein könnte, so
würde diese Tatsache der Vernunft, dem logischen Denken noch
mehr widerstreben als der Glaube an ihr wirkliches Vorhanden
sein.“ Bei dieser Ansicht ist er auch geblieben. Noch 1898
erklärte er in einer vielbeachteten Rede in Bristol, daß er nichts
von ihr zurückzunehmen habe. Mehrfach ist von Gegnern des
Spiritismus der Versuch gemacht worden, diese Tatsache um
zudeuteln oder die Urteilsfähigkeit Crookes auf die eine oder
andere Weise herabzusetzen.
Obgleich solche Bestrebungen
durch die nicht einwandfreie weitere Entwicklung des Mediums
unterstützt wurden, sind sie doch angesichts der ganzen Sachlage
zum Scheitern verdammt und können nicht ernst genommen
werden. Wenn Florence Cook später als Mrs. Corner betrogen
hat und ihre Leistungen 1899 von einem polnischen Gelehrten
kollegium, darunter der bekannte psychische Forscher Ochorowicz, als armselige, schlecht einstudierte Komödie bezeichnet
wurden, will das gegen die Möglichkeit einer starken medialen
Begabung in ihrer Frühzeit nicht das geringste besagen und
wird von dem sachkundigen Beurteiler, der weiß, wie nahe j eder
zeit gerade dem echten Medium die Versuchung zum Betrug
liegt, durchaus nicht für unverständlich gehalten werden können.
Man kann vielleicht sagen, daß keines der bisher in weiteren
Kreisen bekannt gewordenen Materialisationsmedien dem Ver
dacht, mindestens in dem einen oder anderen Falle bewußt oder
unbewußt betrogen zu haben, ganz entgangen ist. Ich begnüge
mich hier mit dem Hinweis auf einige der wichtigsten Namen:
auf Mme. d’Esperance 4Theodora. Heartley), die durch lange
Jahre hindurch ein Phantom Yolande aus dem Kabinett ent
sandte, um dann schließlich 1880 von einem fanatischen Skep
tiker in eigner Person als Yolande ertappt zu werden; auf EuB u c b n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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sapia Palladino, das erst vor einigen Jahren gestorbene, zu inter
nationalem Ruf gelangte italienische Medium, das in Amerika
von Professor Münsterberg angeblich entlarvt wurde; auf Anna
Rothe, die kleinbürgerliche Chemnitzerin, deren gerichtlicher
Prozeß den meisten meiner Leser noch in Erinnerung sein wird,
auf Schrenck-Notzings sehr leistungsfähiges Medium Eva C.,
die, von anderen Anwürfen abgesehen, bei etlichen ihrer enragierten Gegner im Geruch steht, die Praxis der Froschverschlucker mit Meisterschaft zu handhaben und ihre Geister
auf diesem ungewöhnlichen Wege in die Welt zu setzen. Ein
jeder dieser Fälle verdient an sich eine eingehende Würdigung
und würde dabei sein ganz besonderes Gepräge erweisen.
Natürlich fehlt es in den Reihen der Medien nicht an be
wußten Betrügern. Als Beispiel für diese Kaste mag die Ber
linerin Anna Abend dienen, die vor etwa einem Jahrzehnt in
der aufgeklärten Reichshauptstadt eine große Rolle spielte und
sich ihre sie hoch bezahlenden Opfer namentlich in hohen und
höchsten Kreisen auszusuchen beliebte. Es wäre zu viel der
Ehre, wenn ich ihren aus dem nächsten Blumengeschäft bezo
genen Geisterapporten und den höchst-irdischen Lappengeistern,
die ich bei der Entlarvung aus den Ärmeln ihres Gewandes ans
Licht der Sonne herausbefördern durfte, noch weitere Worte
liebevollen Gedenkens widmen wollte. Aber man darf von der
üblen Tätigkeit solcher Schädlinge nicht den billigen Schluß
herleiten, daß jede Materialisation irgendwie auf Schwindel be
ruhen müßte. Wenn Eusapia Palladino bei einem Täuschungs
versuch gefaßt wird, so stehen dem einen Betrugsfall Dutzende
von Fällen gegenüber, in denen nach Lage der Dinge ein Be
trug schlechthin ausgeschlossen war, und wir müssen, wenn wir
uns psychologischer Gerechtigkeit befleißigen, die Tatsache des
gelegentlichen Betrugs etwa auf eine Stufe stellen mit den Lügen
und Schwindeleien hysterischer Personen. Der psychische Zu
stand des Mediums ist ein durchaus anormaler, und eines der
bezeichnendsten Symptome dabei ist eine krankhaft gesteigerte
Suggestibilität, verbunden mit einer Aufhebung aller der Sugge
stion entgegenstehenden Hemmungen. Ein Medium, das einer

Sitzung entgegensieht und sich aus irgendwelchen, vielleicht phy
sischen Gründen nicht im Vollbesitz seiner medialen Kräfte weiß,
wird durch die Forderung der Stunde, von deren Erfüllung viel
leicht sein Ruf abhängt, zum Betrug geradezu gezwungen. Die
Suggestion wirkt, die Hemmungen setzen aus, der Betrug, von
dem das Wachbewußtsein in den meisten Fällen überhaupt nichts
wissen wird, kommt programmgemäß zur Ausführung. Ein
leuchtend genug, daß sich in der Gegenwart besonders hart gesottner Skeptiker die Situation aus psychischen Gründen noch
erheblich verschärft.
In diesem Licht etwa sehe ich die Entlarvungen Eusapia
Palladinos und — ohne damit eine Parallele ziehen zu wollen,
denn die Kräfte Eusapias sind außerordentlich viel größer —
Anna Rothes. Dagegen liegen die Dinge bei Mme. d’Esperance
verwickelter. Von einem direkten Betrug können nur Leute
sprechen, die keine Ahnung von okkulten Dingen haben. Aber
es scheint so, als ob mindestens ein Teil ihrer Materiali
sationen insofern Täuschung war, als er auf Transfiguration be
ruhte. Yolande wurde ergriffen, doch statt ihrer hatte der Ent
larver das Medium gefaßt. Die Spiritisten behaupten, daß sich
die d’Esperance nur infolge des Schrecks, d. h. also erst im
Augenblick der Ergreifung, aus ihrem physischen Körper heraus
in den des Phantoms transformiert habe, aber die physischen
Grundlagen eines solchen Vorgangs scheinen vorläufig doch noch
recht problematisch. Man wird also eher mit dem Gedanken
rechnen müssen, daß Mme. d’Esperance in einigen oder vielen
Fällen von vornherein im Schlaf zustand die Rolle des Phantoms
spielte*).
Im Trancebewußtsein wähnte sie im Kabinett in
ihrem Stuhl zu sitzen und empfand das Phantom wie einen
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*) Daß diese Erklärung nicht für alle Sitzungen der Mme. d’Espdrance zutrifft, ergibt sich aus der am 11. Dezember 1893 an sich
einwandfrei festgestellten, später allerdings seitens skeptischer Kritiker
dennoch wieder angezweifelten teilweisen Dematerialisation ihres Kör
pers bei der Phantomentsendung. Es gibt auch Photographien, die das
Medium neben dem Phantom zeigen, aber ihre Entstehung ist offen
bar nicht über jeden Zweifel erhaben, so daß sie als Beweismittel nicht
brauchbar sind.
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Traum, der auf geheimnisvolle Art mit ihrem Wesen zusammen
hing, während der Fall tatsächlich gerade umgekehrt lag, Yolande
greifbare Wirklichkeit und alles übrige Traum' war.
Erschütternd lesen sich die Aufzeichnungen, die Mme.
d’Esperance unter dem Titel „Im Reich der Schatten“ zu
sammengestellt und berausgegeben hat. Sie sind wichtig genung zur Psychologie des Mediumismus, um das wörtliche Zitat
zweier Stellen zu rechtfertigen. Die erste bezieht sich auf das
Verhältnis der Mme. d’Esperance zu Yolande. „Es bestand —
so kam es mir vor — eine merkwürdige Verbindung zwischen
uns. Ich konnte nichts tun, um ihr Erscheinen unter uns zu
verbürgen. Sie kam und ging, soweit ich mir bewußt bin, voll
ständig unabhängig von meinem Willen. Aber wenn sie kam,
war sie, wie ich fand, während ihres ganzen materiellen Da
seins von mir abhängig. Ich schien nicht meine Individualität,
aber meine Kraft und Bewegungsfreiheit zu verlieren, und, ob
gleich ich es damals nicht wußte, einen großen Teil meiner
materiellen Substanz. Ich fühlte, daß ich in irgendeiner Weise
verändert war, aber die Anstrengung logisch zu denken be
einflußte auf irgendwelche geheimnisvolle Art Yolande und
machte sie schwach. Je stärker und lebhafter sie wurde, desto
weniger Neigung hatte ich, zu denken oder zu folgern, aber die
Fähigkeit zu empfinden wurde verstärkt bis zu einem schmerz
vollen Grade, ich meine nicht in dem physischen Sinne, sondern
in psychischem.“ Das zweite Zitat schließt sich an den Bericht
über das Erscheinen eines Geistes Anna an: einer weißen Ge
stalt, die von den Teilnehmern durch Umarmung begrüßt wird.
„Alsbald steht jemand anderes auf und schlingt die Arme
ebenfalls um diese Gestalt; es mischen sich Schluchzen, Aus
rufe und Segenswünsche ineinander. Ich fühle meinen Körper
hin- und herschwanken und alles wird dunkel vor meinen Augen.
Ich fühle jemandes Arme um mich, obgleich ich allein auf
meinem Stuhle sitze. Ich fühle jemandes Herz an meine Brust
schlagen. Ich fühle, daß etwas vorgeht. Niemand ist mir nahe
außer den beiden Kindern. Niemand beachtet mich. Aller
Augen und Gedanken scheinen auf die weiße schlanke Figur
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konzentriert zu sein, die dort steht, umschlungen von den Armen
der beiden schwarz gekleideten Frauen. Es muß mein eigenes
Herz sein, das ich so deutlich schlagen fühle. Doch diese Arme
um mich?! Sicherlich empfand ich niemals eine Berührung so
deutlich wie diese. Ich fange an, mich zu fragen, welche von
beiden bin ich. Bin ich die weiße Gestalt oder bin ich die, die
auf dem Stuhle sitzt? Sind es meine Hände, die sich um den
Hals der alten Dame schlingen, oder sind diese meine, die auf
meinen Knieen vor mir liegen, oder ruhen sie auf dem Schoße
der Gestalt, wenn ich es nicht bin, die auf dem Stuhle sitzt? Si
cherlich sind es meine Lippen, die geküßt werden. Es ist mein
Gesicht, das von Tränen naß ist, die diese guten Frauen so reich
lich vergießen. Doch wie kann dies sein? Es ist ein schreck
liches Gefühl, also den Halt seiner Persönlichkeit zu verlieren.
Ich verlange danach, eine dieser Hände auszustrecken, die so
hilflos daliegen, und jemand zu berühren, nur um zu wissen, ob
ich ich selbst bin oder nur ein Traum — ob Anna ich ist und
ich gewissermaßen in ihre Person verloren bin.“
Die Bekenntnisse der Mme. d’Esperance, deren innerer
Wahrhaftigkeit sich niemand verschließen wird, gewinnen noch
an Wert, wenn man sie im Lichte der Forschungsergebnisse
Rochas’, Durvilles, Schrenck-Notzings zu betrachten versucht.
Man wird gut tun, sie für die folgenden Ausführungen im Ge
dächtnis zu behalten. An dieser Stelle möchte ich nur noch
kurz hinzufügen, daß gerade die Tätigkeit der Mme. d’Espe
rance den Gedanken nahelegt, daß zwischen Transfiguration und
tatsächlicher Phantomentsendung für das Medium selbst offen
bar kein grundlegender Unterschied besteht. Es sind verschie
dene Stufen innerhalb der gleichen Entwicklungsreihe oder ver
schiedene und verschiedenwertige Erscheinungsformen des glei
chen psychophysischen Geschehens. Yolande ist — um beim
Fall der d’Esperance zu bleiben — die Tatsache, die geboren
werden soll. Im einen Fall bleibt sie sozusagen im Organismus
des Mediums stecken, dokumentiert sich ausschließlich durch des
Mediums physische Organe. Im anderen Fall tritt sie aus dem
Organismus des Mediums zu eigner Wesenheit (freilich, ohne daß
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die intime Verbindung mit der Person des Mediums gelöst wird)
in die Umwelt hinaus.
Ich erwähnte schon kurz, daß es Geisterphotographien gibt,
und ich muß darüber nun noch einige nähere Angaben machen.
In den ersten Jahren nach Neuentdeckung des Spiritismus wur
den seltsamer Weise nur Geister photographiert, die dem natür
lichen, nicht durch besondere Sensibilität ausgezeichneten Auge
unsichtbar blieben. Der erste zur Berühmtheit gelangte Geister
photograph dieser Art ist der amerikanische Kupferstecher
Mumler. Er photographierte seine Besucher wie jeder andere
Photograph, aber wenn er die Platte entwickelte, zeigte sich in
der Regel eine zweite Gestalt darauf, in der der Photographierte
seinen Schutzgeist erkennen durfte und die er meist als eine ihm
bekannte Persönlichkeit identifizieren konnte. Seine Erfolge er
regten ungeheures Aufsehen und verschafften ihm ebensoviel
leidenschaftliche Anhänger wie Gegner. Eines Tages wurde er
in New York wegen Betrugs angeklagt und verhaftet, in der
Verhandlung aber mangels genügender Beweise freigesprochen.
Er hatte sehr viele Nachfolger. Daß sich in ihre Reihe
Schwindler eingeschlichen haben, ist bei der Leichtigkeit, mit
der falsche Geisterphotographien herzustellen sind, und dem
hohen Verdienst, den die Industrie abwirft, mit ziemlicher
Sicherheit anzunehmen; es ist aber heute natürlich unmöglich,
im einzelnen festzustellen, wo das okkulte Phänomen aufhört
und der Betrug anfängt. Sehr überzeugend wirken die Bilder
des Engländers Beattie und die Photographien, die Rev. Charles
Cook von 1901 ab in Los Angeles mit Edward Wyllie zu
sammen anfertigte. Wyllie, das Medium, kam dabei mit dem
Apparat und den Platten überhaupt nicht in Berührung; seine
Tätigkeit beschränkte sich darauf, körperlich gegenwärtig zu
sein. Diese merkwürdige Grundlage des Experiments legt die
Vermutung nahe, daß es sich hier sicherlich nicht um Geister
bilder, sondern um (freilich durch die Umstände etwas kompli
zierte) Gedankenphotographien handelt. Wyllie erfühlt telepathisch
oder hellseherisch die Beziehungen, Familienverhältnisse, Neigun
gen des zu photographierenden Besuchers. Er bemächtigt sich

gleichsam des Denkkapparates und Erinnerungsschatzes des ihm
bisher völlig fremden Menschen und konzentriert seine Aufmerk
samkeit auf eine Persönlichkeit, die in dessen Leben eine bedeut
same Rolle gespielt hat. Dieser Vorstellungsakt findet sich dann
auf der photographischen Platte verzeichnet.
In den 70 er Jahren des 19. Jahrhunderts wurden dann auch
die materialisierten Phantome vor die photographische Kamera
gezwungen. Katie King ist photographiert worden und zwar an
der Seite ihres Mediums und ihr folgten eine große Anzahl
weiterer mehr oder weniger entwickelter Phantome.
Eines der schönsten Bilder, die wir heute besitzen, ist die
Photographie der sogenannten kleinen Stasia. Experimentator
war Ochorowicz, Medium Fräulein Tomzcyk. Die Aufnahme gibt
ein Bruststück; Kopf und Hals sind ausgezeichnet heraus
gearbeitet, die Büste ist künstlich hergerichtet mit Zuhilfenahme
eines Handtuchs und eines Löschblattes.
Rings um die ganze
Figur zeigen sich leuchtende Fransen, die nach der Erklärung
des Geistes von der Verdichtung des das materielle Substrat der
Materialisation liefernden Dampfes herrühren. Die Aufnahme
erfolgte in einem leeren und völlig dunkeln verschlossenen
Zimmer. k Experimentator und Medium befanden sich im Neben
raum. Die kleine Stasia hatte das große Ereignis Tags vorher
angekündigt, und am Aufnahmetag selbst sandte sie nochmals
genaue typtologische Botschaft: „Ich will mich photographieren
lassen. Stellt den Apparat auf den Tisch neben dem Fenster,
stellt ihn auf einen halben Meter ein, setzt einen Stuhl vor den
Tisch und gebt mir etwas, womit ich mich bedecken kann/*
Lassen wir nun Ochorowicz das Wort. „Ich legte selbst ein
Handtuch auf die Lehne des Stuhls, auf den' sich Stasia setzen
sollte, öffnete (den Verschluß des Apparates und ging in meine
Stube zum Medium, wobei ich die Tür hinter mir abschloß. Wir
setzten uns, hatten aber nur wenig Hoffnung auf Erfolg. Plötz
lich sah das Medium durch die Ritzen der Tür einen Lichtschein.
Nach zwei oder drei Minuten bewegte sich ein’ Handtuchhalter,
auf den das Medium die Hand gelegt hatte, und die Botschaft
kam: „Es ist geschehen. Entwickelt die Platte/ 4 Ich ging
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in den jetzt dunkeln Raum und schloß das Objektiv. Dann
zündete ich Licht an und sah, daß das Handtuch, welches erst
auf der .Stuhllehne gehangen hatte, jezt zerknittert auf dem
Tische lag. Ein großes Stück Löschpapier war zum Teil zerrissen
und feucht und lag auf dem Nachttisch. Nach dreiviertel Stunde
wurde die Platte entwickelt.“ Fräulein Tomzcyk freute sich sehr
an dem Bild der kleinen Stasia und zeigte zunächst keinerlei
auffallende Symptome. In der folgenden Nacht aber traten
starke Konvulsionen ein und ein heftiges Unwohlsein.
Die Sitzungen der Eusapia Palladino waren in photogra
phischer Hinsicht im allgemeinen nicht allzu ergiebig. Dafür
entschädigen die guten italienischen Aufnahmen, die bei anderen
Medien durchgeführt wurden (Linda Gazerra, Experimen
tator Dr. Imoda — Fräulein Randone — Fräulein Baruzzi u. a.).
Gute Aufnahmen ergaben sich auch bei einem über etwa drei
Jahre hingedehnten privaten Sitzungszyklus, der während des
Krieges in Lissabon abgehalten wurde, und vor allen Dingen
bei den Experimenten Schrenck-Notzings und seiner französi
schen Forschungskollegen mit Eva C. Von Schrenck-Notzing
wurde dann (in den Sitzungen mit einem neuen polnischen
Medium, Stanislawa P.) sogar noch ein weiteres Hilfsmittel
moderner Technik mobil gemacht: der Film; freilich vorläufig
noch nicht zur Aufnahme von Phantomen, sondern nur zur Fest
stellung des Austritts der teleplastischen Masse. Davon später!
Einen weiteren Beweis für das tatsächliche Vorhandensein
der Phantome bringen die plastischen Abdrücke von HänJden
und Füßen, oft auch nur einzelnen Fingern in Paraffin, die man
in günstigen Sitzungen zuweilen in großer Zahl erhalten kann.
Man stellt zwei Gefäße bereit, eines mit kaltem, das andere mit
heißem Wasser und in letzteres gießt man das geschmolzene
Paraffin. Erreicht nun das Medium, daß eine Phantomhand,
ein Phantomfuß in die Paraffinschicht eintaucht, um dann rasch
aus der heißen in die kalte Flüssigkeit überzugehen, so bildet
sich um diese Gliedmaßen eine Paraffinhülle, die nach Heraus
lösen des Organs eine Gießform abgibt, aus der man sich mühe
los einen entsprechenden Gipsabdruck herstellen kann. Die Ex
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perimentei haben ergeben, daß zuweilen die Abdrücke den Glied
maßen der Medien annähernd entsprechen, zuweilen sich aber
sehr beträchtlich von ihnen unterscheiden. Ein Medium mit mitt
lerer Handgroße kann offenbar ebenso gut die Handabdrücke
eines Riesen, wie die eines kleinen Kindes zustande bringen.
(Eine entsprechende Beobachtung kann man auch bei den Ge
sichtsformen in FTalbrelief machen, die verschiedene Forschet
auf etwas andere Weise in Sitzungen mit Eusapia Palladino
erzielten. Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten halten sich etwa
die Wage.)
Wichtig ist, daß Dentons Paraffinversuche auch
glückten, wenn die Paraffinmasse in einen unter allen Vorsichts
maßnahmen verschlossenen Kasten hineingestellt oder das
Medium in einen Sack eingebunden wurde. Der Wucht dieser
Tatsachen gegenüber will die Feststellung Alfred Lehmanns,
daß sich unter Umständen auch eine menschliche Hand aus
einer derartigen Paraffinhülle befreien kann, ohne sie zu
sprengen, nicht allzuviel besagen und man wird die Kraft dieser
plastischen Beweise für die Realität der okkulten Phänomene
nicht unterschätzen dürfen. Die Methode ist übrigens bis in
neueste Zeit hinein verwendet worden. Die letzten Versuche
wurden Von französischen Forschern, Dr. Gustave Geley,
Prof. Richet, Flammarion und anderen 1921 mit dem polnischen
Journalisten Franek Kluski als Medium unternommen und
führten, wie Geley auf dem internationalen Kongreß für psy
chische Forschung in Kopenhagen ausführte, zu einwandfreien
positiven Resultaten.
Auch mit Gewichtsmessungen, versuchte man den Geheim
nissen des Materialisationsproblems beizukommen. Ebenfalls mit
Erfolg. Crookes konnte feststellen, daß Fräulein Cook beim E r
scheinen Katie Kings fast die Hälfte ihres Gewichtes verlor,
und ähnliche Beobachtungen ließen sich bei den meisten Medien
durchführen. Der Gewichtswechsel erfolgt in der Regel mit
größter Schnelligkeit, und man kann innerhalb weniger Minuten
die verschiedensten Resultate erhalten.
Wichtig ist, daß es
gelang, neben dem Medium auch das Phantom auf die Wage
zu bringen und dabei ziffernmäßig nachzuweisen, daß das Phan-
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tom genau soviel an Gewicht gewinnt, wie das Medium an
Körpergewicht verliert. Viele Experimentatoren haben das
schon längst gewußt, aber erst Fritz Grünewald gestaltete das
Experiment durch gleichzeitige Verwendung zweier Wagen, der
Medien- und Phantomwage, und durch Einstellung raffinier
tester Registrierapparate zum zwingenden Beweis. Ein ähn
licher Gewichtsausgleich findet statt, wenn das Medium, was
äußerst häufig beobachtet werden kann, Gewichtsveränderungen
an den in seiner Umgebung befindlichen Gegenständen hervor
ruft. So ermittelte zum Beispiel Arsonval, daß bei der Levi
tation eines Tisches das Körpergewicht Eusapia Palladinos um
das ganze Gewicht des Tisches zunahm. Eine äußerst wichtige
Feststellung!
Die Entstehung der Materialisation geht nicht immer nach
gleichem Muster vor sich. Aber einige typische Züge lassen sich
doch wohl festhalten. Oft tauchen in der Nähe des Mediums
plötzlich irgendwelche Lichter auf, in der Regel aus leicht bläu
lich gefärbten Funken bestehend, tauchen auf und verschwinden,
zeigen sich von neuem, bewegen sich scheinbar ziellos im Raum
nnd formen sich dann allmähliich zum Phantom. Oder es sind
statt der Lichter Nebel- und Schleiermassen, undefinierbar.
So heißt es in dem Buche der dEsperance: „Man sieht einen
wolkigen, „häutigen“, weißen Stoff auf dem Boden liegen. Nach
und nach breitet sich dieser aus, als wäre es ein mit Leben
beseeltes Stück Musselin. Es baut sich Falte für Falte selb
ständig auf, bis es eine Oberfläche von 2 bis 3 Fuß und eine
Dicke von einigen Zentimetern erreicht. In dieser Masse ent
steht ein Kopf.“
Vollmaterialisationen sind sehr selten. Meist bleibt es bei
Herausarbeitung einzelner Körperteile, eines Kopfes, des Ober
körpers, einzelner Hände und Füße. Häufig ist die Materialisation nur mit einem unserer Sinne zu fassen, ist sichtbar, ohne
sich greifen zu lassen, oder greifbar, ohne gesehen zu werden.
Berührungen durch unsichtbare Hände sind zwar zum objektiven
Beweis schlecht zu gebrauchen, gehören aber zu den subjektiv
■überzeugendsten Phänomenen.
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Die Phantombildung erfolgt in günstigen Sitzungen zu
weilen mit außerordentlicher Schnelligkeit. Ich werde, um einen
Begriff davon zu geben, hier ganz kurz die Materialisations
akte einer einzigen Sitzung Eusapia Palladinos nach dem Bericht
des bekannten Genueser Psychiaters Morselli zusammenstellen.
Es handelt sich um die Sitzung vom 1. März 1902. 10 Uhr 5°
abends öffnen sich plötzlich die Vorhänge des Kabinetts und
in der Öffnung zeigt sich das Phantom einer jungen Frau, das
aus sich selbst heraus zu leuchten scheint; Umrisse verschwommen,
n Uhr erscheint die
sich nach unten zu in Rauch auflösend,
Gestalt eines Mannes, riesig, von kräftigem Körperbau, mit
breiter Brust, starken Backenkochen, kurzer Nase, struppigem
Bart. Ein Schleier aus Gewebe bedeckt Gesicht und Bart, aber
so, daß man die Broncefarbe des Gesichts noch durch ihn hin
durchsehen kann. Die Gestalt löst sich vor aller Augen nach
und nach auf. Morselli visitiert im Anschluß an die Erschei
nung das im Kabinett liegende Medium. Es liegt wie zu Beginn
der Sitzung auf der Matratze festgebunden, klagend und schwit
zend . . . Die Teilnehmer beobachten, daß das Klavier von un
sichtbaren Händen bald geöffnet, bald geschlossen wird. Bald
darauf erscheint über dem Instrument auf der ziemlich! hellen
Wand ein Kopf. Dann zeigt sich die Gestalt, eine junge Frau,
deutlicher. Man sieht Kopf, Hals, rechte Schulter, einen Teil
der Brust und einen Arm. Die Gestalt ist viel körperhafter
als ihre Vorgänger. Sie steht nur 75 bis 80 cm von Morselli
entfernt, blickt ihn an, und er kann auf der Hornhaut ihrer
Schließlich
Augen einen glänzenden Reflex unterscheiden.
hebt das Phantom den Arm, der nur halb entwickelt ist, und
verschwindet. Morselli findet das Medium bei einer abermaligen
Visitierung auch an den Handgelenken, die er bei der Fesselung
freigelassen hatte, mit vielen Knoten gebunden, die erst mit
einiger Schwierigkeit wieder gelöst werden können. Kaum ist
der Kreis von neuem gebildet, tritt zwei Meter hoch über dem
Boden die Gestalt einer Frau in mittleren Jahren in Erschei
nung. Ihr gesellt sich das Phantom eines Kindes von 3 bis
4 Jahren zu, mit kurz geschnittenen Haaren bedeckt. Das
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Kind küßt die Frau, die Frau neigt sich ihm zärtlich zu. Nun
jammert das Medium, und sein Schutz- und Kontrollgeist John
King (angeblich der Bruder Katie Kings und in einer früheren
Existenz der Vater Eusapias) fordert Erbarmen mit „seiner
armen Tochter“. Die Sitzung wird geschlossen, es ist n Uhr 25.
Die ganze Fülle dieser Erscheinungen umschließt also einen Zeit
raum von 35 Minuten.
Es muß nun auf ein seltsames Phänomen aufmerksam ge
macht werden, das möglicherweise schon früher bei anderen Me
dien hätte konstatiert werden können, aber tatsächlich erst bei
Eusapia konstatiert worden ist, ein Phänomen, das für die
okkulte Forschung und ihre Weiterentwicklung von höchster
Bedeutung ist. Es wurde nämlich von verschiedenen von ein
ander unabhängigen Beobachtern festgestellt, daß aus Eusapias
Körper während der Sitzung neue Gliedmaßen herauswuchsen,
die dann als bewegende Kräfte in Aktion traten. So erzählt
Lombroso folgenden Fall. Es war in einer bei hellem Licht
stattfindenden Sitzung, an der außer ihm die Professoren Vizioli
und de Amicis teilnahmen, von der an Händen und Füßen ge
fesselten Eusapia verlangt worden, eine J4 m von ihr entfernt
auf der Erde stehende Klingel vom Platz zu rücken. Lom
broso schreibt wörtlich: „Da sehen wir mehrere Male, wie ein
Etwas, das einem dritten Fuß oder einem geschwollenen Arm
glich, an einer Stelle ihrer Röcke sich ausstreckte.
Dieses
Etwas zeigte einen geringen Widerstand, wie etwa Gas in einer
Blase. Dieser, sagen wir ätherische, Arm bemächtigte sich
schließlich vor unseren Augen bei hellem Licht plötzlich der
Klingel und klingelte.“ Ein Gegenstück zu diesem Bericht
finde ich in den Sitzungsprotokollen, die Dr. Josef Venzano.
1907 in den „Annals of psychical research“ veröffentlicht hat.
Das betreffende Protokoll stammt aus der Feder von Berisso,
und die Sitzung, von der es erzählt, fand am 15. Juli 1905 statt.
„Plötzlich blähte sich“, so heißt es da, „der rechte Teil des
Vorhangs auf und bedeckte zum Teil den Vorderarm des Me
diums, der von Dr. Venzano kontrolliert wurde. Kurz nachher
sahen meine Frau, Dr. Venzano und ich deutlich eine Hand

und einen Arm, welcher in einen dunklen Ärmel gehüllt war,
aus dem vorderen und oberen Teil der rechten Schulter des Me
diums hervorgehen. Dieser Arm, welcher seinen Weg über das
freie Ende der Seite des Vorhangs, die auf dem Tische lag,
hinaus verfolgte, ergriff das Glas und führte es an den Mund
Eusapias; sie neigte sich und trank mit Begierde. Hernach stellte
jener Arm das Glas wieder auf den Tisch, und wir sahen ihn
sich mit Schnelligkeit zurückziehen und verschwinden, als ob
er wieder in die Schulter zurückgekehrt wäre, aus der wir ihn
hatten entspringen sehen.“ Noch detaillierter sind die Angaben,
die Carrington, der Eusapia im Auftrage der Society for psy
chical research wiederholt und ausdauernd beobachtete, in einem
Brief über die amerikanischen Sitzungen an die Zeitschrift
„Light“ macht: „Ich sah mehrmals einen dritten Arm erscheinen,
der genau dem Eusapias glich — welcher aus ihrer Schulter kam
und den rechts sitzenden Experimentator berührte. Beide Hände
Eusapias waren hierbei sichtbar auf dem Tisch. Bei den
Sitzungen in der Columbia University wurde ein Loch in das
Dach des Kabinetts gemacht. Einer der Experimentatoren beob
achtete ohne Unterbrechung während der Phänomene durch diese
kleine Öffnung das Verhalten der Versuchsperson, Bei drei
verschiedenen Gelegenheiten erblickte ich bizarre Projektionen,
die aus Eusapias Körper kamen — einmal an der Mitte ihres
Rückens — und dann wieder in den Körper zurückgingen.
Diese Pseudopodien waren mit dem Stoff des Vorhangs um
hüllt, so daß es nicht möglich ist, ihre Konsistenz zu bestimmen;
am deutlichsten wurde eine spitze Form beobachtet, ungefähr
33 cm lang, die aus ihrem Fuß sich entwickelte. Sie näherte
sich einem kleinen Tischchen, berührte die Platte und warf die
darauf stehenden Gegenstände zu Boden. Alles das wurde deut
lich beobachtet.“
Diese auch noch anderweit bestätigten Beobachtungen, die
also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, auf die Behaup
tung hinauslaufen, daß das Medium aus dem eignen Körper
heraus eine Materie oder Halbmaterie zu entsenden fähig ist,
die sich zu gliedmaßenähnlichen Gebilden zusammenschließen
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kann, werden ergänzt durch die Studienergebnisse Ochorowiczs,
der bei Eusapia Paladino und später bei Stanislawa Tomczyk
zwischen den Fingern der einander angenäherten Hände die
Bildung starrer organischer Strahlen konstatierte, die gewisse
mechanische Wirkungen auslösen, z. B. kleine Objekte heben
können. Sie bleiben zunächst unsichtbar, werden aber bei Ver
dichtung photographier bar und sichtbar. Es ist von größter
Wichtigkeit für die okkulte Forschung, daß diese zunächst ver
blüffend klingende Behauptung des polnischen Gelehrten in
der Folgezeit von den verschiedensten Seiten durch ähnliche Mel
dungen bestätigt wurde. Crawford, Schrenck-Notzing*), Geley
— um nur die bedeutendsten Namen zu nennen —, sie alle fanden
sich unabhängig voneinander auf dem gleichen Wege zusammen,
und dieser Tatsache, die die beste Gewähr gegen Irrtum und Täu
schung bietet, ist es wohl in erster Linie zuzuschreiben, daß
das physische Problem des Mediumismus in seiner tatsächlichen
Existenz heute kaum mehr angezweifelt wird. Auf dem inter
nationalen Kongreß für psychische Forschung, der im Herbst
1921
in Kopenhagen tagte, trafen sich Individualitäten
und Überzeugungen verschiedenster Art, aber keiner der Teil
nehmer zog die Tatsächlichkeit des Materialisationsvorgangs
ernsthaft in Zweifel.
Am systematischsten ging der englische Ingenieur Crawford
vor, dessen Studien erst während des Krieges einsetzten und leider
mit dem Tode des Forschers ein vorzeitiges Ende fanden. Wäh
rend Schrenck-Notzing und Geley sich damit begnügten, die
Vorgänge zu studieren, die ihnen bei ihren Medien entgegen
traten, stellte Crawford auf Grund der Feststellungen seiner
wissenschaftlichen Vorgänger und gewisser logischer Erwägungen
theoretische Thesen auf, deren Erhärtung er im Experiment zu
erhalten suchte. Er ging aus von der schon bei Eusapia Palla
dino konstatierten und von ihm an seinem Medium Miß Goligher
nachgeprüften Tatsache, daß bei völliger Tischhebung ohne kör
perliche Berührung das Medium regelmäßig um das Tischgewicht
*) Der übrigens 1914 Ochorowiczs Versuche an dem gleichen;
Medium, Frl. Tomczyk, in München nachprüfte.
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an Schwere zunimmt, und schloß daraus, daß zwischen dem Me
dium und dem Objekt gewisse Kraftlinien bestehen, die vorüber
gehend die Arbeit physischer Organe leisten können. Durch
Einstellung eines sinnreichen Apparates gelang es ihm, dieseKraftlinien, die den einseitiger lokalisierten „starren organischen
Strahlen“ Ochorowiczs etwa entsprechen, experimentell festzu
stellen. Denn sie besitzen, wenn sie vorläufig auch unsichtbar
sind, immerhin einige Widerstandsfähigkeit
die meßbar ist,,
und wenn sie durchschnitten werden, hat das die Störung der
mediumistischen Levitationsleistung zur unmittelbaren Folge.
So bestätigte das Experiment die Theorie, und Crawford
konnte nun dazu übergehen, die Daseinsformen der seltsamen
Strukturen, die er auch als Balken oder starre Ruten bezeichnet,
im einzelnen zu studieren. Mit Recht argumentierte er, daß
die Ruten in ihrem Endpunkt den höchsten Grad der Verdich
tung aufweisen müßten, und so untersuchte er zunächst bei der
Tischlevitation die Unterseite der Tischplatte.. Er bekam dabei
eine kalte, klebrige, reptilienartige Materie zu fühlen und hatte
damit zum ersten Mal einen sinnlichen Eindruck von dem Ge
bilde erhalten. Bald wurde der Tastsinn auch durch den Ge
sichtssinn unterstützt. Unter besonderen Umständen wurde die
Struktur sichtbar (Anwendung einer Leuchtplatte, Erhöhung der
Zahl der Sitzungsteilnehmer) und photographierbar.
Eine aus
gezeichnete Aufnahme einer solchen Rute machte nach Crawfords
Tode Stevenson, veröffentlicht in Crawfords Nachlaßwerk „The
psychic Structures at the Goligher Cirkle“ und in den Psychi
schen Studien 1921.
Die Rute wechselt rasch Form und Größe
und paßt sich dabei augenscheinlich genau den Anforderungen
an, die an ihre physische Leistungsfähigkeit gestellt werden. Wenn
Crawford, der der spiritistischen Hypothese nahe stand und
stets in Übereinstimmung mit den „jenseitigen Operatoren“
vorging, bestimmte Wünsche äußerte, wurden auch diese be
rücksichtigt.
Das Anpacken eines Gegenstandes erfolgt mittels eines
regelrechten Saugprozesses.
Bei Bewegung kleinerer Gegen
stände genügt e i n einsaugfähiges Ende der Rute. Bei Hebung.
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des Tisches dagegen muß der Boden als Stützfläche heran gezogen werden; die Materie sucht demnach zunächst den Boden
auf, saugt sich an ihm fest und erhebt sich zum Tisch, um
dort ein zweites Saugende zu entwickeln. In i bis 5 Minuten
kann eine einendige Struktur in eine doppelendige verwandelt
werden. Die Eindrücke, die diese Enden in einer Schüssel mit
Ton hinterlassen, zeigen eine Fülle von Saugköpfen in verschie
dener Form und Größe und gehören zu den überzeugendsten Be
weisen für die Echtheit des Phänomens. Veranlaßt man die
Rute, in eine Flüssigkeit einzutauchen, so vernimmt man ein
Geräusch, vergleichbar dem „Milchtrinken einer Katze“.
Auffallend ist, daß eine zweite Sorte vertiefter Tonabdrücke,
die einer Fußspur ähnlich sehen, fast durchweg das Strumpf
muster des Mediums aufweisen; auffallend und für eine ober
flächliche Beachtung verdächtig. Crawford, der mit äußerster
Vorsicht experimentierte und in den meisten Fällen diie Füße des
Mediums entweder fesselte oder in einem verschließbaren Kasten
sicherte, hatte Mühe, hinter des Rätsels Lösung zu kommen.
Zunächst ergab sich, daß der Abdruck der bestrumpft en Füße
des Mediums wesentlich anders aussah als diese Spuren der psy
chischen Struktur. Das Strumpfmuster trat bei den letzteren
viel deutlicher und schärfer hervor. Dagegen ergab eine weitere
Probe, daß, wenn man eine klebrige Masse auf den Strumpf
drückte, sich dann erhärten ließ und in die Tonerde einpreßte, ein
Abdruck gewonnen wurde, der mit dem Phänomen identisch war.
Crawford schloß also, daß die geheimnisvolle Materie vor dem
Austritt aus dem Körper des Mediums die kleinen Höhlungen
des Strumpfes ausgefüllt und dann die Zeichnung des Strumpf j
gewebes nach erfolgter Exteriorisation und Verdichtung bei
behalten habe.
Weitere Versuche dienten der Feststellung des Weges, den
die Rutenmaterie bis zur endgültigen Ausscheidung im oder am
Körper des Mediums zurücklegt. Auch hier arbeitete der eng
lische Forscher unter Entwicklung eines außerordentlichen
Scharfsinns. Der Austritt der Masse erfolgt an den Füßen.
Die Herkunft aber ist offenbar anderwärts zu suchen. Spuren
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trifft man am Bein hinauf bis in die Gegend der Genitalien,
und es ist wohl anzunehmen, daß diese bei dem Crawfordschen
Medium in erster Linie als Entsendungsquelle in Frage kommen.
Die Materie betrachtet Crawford zunächst als eine gas
förmige Masse. Ihre Verdichtung ebenso wie die Verhärtung
des stets einen höheren Grad der Kompaktheit aufweisenden
Endorgans erfolgt unmittelbar nach dem Austritt aus dem
Körper in möglichst großer Körpernähe, und entsprechend geht
auch die Dematerialisation erst auf der Haut. bzw. der Kleidung
des Mediums vor sich. Die Ausscheidung erfolgt ziemlich lang
sam und in einzelnen voneinander geschiedenen Akten und ist
von krampfartigen Zuständen des Mediums begleitet. Eine nähere
Untersuchung der bald weißen, bald schwarzen oder graufarbigen
Materie ist Crawford offenbar niemals möglich geworden.
Crawfords Bücher sind in deutscher Sprache noch nicht er
schienen und sind dem deutschen Lesepublikum lediglich durch
die au sführ liehen Referate, die Sehr enck- Notzing über sie ver
öffentlichte („Physikalische Phänomene des Mediumismus“ 1920
— „Das Materialisationsproblem“, Psychische Studien Juli 1921),
bekannt geworden. Schrenck-Notzing mißt den Studien Craw
fords mit LRecht große Wichtigkeit bei, und sein Interesse ist
um so dringlicher, als er in Crawfords Ergebnissen eine Basis
findet zur Beurteilung der Resultate seiner eignen Forschungen.
Behandeln Crawfords Werke ausschließlich die Erscheinungen
und Grundlagen der Telekinesie, so sagt schon der Titel des
ersten und wichtigsten Buches Schrenck-N Otzings „Materiali
sationsphänomene“ (bereits 1914 erschienen), daß sich der
deutsche Forscher noch einen Schritt weiter ins Unbekannte
hinaustraut und dem größten Rätsel des Mediumismus, der
Materialisation, beizukommen sucht. Dabei stellt sich dann
heraus, daß beide Gebiete offenbar eng zueinander gehören.
Denn auch Schrenck-Notzing beobachtete den Austritt einer sich
aus dem Stadium der Gasförmigkeit bis zu voller Greifbarkeit
verdichtenden Materie aus dem Körper des Mediums, und sein
Buch gipfelt in dem Nachweis, daß diese Materie, und nur sie
allein, das Substrat der mediumisti sehen Materialisationen bildet.
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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Schrenck-Notzing arbeitete mit zwei Medien. Eva C,, deren
mediumistische Begabung aus Berichten Richets über Sitzungen
in der Villa Carmen in Algier schon bekannt war, von ver
schiedenen Seiten allerdings stark angezweifelt wurde (bei
Richet Marthe genannt, der tatsächliche Name lautet Marthe
Beraud), und dem jungen polnischen Medium Stanislawa P.
Der Schwerpunkt seiner Studien liegt bei den Sitzungen mit
Eva C. Sie fanden teils in Paris im Hause der Mme. Bisson
statt, die in zielbewußter Tätigkeit die Begabung Evas ent
wickelte und übrigens auch ihrerseits ein umfangreiches Buch
über ihre Leistungen verfaßte, teils in München in den eigenen
Räumen des Experimentators.
In außerordentlich zahlreichen Fällen konnte SchrenckNotzing die Ausscheidung der Materie mit eignen Augen beob
achten und photographisch festhalten. Ich zitiere aus einem
der ersten Berichte (17. Mai 1910): „ . . H i e r a u f forderte mich
das Medium auf, ins Kabinett zu treten. Bei offenem Vorhang
kniete ich mich zu ihrer rechten Seite auf den Fußboden nieder,
so daß mein Kopf genau in der Höhe des ihrigen war, meine
beiden Hände hielten ihre rechte Hand, jhre linke umklammerte
den Vorhangfltigel derselben Seite. Der Kopf des Mediums war
nach links gewendet. Es bildete sich nun unter tiefen Respira
tionen und krampfartigen Muskelanstrengungen unmittelbar vor
meinen Augen eine große, streifige, flockige Substanz, die ihrem
Munde zu entströmen schien, sich vergrößerte und verdichtete.
Das Gebilde mag 5 — 8 cm breit und 40 —50 cm lang gewesen
sein. Ich näherte meinen Kopf bis auf etwa 15 —20 cm an, um
deutlicher zu beobachten und sah diese in träger Bewegung be
findliche, wie ein Haufen feinster, gestreifter grauer Schleier
aussehende Masse langsam niedersinken. Dieselbe folgte jeder
Bewegung nach, die das Medium mit dem Kopfe ausführte, und
schien sich dennoch von demselben loszutrennen. Die Erschei
nung verschwand hinter dem Vorhang. Die Hände hatten ihre
Stellung während des ganzen etwa eine Minute andauernden
Vorgangs nicht geändert. “

Die Materie, die Schrenck-Notzing Teleplasma nennt, ent
strömt in erster Linie den Körperöffnungen des Mediums: dem
Mund, den Brustwarzen, den Genitalien, dem Nabel, außerdem
scheint sie auch an den Händen, unter den Achseln und am
Kopf an den Scheiteln zu entstehen. Sie bewegt sich „wie ein
lebendes Reptil“, beschreibt serpentinartige Windungen, kann
auch Sprünge machen und sich unter Umständen für Momente
völlig vom Körper des Mediums lösen. Zumeist hält sie aber
die direkte Verbindung mit dem Medium aufrecht, oft in Form
fadenartiger Gebilde, die dem oberflächlichen Betrachter einen
recht verdächtigen Eindruck hinterlassen. Solche Fäden können
blitzschnell entstehen und ebenso schnell’ kann die ganze Masse,
die eben noch plastisch zutage lag, wieder verschwinden, vom
Körper aufgesogen werden.
Noch intimere Beobachtungen als Schrenck-Notzing konnte
Mme. Bisson machen, der sich das Medium jederzeit in unbekleide
tem Zustand zu Experimenten zur Verfügung stellt. In
einem Brief vom I I . Dezember 1911 teilt sie Schrenck-Notzing
mit, daß es ihr gelang, die Materie einen Augenblick in ihren
Händen zu halten. Sie war aus der Vagina ausgetreten und hatte
sich zu einer festen, Form und Große eines Billardballs auf
weisenden Kugel zusammengeballt, die an dem] Körper durch ein
Band befestigt blieb. Diese Kugel (und noch eine zweite ganz
kleine) war in die zwischen den Oberschenkeln des Mediums
liegende Hand der Mme. Bisson gefallen. „Ich hatte nun“,
schreibt sie, „in meiner Hand diese mysteriöse lebende Masse,
die sich in der Handfläche bewegte. Ich erhob mich und beab
sichtigte, die Hand zu schließen, um endlich den längst erwünsch
ten Erfolg zu erreichen, als plötzlich das Ganze aus meiner Hand
verschwand, wie wenn es sich in Gas verwandelt hätte. Ich
suchte im Bette und unter dem Medium, überall, und fand nicht
mehr die geringste Spur davon. Alles war und blieb verschwun
den.“ Ähnlich erging es* Schrenck-Notzing, als er einmal den
Wunsch aussprach den Stoff berühren zu dürfen. Eva führte
daraufhin, unter Zeichen offenbaren inneren Widerstrebens und
instinktiver Furcht, seine rechte Hand an das Teleplasma heran.
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Er. fühlte eine feste, kühle, feuchte Masse, aber im Moment der
Berührung verschwand sie, „wie durch Zauber“.
Zurückgebliebene Spuren des Teleplasmas, teils in flüssiger
Form in Dosen auf gefangen, teils in Form von Flecken auf dem
Gewand des Mediums erhalten, wurden mikroskopisch untersucht,
ohne daß die Kenntnis der rätselhaften Substanz , dadurch wesent
lich gefördert worden wäre. Der flüssige Niederschlag weist
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Speichel auf, ist aber mit
ihm keineswegs identisch. Wer sich für die Einzelheiten des
mikroskopischen Befundes interessiert, mag sich an das betref
fende Kapitel von Sehr enck-N otzings Buch halten.
Daß dieses Teleplasma eine lebendige, sich aus sich heraus
bewegende Masse ist, geht aus dem Gesagten zur Genüge hervor.
Es verändert Dichtigkeit, Form, Farbe von Augenblick zu Augen
blick, und eine Beschreibung wird daher vorläufig immer nur
einzelne Entwicklungsstufen, nicht aber das eigentliche Wesen
des Stoffes charakterisieren. Die Entwicklung geht aus dem
gasförmigen zum festen Zustand, vom grauen Ton zum rein
weißen, von der formlosen Dunst- und Nebelmasse zur subtilen
Auf den höheren Stufen werden die gestalt
Formgestaltung.
losen Schleier zu „kompakten organischen Geweben oder Kon
glomeraten, mit einer sich im ganzen durch die Beobachtungen
hindurch gleich bleibenden Grundzeichnung“. Darin lassen sich
regelmäßig stärkere parallele Fäden, Streifen, Schnüre unterschei
den, „die durch kleine schwächere Querfasern verbunden sind,
aber meist ein ziemlich unregelmäßiges Aussehen darbieten“.
Zuweilen zeigt der faserige Aufbau auch ein „blattartiges Ge
bilde, indem von einem stärker entwickelten Stämmchen Ver
ästelungen und Ableger ausgehen“ oder er trägt „den Charakter
feiner häutiger Membranen aus dem Tierkörper“. Besonders
■interessant ist, daß die morphologische Struktur auch des ein
zelnen teleplastischen Produkts durchaus inkonstant *i st, im Zen
trum oft anders geartet als an den Rändern.
Aus der Gesamtmasse lösen sich dann plötzlich einzelne
Teile heraus, um sich zu einer Art Pseudopodien, zu Fingern,
Händen, Füßen zusammenzuschließen. Bald haben diese Ge

bilde einen gewissen Bestand, bald haben sie sich schon nach
Sekunden wieder aufgelöst. Äußerst seltsam ist es, daß sie teils
flach sind und zum andern Teil volle Körperlichkeit zu besitzen
scheinen. Geley, der mit Eva C. in den letzten Kriegs jähren
arbeitete, sagt in einem Vortrag, den er am 28. Januar 1918 vor
den Mitgliedern des psychologischen Instituts in Paris hielt:
„Ich habe Finger wahrgenommen, welche bewunderungswürdig
modelliert waren, samt den Nägeln; ich habe vollständige Hände
bemerkt mit Knochen und Gelenken; ich habe eine lebende Hirn
schale gesehen, deren Knochen ich unter dichtem Haar berührte.
Ich habe wohlgebildete Gesichter konstatiert, lebende Gesichter,
menschliche Gesichter!“ Mme. Bisson betastete im Juni 1913
in Evas Mund einen in Materie eingehüllten materialisierten
Finger, der an der Zungenschleimhaut und am Zahnfleisch zu
hängen schien. Am Finger fühlte sie deutlich einen Nagel
und hob ihn mit ihrem eigenen Fingernagel in die Höhe. Das
Medium stieß einen Schmerzensschrei aus, und der Materiali
sationsprozeß fand damit sein Ende. Ein anderes Mal erschienen
mehrere vollkommen ausgebildete Finger, von denen drei Nagel
bildung erkennen ließen, aus den Genitalien des Mediums, be
wegten sich auf der Körperoberfläche’ aufwärts und verschwanden
spurlos in dem Augenblick, als Eva spontan aus der Hypnose
erwachte.
Das größte Rätsel bieten dem Forscher indessen die Köpfe,
dje Eva produziert: die eigentlichen Phantome. Wer sie nur
nach dem Eindruck der meist glänzend gelungenen Photographien
beurteilt, wird nicht nur beim ersten Anblick unwillkürlich an
Betrug denken, sondern wird immer wieder die Neigung ver
spüren, auf die Betrugshypothese zurückzugreifen. Die Ver
dachtsmomente sind äußerst zahlreich und sehr dringlich. Die
Köpfe gleichen durchweg kitschigen Zeichnungen, und es hätte
gar nicht erst des komischenZufalls bedurft, daß einer dieser
„Geister“ mit einem auf der Platte deutlich sichtbaren Etikett
„Miroir“ (Titel einer bekannten Pariser illustrierten Zeitschrift)
erschien, um dem kritischen Beschauer den Gedanken an einen
Zusammenhang mit den üblichen Bildcliches der illustrierten
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Presse nahezulegen. Am übelsten wirken die Knitter und Falten,
die 1diese Produktionen auf weisen, und wenn man die Probe
macht, so ergibt sich, daß die Falten genau so liegen, wie sie
sich bei Auseinanderbreiten eines Ivielfach zusammengelegten
Papierbildes ergeben müßten.
Angesichts dieses Tatbestandes kann man sich nicht wun
dern, daß sich nach Veröffentlichung der „Materialisationsphäno
mene“ ein wahrer Sturm gegen Schrenck-Notzing erhob, und daß
selbst sehr vorurteilsfreie Beurteiler, wie der auf theosophischem
Grund stehende vielerfahrene Herausgeber der „Metaphysischen
Rundschau “ Paul Zillmann, nicht für die Echtheit der Phänomene
einzutreten wagten. Freilich war1 es leichter, die Verdachts
momente herauszu suchen und zu betonen, als positive Betrugs
möglichkeiten nachzuweisen. Ernsthaft zu diskutieren ist wohl nur
die Ruminationshypothese, auf die Schrenck-Notzing in seinem
Buch schon selbst in ablehnendem Sinne kurz zu sprechen kommt
und die dann in Dr, med, Mathilde von Kemnitz und ihrem
Hintermann Dr. med. von Gulat- Wellenburg („Moderne Me
diumforschung“) ihre eifrigsten Anwälte gefunden hat.
Die Leser werden sich erinnern, daß vor dem Kriege eine
Zeitlang eine neue Spezialität von Künstlern in unsern Varietes
ihr Wesen trieb, die man populär als Fr oschver schlucket zu be
zeichnen pflegte. Sie sind die Klassiker der Rumination und,
wenn man Gulat-Wellenburg glauben will, die Vorbilder des
Mediums Eva C. Ihr Matador Hermann W., mit dem GulatWellenburg experimentierte, verschluckte bis 30 mal am Tag
lebende Frösche und Fische und beförderte sie willkürlich in
lebendem Zustand wieder aus ihrem Gefängnis heraus. Er trank
zunächst eine große Quantität Wasser, evtl. 4 Liter auf einmal,
dann folgten die Frösche und Fische, bis zu 20 Stück, und wenn
er dann den Magen entleerte, so geschah es ohne äußerlich erkenn
bare Brechbewegung,j Gulat-Wellenburg formte nun aus Chiffon
(nahezu 1 qm) eine längliche Rolle, machte sie in Kartoffelmehl
kleister schlüpfrig und gab sie dem Wiederkäuer zu schlucken,
desgleichen einen Operationsgummihandschuh und ein dünnes,
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gefaltetes Papierblatt in Aktenformat. Die Rumination glückte
restlos.
Trotzdem überzeugt die Hypothese nicht. Es ist bedauer
lich, daß Schrenck-Notzing in seinen ersten Versuchsreihen nur
ganz gelegentlich eine Untersuchung des Mageninhalts Evas vor
genommen und auch erst verhältnismäßig spät den den Kopf
des Mediums schließenden Schleierhelm zuhilfe genommen hat.
Aber er hat das Versäumte in seinen weiteren Experimenten
nachgeholt, und die Rumination würde, da sich das Teleplasma
ja keineswegs nur aus dem Mund heraus entwickelt, sondern
häufig genug an ganz andern Stellen auftritt, überhaupt nur
einen Teil der Materialisationen erklären können. Daß auch alle
Beobachtungen, die Schrenck-Notzing über das Verhalten der
teleplastischen Masse machen konnte, ihre selbsttätige Fort
bewegung, ihre außerordentliche Veränderungsfälligkeit,
ihr
plötzliches Auftauchen und Verschwinden, wenig mit der RumL
nationserklärung harmonieren würden, ist selbstverständlich. Man
wird auf jeder Seite Schrenck- Notzings Gegenbeweise gegen
diese billige Ausdeutung der Phänomene finden, und ich muß
es mir hier versagen, sie alle einzeln anzuführen. Nur auf ein
mir besonders wichtig erscheinendes Moment mache ich in diesem
Zusammenhang aufmerksam. In der Sitzung vom 7. Januar 1912
erschien ein Kopf, der sich augenscheinlich erst im Laufe der
Sitzung zu voller Wirksamkeit entwickelt hat, denn die beiden
Aufnahmen, die Schrenck-Notzing von ihm machte, stellen sicht
lich verschiedene Entwicklungsstadien desselben Gebildes dar.
(Erste Aufnahme halboffenes, zweite ganz offenes Auge.) In
anderen Fällen kann man eine Entwicklung vom Flächen haften
zum Relief deutlich unterscheiden. Einzelne Gesfchtspartien
treten plastisch modelliert aus der bildhaften Fläche heraus, und
es zeigen sich sogar richtige Haare, so daß Gebilde entstehen,
die etwa den unter dem Namen Merzkunst bekannten Werken
übergeschnappter Expressionisten unserer Tage gleichen. Geley
hat nach seiner eigenen Erklärung wiederholt eine Hand oder
ein Gesicht „flach erscheinen, und dann unter seinen Augen die
drei Dimensionen teilweise oder vollständig annehmen sehen“.
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Dabei mag bemerkt werden, daß er unter noch strengeren Ver
suchsbedingungen arbeitete als Schrenck-Notzing.
Die Lage ist demnach etwa folgende -J Sehr viele Momente
sprechen für Betrug. Ein Betrug wird aber von den beteiligten
Forschern, am ailerschärfsten von Geley, als vollständig aus
geschlossen erklärt. Man wird auch feststellen müssen, daß er
aus verschiedenen Gründen höchst unwahrscheinlich ist. Er
käme überhaupt nur für einzelne Fälle und für ein kleines Teil
gebiet des ganzen Phänomens in Betracht. Das Rätsel stände
also nach wie vor unerklärt da. Und dann : erscheint der Gedanke
nicht geradezu unsinnig, daß verschiedene Medien einen so raffi
nerten, nur unter unabsehbaren Schwierigkeiten durchführbaren
Betrug Zug für Zug in gleicher Weise inszenieren? Ich will
hier nicht von der genauen Entsprechung des ganzen okkulten
Vorgangs bei Stanislawa P. und Miß Goligher reden, da beide
ja keine Kopfmaterialisationen, um die es sich hier speziell
handelt, geboten haben. Auch das neuerdings heftig umstrittene
Kopenhagener Medium 'Einar Nielsen, mit .'dem Fritz Grünewald
längere Zeit arbeitete, übergehe ich hier, weil sich die Berichte,,
die mir über seine Sitzungen vorliegen, nur auf die einfachsten
Formen der Teleplasma-Entwicklung erstrecken.
Aber bei
Eusapia Paladino erscheinen dieselben wunderlichen flächigen,
schlecht skizzierten und doch mitunter eines künstlerischen Reizes
nicht entbehrenden, auf einer Art Papier, Karton oder Stoff
stehenden Köpfe wie bei Eva C. Morselli macht mit Nachdruck
darauf aufmerksam, und Flammarion erzürnte einst Eusapia
während einer erfolgreichen Sitzung durch die Worte: „Man
könnte glauben aus Karton geformte Büsten vor sich zu haben/'
Die Phantome der von Professor Imoda beobachteten Linda
Gazerra (die allerdings gelegentlich betrogen hat) weisen bis* in
alle Einzelheiten den gleichen Charakter auf und ebenso stimmen
die amerikanischen Geis ter photographiert aus jüngster Zeit (ich
stütze mich hier, da sie mir selbst nicht zugänglich sind, auf ein
Referat Josef Peters über eine Publikation Professor Hyslops,
„Übersinnliche Welt“ 1917) genau damit überein. Haben alle
diese Medien nach dem gleichen Rezept, mit dem gleichen Raffi-
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nement und dem gleichen mit dem Aufwand an Mitteln lächerlich
kontrastierenden, grobkörnigen Resultat betrogen? Das ist un
glaubhaft genug.
Unter dem Gewicht dieser Gründe kann ich an Betrug hier
nicht glauben. Die Tatsachen sind höchst verwunderlich, grotesk,
farcenhaft, aber das berechtigt nicht, sie als unmöglich zu be
zeichnen. Wir werden also damit rechnen müssen, daß die
in dem Teleplasma dem Körper des Mediums entströmende Kraft
sich in eigenartigen skurrilen Spielen ergeht. Sie ist in ver
schiedenen Techniken zuhause und es ist ihr offenbar ein
leichtes, bald dieses, bald jenes Material, das wir aus dem täg
lichen Leben kennen, nachzuahmen. Ist sie unbegrenzt in ihren
Möglichkeiten? und wenn nicht, wo liegen ihre Grenzen?
Wer darf sich unterstehen, heute darüber irgend etwas aus
zusagen! Nur eines dürfte außer Zweifel stehen f daß die tele
plastischen Produkte im Medium nicht nur physisch-physio
logisch, sondern vor allem auch psychisch bedingt sein müssen. Die
Vorstellung, daß nicht die Psyche des Mediums, sondern astrale
Einflüsse, Geister abgeschiedener Menschen hinter den Schöp
fungen Eva C/s stehen, wird wohl jeder, der das SchrenckNotzingsche Buch durchstudiert, als undiskutierbar zurückweisen.
Die Pappköpfe Eva C/s würden die Geisterhypothese nur kom
promittieren und werden deshalb von den Spiritisten auch kaum
für ihre Zwecke beansprucht. Wenn Linda Gazerra einmal ein
Phantom produziert, das einem Engelskopf auf einem bestimmten
Rubensschen Gemälde in auffallender Weise ähnlich ist, so wird
kein normaler Mensch auf die Idee {kommen, daß dieses Phantom
eine tatsächliche Engelsverkörperung darstellen könnte. Wohl
aber wird man mit Recht daraus schließen dürfen, (daß zwischen
dem Gebilde und dem Medium, das es produzierte, (irgendwelche
Zusammenhänge bestehen, seien sie nun bewußter oder unbe
wußter Art. Der unmittelbare Anstoß zu den jeweiligen plasti
schen Produktionen entstammt vermutlich fast immer dem Unter
bewußtsein, und die Parallele zu den Erscheinungen des Traum
lebens liegt dabei sehr nahe. Ein starker Eindruck mag zu
grunde liegen, vielleicht ein Eindruck, der in irgendwelcher
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Hinsicht im Wachzustand unerledigt, unauf gearbeitet geblieben
ist, eine Erinnerung, die lange schlief und nun durch irgend
welche Assoziationen aufgeschreckt wird, zuweilen auch eine
telepathische Welle, die der im Trancezustand für jede Sugges
tion zugänglichen Psyche des Mediums aus der unmittelbaren
Umgebung entgegenschlägt. Der letzte Hinweis würde die Fälle
klären, in denen die Gebilde im ganzen oder in Einzelheiten
den Kenntnis- oder Leistungsbereich des Mediums zu über
schreiten scheinen. So wenn Eva Bilder von Familienangehö
rigen der Mme. Bisson produziert, die ihr unbekannt waren,
oder wenn sie hier und dort einen künstlerischen Geschmack
entfaltet, über den sie sonst nicht gebietet. Aber das sind,
wenigstens bei Eva C., Ausnahmefälle.
Um den Materialisationsprozeß unzweideutig in seinem
psychischen Ursprung zu kennzeichnen, nennt ihn SchrenckNotzing mit sehr glücklicher Bezeichnung „ideoplastischA Der
ideoplastische Vorgang (von höherer Warte aus gesehen ein
Spezialfall des Daumerschen ei dolomagi sehen Aktes, unmittelbar
benachbart den „veridiken Halluzinationen“, den Erscheinungen
der Telepathie und Gedankenphotographie) ist einzelnen For
schern, die ihrer Zeit voraus waren, seinem eigentlichen Wesen
nach schon längst bekannt gewesen. Kann man ihn besser kenn
zeichnen als du Frei es tut bei Beurteilung eines Phantombildes,
das sich, ähnlich wie im Falle der Linda Gazerra, als Repro
duktion eines alten Gemäldes heraus stellte? „Das Medium“, sq
schreibt er, „hatte also durch exteriorisiertes Od den Darstel
lungstoff des Phantoms geliefert und zugleich die Form des
Phantoms durch seine Gedanken, ähnlich wie sich beim „Versehen“
ein heftiger Sinneseindruck organisch realisiert“.
Die theo
sophische Tradition behauptet, daß Frau Blavatzky in ihrer
amerikanischen Zeit ihren Fluidalausströmungen sogar willkürlich
die Züge hervorragender lebender Politiker verliehen habe, und
Morselli bezeichnet die Materialisationen Eusapia Paladinos als
■jjOnirischeSchöpfungen des Mediums, welches seinen Vorstel
lungen die phantastische Gestalt gibt, die wir wahrgenommen
haben“. Der Begriff der Ideoplastik ist der okkulten Forschung
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also nicht neu, aber Mme. Bisson und Schrenck-Notzing waren
die ersten, die die Genesis des Vorgangs Schritt für Schritt ver
folgen konnten und wissenschaftlich festlegten, und das bedeutet
eine Tat ersten Ranges. Geley sieht in ihr den Ausgangspunkt
für den totalen Umsturz der materialistischen Physiologie. Der
menschliche Körper ist nach ihm künftig nur noch als ein ideoplastisches Produkt der psychodynamischen Kraft, die unser
eigentliches Wesen bildet, aufzufassen. Das ist folgerichtig ge
dacht und es wird viele geben, die mit ihm aus den Tatsachen
die weittragende Konsequenz für ihre Weltanschauung ziehen
werden. Das gleiche etwa folgert Karl Ludwig Schleich aus
den Tatsachen der Hysterie, die er als „unwiderleglichen Beweis,
daß rings im Weltall alles aus der Idee geschaffen, aus Geist
geboren ist“ bezeichnet. Eine eingehende Untersuchung der
verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Hysterie und Mediumismus ist heute vielleicht noch nicht möglich, wäre aber
für die nahe Zukunft dringend erwünscht.
Zu einem ähnlichen Resultat kann man auch noch auf an
derem Wege gelangen. Ich spreche von der Lebensarbeit des
französischen Forschers Henry Durville. Sie schließt sich, wie
schon an -anderer Stelle erwähnt, unmittelbar an die Forschungen
Oberst de Rochas’ an und baut sich wie diese auf der magne
tischen Technik auf. Rochas hatte die Exteriorisierbarkeit des
menschlichen
Empfindungsvermögens
experimentell
nach
gewiesen. Durville führt den von ihm begonnenen Prozeß fort,
bis zur systematischen Entwicklung des menschlichen Fluidais,
des Doppelgängers. Es bilden sich dabei zunächst zwei fluidische
Säulen, die eine rechts, die andere links vom Medium, beide in
unbestimmten Umrissen gehalten. Im weiteren Verlauf der Be
handlung suchen sie sich miteinander zu vereinigen, und zwar
geht die rechte regelmäßig auf die Seite der linken hinüber, und
sobald sich beide treffen, entsteht der Fluidalkörper. Er hat
scharfe Konturen, gleicht dem Medium genau und wiederholt in
der Regel all seine Bewegungen. „Er ist ein vollkommenes Ge
bilde,“ sagt Durville, „und zwar ein objektives reales Bild, denn er
wird von einem Spiegel reflektiert, beim Dichtigkeitswechsel des
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Milieus gebrochen wie das Licht und man kann ihn photogra
phieren.“ Eine Reproduktion der mathematisch genauen Nach
zeichnung einer solchen photographischen Aufnahme findet man
in Durvilles Buch „Der Fluidalkörper des lebenden Menschen“.
Hier muß angemerkt werden, daß schon Rochas mit teilweisem
Erfolg versucht hat, die von ihm exteriorisierten Fluidalschichtungen seiner Versuchspersonen zu photographieren.
Der Fluidalkörper ist farbig, und zwar leuchtet er auf der
rechten Seite in blauen, auf der linken in "orangefarbenen Tönen.
Er bleibt durch ein sehr empfindliches fluidales Band, das bei
Beginn der Spaltung ziemlich dick ist, später aber die Dicke
eines kleinen Fingers nur selten überschreitet, mit dem Medium
verbunden. Meist geht es vom Nabel aus, zuweilen auch von
anderen Körperstellen; Endpunkt: die korrespondierenden Stellen
am Fluidalkörper. Dieses Band dient einem doppelten Zweck.
Der eine Strang vermittelt dem Fluidalköper vom physischen
Körper aus Lebenskraft und Bewegungsfähigkeit, der zweite,
darüber gelagert, führt im Rücklauf dem physischen Körper die
Eindrücke und Empfindungen des Fluidais zu. Denn der Fluidal — und das ist die wichtigste Erkenntnis, die aus diesen
Versuchen hervorwächst — ist nach erfolgter Spaltung der allei
nige Träger der sinnlichen und geistigen Wahrnehmung. „Der
Fluidal, das bin ich,“ sagt eines der Medien von Durville im
Zustand der Spaltung, „der Leib ist nur ein leerer Sack.“ „Der
Doppelkörper bin ich,“ drückt sich ein anderes Medium aus,
»der Leib — ich weiß nicht was das ist, aber ich bin es nicht.“
Und ein drittes Medium wird noch sehr viel ausführlicher:
„Wenn man den Doppelkörper berührt, so kommt der Tast
eindruck wie ein Stoß zum Gehirn, und damit schlägt sich die
Empfindung auf den physischen Körper. Man redet davon und
glaubt es auch, daß mein Leib hört, weil er antwortet; aber
ist nicht wahr. Er hört nichts. Was an mir hört, das ist
der Doppelkörper. Frage und Antwort werden durch das Band
wie durch eine zitternde Bewegung dem Gehirn ’zugesendet,
und es ist auch nur der Doppelkörper, der sieht. Das Sehen
geht zum physischen Körper wie eine elektrische Bewegung,

unter der das Gehirn erzittert, und dann sieht der Leib das,
was der Doppelkörper gesehen hat. Alle Eindrücke, die der
Doppelkörper empfängt, übertragen sich auf die Gehirnzentren,
aber diese Zentren nehmen nichts selber wahr und empfinden
nichts selber.“
Die Behauptungen, die hier aufgestellt sind, hat Durville
in langer experimenteller Arbeit bestätigt gefunden. Das Me
dium selbst ist im Zustand der Verdopplung blind, taub und
stumpf für Geschmacks-, Geruchs- und Tasteindrücke.
Aber
all seine Fähigkeiten sind im vollen Umfang auf den Fluidal
körper über gegangen. Darunter, wie schon aus der Beschreibung
des Fluidais ersichtlich, die odische Leuchtkraft und vor allem
auch die intellektuelle Potenz.
Die Bewegungsfähigkeit des Fluidais ist nicht unbegrenzt,
aber doch sehr erheblich. Zumeist hält er sich in der Nähe des
Mediums auf, aber er kann sich auch mühelos durch die Wand
hindurch in ein anderes Zimmer begeben, ja unter Umständen
auch an entferntere Orte. Für diesen letzteren Fall nimmt
Durville eine abermalige Teilung des Fluidais an. Der Äther
körper, der einer solchen radikalen Trennung vom physischen
Körper nicht gewachsen ist, vereinigt sich nach seiner Ansicht
wieder mit der grobstofflichen Hülle, und der Fluidal umfaßt
nur noch die astralen und mentalen Bestandteile. Aber an diesem
Punkt verläßt Durville den Boden der experimentellen Wissen
schaft zugunsten theosophischer Spekulationen, die man
aus vielen Gründen nicht der Unwahrscheinlichkeit
zeihen
möchte, die aber doch nicht jedermanns Sache sind. Halten
wir uns vorläufig lieber an die positiven Resultate!
Es liegt auf der Hand, daß auch Durvilles Erfahrungen
als Erklärungsmöglichkeiten für einen Teil der physischen
Phänomene des Spiritismus in Betracht kommen können. Die
Durvilleschen Fluidale, die wohlgemerkt im allgemeinen nur Sen
sitiven sichtbar sind, sich aber durch die Wirkungen, die sie
auslösen, auch anderen Personen gegenüber in mannigfacher
Weise bemerkbar machen können, rücken Tische, Stühle, brin
gen Klopf töne zustande, werfen Gegenstände durcheinander,
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emanieren leuchtende Strahlen, beeinflussen die Wage (das Ge
wicht des Fluidais beträgt nach Durville ewta 25 —30 g *) und
verursachen die mannigfachsten Geräusche, und so ist es theore
tisch wohl denkbar, daß die Ereignisse vieler spiritistischer Sit
zungen auf ihr Wirken zurückzuführen sind. Sie würden also
in Konkurrenz treten zu den Pseudopodien Eusapia Paladinos
und Miß Golighers, und man hätte entweder generell oder in
jedem einzelnen Fall zu prüfen, welcher der beiden Erklärungs
möglichkeiten die größere Wahrscheinlichkeit innewohnt.
Doch da steigt die Frage auf, ob man es nicht vielleicht
bei Schrenck-Notzing und Durville im Grunde mit ein und dem
selben Problem zu tun hat, und sie ist nicht ohne weiteres von
der Hand zu weisen. Gewisse Ähnlichkeiten zwischen SchrenckNotzings teleplastischen Gebilden und Durviiles Fluidalen lassen
sich nicht Wegstreiten. Beide sind bedingt durch eine nur bei
medialen Personen mögliche Emanation des menschlichen Kör
pers. Emaniert wird eine zunächst gasförmige Masse, die die
photographische Platte beeinflußt und bei höchstem Dichtigkeits
grad auch dem Auge des nicht Sensitiven sichtbar werden kann.
Die Ausströmung erfolgt auch bei Durville an den Körperstellen,
die für die Schrenck-Notzingschen Versuchspersonen als Quell
punkte des Teleplasmas in Frage kommen, und das. fluidale Band
Durviiles findet in den fluidalen Fäden, die die teleplastischen
Gebilde sehr häufig, wenn nicht sogar in der Regel mit den
Körperöffnungen des Mediums verbinden, seine Entsprechung.
Wenn man 'der Parallele nachgeht, würde man also den Durvilleschen Doppelgänger als ideoplastisches Produkt des Mediums
einzuschätzen haben, und man würde dann natürlich darauf
verzichten müssen, aus dem Auftreten dieses Doppelgängers und
seiner Wesensart weitgehende Schlüsse auf die eigentliche
Natur und die psycho-physische Zusammensetzung des Men
schen zu ziehen. Die Schwierigkeiten bei dieser Auffassung

liegen in der Tatsache, daß der Fluidal als handelndes, selb
ständig mit den Sinnen wahrnehmendes, ja nach Durviiles Be
hauptung auch als denkendes Wesen in Erscheinung tritt, so
daß man genötigt wäre, dem ideoplastischen Produkt Persönlich
keitswert zuzuerkennen. Aber warum sollte man das schließlich
nicht tun! Ich erinnere daran, daß eine Berührung des Teleplas
mas für Eva C. mit schwerem körperlichen Schmerzgefühl ver
bunden ist. Wir haben also hier die exteriorisierte Empfind
lichkeit ebenso wie bei Rochas und Durville. Warum sollte
dieser Spaltungsvorgang nicht noch weiter getrieben werden
können, bis zur Übertragung des Ich-Gefühls an das teleplas
tische Gebilde! Da hätten wir dann den Durvilleschen Doppel
gänger. Mit anderen Worten: Durville setzt Schrenck-Notzing
in gewissem Sinne fort und spezialisiert ihn. Die Fluidale sind
vorgeschrittene ideoplastische Gebilde, mit bestimmtem, sei es
durch Laune oder unbewußten Willen des Mediums, sei es
durch Suggestion oder Gedankenübertragung seitens des Experi
mentators gesetzten Zielpunkt. Die leitende Idee heißt für da?
Medium: Darstellung des eignen Körpers.

*) In diesem Zusammenhang wird die Tatsache interessieren,
daß der Mensch nach Feststellungen des amerikanischen Arztes Dun
can Macdougall und seiner Mitarbeiter innerhalb weniger Sekunden
beim fl ode einen Gewichtsverlust erleidet, der bis zu 30 g beträgt.
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Ich habe diese Gedankenfolge hier flüchtig skizziert, weil
sie viele Tatsachen in ein neues Licht rücken kann. Man könnte,
wenn man der Hypothese zustimmen will, in Katie King den
auf ideoplastischeni Wege gebildeten Doppelkörper Florence
Cooks sehen, und das spiritistische Dogma würde auch dem,
der sich tief in die Rätselfragen dieses Gebietes versenkt, um
einige Grade überflüssiger erscheinen. Aber ich möchte doch
nicht verhehlen, daß mir selbst die Parallele Schrenck NotzingDurville nicht recht überzeugend erscheint, und daß es mir,
ohne daß ich dafür im einzelnen mathematische Gründe angeben
kann, sehr viel glaubhafter erscheint, daß die Durvilleschen
Phantome nicht auf einem Spiel der medial-schöpferischen
Phantasie beruhen, sondern eine auf medialen Wege zustände
kommende Herausstellung tiefer innerer Wahrheiten und Wesen
heiten bedeuten. Das heißt, daß der Fluidal nicht eine Augen
blicksschöpfung des Mediums ist, sondern längst und von Anbe.
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ginn her existiert und durch das Medium lediglich exteriorisiert
wird.
Es würde sich also dann bei Durville und SchrenckNotzing um zwei verschiedene Tatsachenlcomplexe handeln, die
allerdings beide nur auf dem Boden medialer Befähigung in
Erscheinung treten können. Sie gleichen einander in vieler
Hinsicht, bleiben aber im tiefsten Wesen doch scharf voneinander
geschieden. Das eine Phänomen, ein groteskes Spiel verborgener
Naturkräfte, an sich scheinbar sinn- und zwecklos, aber von
hohem Wert für uns, weil es vieles erklärt und mittelbar der Er
kenntnis der Beziehungen zwischen Psyche und Physis neue
weite Horizonte eröffnet, das andere die Entdeckung einer sehr
wichtigen, grundlegenden Tatsache, eine notwendige Station
auf dem Wege zu letztem Wissen über unser Wesen, unsere
Bestimmung, unsere Zukunft. Denn wer davon überzeugt ist,
in dem Durvilleschen Fluidal wirklich den menschlichen Äther
körper vor sich zu haben, wird die Experimente dieses Forschers
für eine Weltanschauungsangelegenheit ersten Ranges halten
müssen. Sie sind heute freilich noch nicht abgeschlossen und
wir müssen uns das letzte Wort über sie noch aufsparen. Dur
ville selbst hat das vorläufige Resultat in zwei Leitsätze gefaßt,
deren erster mit dem Ergebnis der ideoplastischen Versuche
trefflich harmoniert und deren zweiter, wenn auch heute noch
hypothetisch bedingt, weit darüber hinausreicht. Hier sind sie:
„ i . Die Dualität des menschlichen Körpers ist eine durch den
experimentellen Beweis gesicherte Tatsache. Diese Tatsache be
weist weiter die Unabhängigkeit der Kraft von der Materie und
die Zusammensetzung unseres Organismus aus einem stoff
lichen Leibe und einer intelligenten Seele. 2. Da der Fluidalkörper unabhängig vom Leibe sich betätigen kann, so ist damit
auch die Möglichkeit gegeben, daß er sich auch nach dem physi
schen Tode weiter ebenso betätigt. Ist dies wirklich der Fall,
so ist das Fortleben der Seele nach dem Tode des Leibes eine
Tatsache, die ( auch wissenschaftlich bewiesen werden kann/ 4
Der Beweis, den Durville hier (in etwas unglücklicher For
mulierung) ankündigt, steht heute noch aus. Es wird unge
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heuer schwer sein, ihn zu liefern, und vielleicht vergehen noch
Jahrhunderte, ehe er restlos gelingt. Bis dahin sind wir auf
Analogieschlüsse angewiesen. „Das irdische Einzelwesen“, sagt
Prof. Hans Driesch in seiner „Wirklichkeitslehre“, „stammt
seiner Form nach nicht aus dem Stoffe her, es ist in ihm,
ja in den Raum hineingekommen, als es entstand; es wird,
wenn anders Wirklichkeit „rational“ ist, d. h.: dem Satze von
der Erhaltung des Grades der Mannigfaltigkeit gehorcht, im
Tode auch wieder aus dem Stoffe, seiner Form, seiner Ganz
heit nach, hinausgehen und doch sein.“ Wenn du Prel den Tod
die odische Essentifikation des Menschen nennt, so drückt er
genau den gleichen Gedanken in der Sprache der okkulten
Mystik aus.
Auch vom jenseitigen Ufer sind uns bisher keine Nach
richten gekommen, die einen zwingenden Beweis schaffen oder
vorbereiten können. Es gibt im okkulten Tatsachenmaterial —•
und ich habe |in diesem Buch wiederholt darauf aufmerksam
gemacht — verschiedene Momente, die den Gedanken der Wirk
samkeit fremder Intelligenzen sehr nahe legen. Ich erinnere
nochmals an die Erscheinung Katie Kings, an die durch Tele
pathie und Hellsehen oft nur sehr mühsam zu erklärenden Bot
schaften der Frau Piper, und während ich diese Zeilen zu
Papier bringe, fühle ich mich in Versuchung, alle die Fälle, die
scheinbar nur die Geisterhypothese in befriedigender Weise zu
lösen vermag, zusammenzustellen und zu prüfen: rätselhafte Spuk
ereignisse, die Geschichte Pfarrer Oberlins, der neun Jahre lang
mit seiner verstorbenen Frau in nahem Verkehr lebte, Apporte
aus dem Grabe, Materialisationen. Aber der Wert einer solchen
Liste wäre gering und der zwingende Beweis würde ebenso aus
bleiben, wie wenn man du Preis Ratschlag folgt, Sterbenden
hypnotische Befehle ins Grab mitzugeben, oder wenn man mit
Aurich und Dr. Tischner vermittels krytographi scher Methoden
zu einer Identifikation Verstorbener gelangen will. Die Um.
stände, unter denen sich die dem Stertenden mitgegebenen Sug
gestionen realisieren sollen, sind uns vollständig unbekannt, und
wir haben daher keinerlei Gewähr dafür, daß eine Realisierung
B u c h n e r , Von den übersinnlichen Dingen.
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überhaupt im Bereich der Möglichkeit liegt, und im zweiten
Falle werden auch die kniff liebsten Versuchsbedingungen immer
noch einen Spalt offen lassen, durch den sich die telepathischen
und hellseherischen Fähigkeiten des Mediums in das Experi
ment hineihdrängen können. Mehr würde ich mir von einer
Beobachtung der Vorgänge im Sterbezimmer durch hellseherisch
geschulte Sensitive und, wenn nötig, durch vorausgehende plan
mäßige Entwicklung des Flui dal s im Stadium der Agonie ver
sprechen. Aber die äußeren Schwierigkeiten, die der Durch
führung solcher Studien entgegenstehen, sind mannigfaltig und
schwer zu überwinden.
Die Frage, ob die neuesten Ergebnisse der okkulten For
schung — Schrenck-Notzing, Durville — die spiritistische Hypo
these stützen oder untergraben, kann in verschiedenem Sinne
beantwortet werden. Einerseits erklären sie einen guten Teil
des okkulten Tatsachenmaterials durch rein mediumistische Lei
stung, machen also die spiritistische Theorie in vieler Hinsicht
entbehrlich. Auf der anderen Seite aber erweisen sie mit über
wältigender Klarheit die Existenz und Prävalenz des seelischen
Prinzips im Menschen und liefern damit den Untergrund zu
einem Unsterblichkeitsglauben, der seinerseits dem Spiritismus
wieder automatisch Stab und Stütze werden muß. Ist der Tod
nur ein Wandlungsprozeß, die Befreiung tiefster Wesenskräfte
und Wesenswerte aus der beengenden Hülle des Körpers, so er
scheint die Annahme nicht widersinnig, daß irgendwelche Be
ziehungen zwischen dem überlebenden Geist und der Welt, auf
der er seinen Körper zurückließ, bestehen und gepflegt werden
können. Wir können noch einen Schritt weitergehen: Wenn wir
den Tod nur als odische Essentifikation oder anders ausgedrückt
als endgültige Exteriorisation des astralen Menschen aus der
Körperhülle auffassen, so wird es zur Wahrscheinlichkeit, daß
sich das von seinen Fesseln befreite Phantom, wenn es sich in
Konnex mit der irdischen Welt setzen will, dazu der gleichen
Mittel bedient, die die ebenfalls (wenn auch nur zeitweilig) exterdorisierten Durvilleschen Phantome in Anwendung bringen. Es
würde sich also eine Gleichartigkeit der Wirkungsweise der

Geister mit den Manifestationen der Phantome lebender Per
sonen, ja mit allen auf mediumistischem Wege zustande kom
menden Phänomenen erwarten lassen. Der Gedanke, der auf einer
photographischen Platte seinen graphischen Nieder schlag findet,
könnte ebenso gut von einem Lebenden wie von einem Geist ge
dacht sein ; der Spuk im Gespensterschloß wäre der zu einer Art
Scheinrealität in die Wirklichkeit projizierte Traum eines Sen
sitiven oder eines längst gestorbenen Wesens, ein Phantom die
teleplastische Schöpfung einer Eva C. oder ein Produkt der
Schöpferkraft entkörperter Geistwesen.
Mit dieser Auffassung würde eine gewisse Klärung und
Vereinheitlichung des okkulten Problems unzweifelhaft gegeben
sein. Die Frage „Animismus oder Spiritismus?“, auf die die
ganze Debatte über okkulte Angelegenheiten heute eingestellt ist,
würde viel von ihrer Schärfe verlieren, und diese Wandlung
könnte vielleicht der vorurteilsfreien Erforschung der okkulten
Tatsachen, die sich heute noch unabsehbar vor uns auf türmen,
in hohem Grade zugute kommen.
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Soeben erschienen:

MIKROKOSMOS
IDEE N
ZUR NATURGESCHICHTE UND GESCHICHTE
DER MENSCHHEIT
VERSUCH EINER A N T H R O P O L O G I E

VON

HERMANN LOTZE
Nachwort
Mitteilungen über okkulte Erlebnisse irgendwelcher Art sind
mir jederzeit willkommen. Ebenso werde ich mich jedem meiner
Leser, der mich durch Angaben von Adressen medialer oder sensi
tiver Personen unterstü tzt, zu Dank verpflichtet fühlen.
Eberhard Buchner,
Birkenwerder b. Berlin, Bahnhofsallee 36.

SECHS TE AUFLA GE
MIT EINER EINLEITUNG HERAUSGEGEBEN
VON

Dr. RAVM UND S C H M I D T
Drei Bände
Geheftet GZ 30, in grünem Halbleinenbande GZ 36
In vornehmen Halbleinen-Geschenkbänden GZ 45
Das Meisterwerk Lotzes, welches lange vergriffen war und im Anti
quariatsbuchhandel sehr gesucht wird, erscheint hier in neuer Gestalt.
Weltberühmt durch den glänzenden Reichtum und durch die Form
vollendung seines Stils, durch die geistvollen, tiefen Einsichten und
klaren, edlen Absichten des Verfassers, wird es immer zu den klassischen
Werken der philosophischen Literatur zählen. Die moderne Philo
sophie entdeckt von Tag zu Tag neue Fragestellungen und Problem
lösungen, die Lotze bereits gesehen und in unübertrefflicherWeise zur
Darstellung gebracht hat.
Das dem inneren Werte des Buches entsprechende
geschmackvolle äußere Gewand wird den Beifall aller Freunde gut
ausgestatteter Bücher erregen.

VERLA G VON F E L I X M E I N E R I N L E I P Z I G

JEAN PAUL
Vorschule der Ästhetik
nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Parteien der Zeit

RICHARD MÜLLER- FREIENFELS

Irrationalismus. Umrisse einer Erkenntnislehre
VIII 300 S. 1922.

GZ 6.5, Halbleinen- Geschenkband 9

Herausgegeben von Dr. phil. Josef Müller

Die Philosophie der Individualität

Mit einer «Einführung in J e a n P a u l s G e d a n k e n w e l t " von
Professor Dr. J o h a n n e s V o l k e l t

2., durchgesehene Aufl. XI, 289 S. '23. GZ 6.5, Halbleinen-Geschbd. 9

VIII, 526 Seiten. 1923.
GZ 10, geb. 12, Halbleinen -Geschenkband 15
E d u a r d E n g e l ’s, des Literaturhistorikers, Urteil: „ E s i s t n i c h t d e r M ü h e
wert, mit Jean Paul s i c h heute noch s o n d e r l i c h zu b e s c h ä f t i g e n , d e n n
e r i s t e1 n d g ü l t i g t o t , o h n e j e d e H o f f n u n g auf l i t e r a r i s c h e W i e d e r
g e b u r t ' hat die Gegenwart mit ihrem starken Interesse an Jean Paul längst Lügen
gestraft. Wir haben wieder ein Verhältnis zu ihm, —
1
Die „Vorschule der Ästhetik' ist eins von den wenigen wissenschaftlich angelegten
Büchern Jean Pauls. D i e a l l e r v e r w i c k c l t s t e n ä s t h e t i s c h e n G e b i e t e d e r
Komik, des W i t z e s , des H u m o r s werden k o n g e n i a l erfaßt.
Eine Zeit, der die Wissenschaft des Schönen nicht mehr eine bloße formale An
gelegenheit Ist, die es vielmehr gelernt hat, die Probleme dieses Gebietes intuitiv
schauend zu bewältigen, wird d i e s e Aus ga be , welche v o n s a c h k u n d i g e r H a n d
v o r b e r e i t e t u n d v o n e i n e m d e r b e d e u t e n d s t e n A p o s t e l Jean P a u l s eili
ge! e i t e t wurde, volle Gerechtigkeit angedeihen lassen.

JEAN PAUL
und seine Bedeutung für die Gegenwart

1. Aufl. erhielt 1921 beim Erscheinen den Ehrenpreis der Nietzsche-Stiftung
I c h k e n n e k e i n B u c h , d a s in abstrakter Sprache s o n a h e a n d a s w i r k l i c h e
L e b e n der Seele u n d des G e i s t e s h e r a n f ü h r t e wie diese b e i d e n W e r k e
des bekannten Berliner Psychologen. So widerspruchsvoll es erscheint, das Unerkenn
bare wird hier erkannt, das Unbegreifliche begriffen.
Hinsichtlich der Komposition sind beide Bucher w a h r e M e i s t e r w e r k e . Schon
die ausführlichen Inhaltsverzeichnisse lassen uns wohltuend spüren, daß hier eine sehr
schwierige Materie völlig bezwungen Ist, und die Ausführung hält, was die Inhalts
.
angabe verspricht.
Der Übersichtlichkeit der Anordnung entspricht die sprachliche Darstellung.
M.-Fr. s c h r e i b t l e i c h t und f r emdwo r t e r f rei , f l ü s s i g u n d g e w a n d t , ge
f ä l l i g u n d u n t e r h a l t s a m , und daraus erklärt es sich auch vor aUem, daß M.-Tr.
Martin Hauenstein in der „Tat“.
keineswegs nur In Fachkreisen gelesen wird.

JULIUS SCHULTZ

Die Philosophie am Scheidewege
Die Antinomie im Werten und im Denken
VII, 331 S. 1922. GZ 6.5, Halbleinen -Geschenkband 9
D a s Buch w i r k t e n t s c h e i d u n g s f ö r d e r n d . Es ist jedem zu empfehlen,
der über die Bahn, die er persönlich im Verlauf der Weltkrisis einschlagen soll, noch
im Ungewissen ist und zunächst einmal bedächtig Umschau halten will. Denn an
k l u g e n u n d g e i s t r e i c h e n A u s b l i c k e n i s t e s reich.
1
Hermann Graf, Reyserting Im „Bücherwurm’.

HERMANN SCHULTHEISS

Von Dr. phil. Josef Müller
Zweite, umgearbeitete Auflage
Mit dem Bilde Jean Pauls nach einer Zeichnung von C. Vogel
VIII, 396 Seiten. GZ 7, Halbleinen -Geschenkband 9
Für Jean Paul ist die gewöhnliche Schule des Literaturhistorikers mit ihrem
Notizenkram nicht ausreichend. Der Wunsiedler gibt harte Geistesbrocken zu ver
dauen, für die eingehende philosophische und theologische Kenntnisse nötig sind.
H i e r wird eine I n t e r p r e t a t i o n des deutschesten unter unseren deut
schen Dichtern g e b o t e n , die in der Meisterschaft der E i n f ü h l u n g und
D a r s t e l l u n g nicht weit hinter ihrem großen Vorbild zurückbleibt. —
Jean Paul ist moderner als Goethe und Schiller, er ist uns naher als irgendeiner der
großen Heroen vor hundert Jahren, er hat gerade der Gegenwart viel zu sagen.

Qf |
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/ Grundlagen zum Verständnis des Werkes
Der Einzige und sein Eigentum
...

Herausgegeben von Dr. R i c h a r d D e d o
2. Auflage. 1922. VII, 178 S. GZ 3.5, Halbleinen -Geschenkband 5
Allen, denen es der „Einzige" angetan hat — und allen, die mit dem Problem
d« Egoismus ringen, sei das Buch zu ernster Arbeit warm empfohlen.
Dr. ü. Engelhardt im „Darwärts" .

HANS WEICHELT

Zarathustra- Kommentar
2., neubearb. Aufl. 1922.

VI, 366 S.

GZ 6, Halbleinen-Geschbd. 8

Die erste Auflage dieses Buches wurde von C a r l B u s s e , dem Ver
fasser der „Geschichte der Weltliteratur“, mit R e m b r a n d t a l s Er
zieher in eine Linie gestellt. Ein gutes Gegengift gegen die weitschmerzlerischen Gedanken vom „Untergang d e s A b e n d l a n d e s “ .

Die Würdigung des philosophischen Gehaltes zeigt ein s e h r b e s o n n e n e s g e
r e c h t a b w ä g e n d e s J J r t e l l . Weichelt lehnt die beiden Hauptgedanken des Zara
thustra, das Ideal des Übermenschen und die Idee der ewigen Wiederkunft ab, gleich
wohl zeigt nicht nur der Schlußabschnitt, sondern auch sein ganzes Buch, wie 1lebevoll
Aug. Messer.
er sich in Nietzsches Werk eingelebt hat und wie hoch er es schätzt.

V E R L A G V O N F E L I X M E I N E R IN L E I P Z I G

VERLAG V O N FELIX M E I N E R IN L E I P Z I G

Soeben erschienen

FRITZ MAUTHNER
BEITRÄGE ZU EINER

KRITIK DER SPRACHE
Dritte, um die Zusätze aus dem Handexemplar des Verfassers
vermehrte Auflage
/. Band: Zur Sprache und zur Psychologie. XX, 719 Seiten
//. Band: Zur Sprachwissenschaft. VIII, 718 Seiten
III. Band: Zur Grammatik und Logik. XVI, 663 Seiten
Drei vornehme (einzeln nicht käufliche) Halbleinenbände GZ 45

WÖRTERBUCH
DER PHILOSOPHIE
NEUE BEITRÄGE ZU EINER KRITIK DER SPRACHE
Zweite, vermehrte Auflage

BAND I: A bis GOTT
CXXX, 661 Seiten. In vornehmem Halbleinenband GZ 15
Die beiden Schlußbände, deren Korrekturen Fritz Mauthners Frau mit
liebevoller Sorgfalt überwacht, befinden sich bereits unter der Presse.
Eine wesentliche Bereicherung des Gesamtwerks bedeutet ein dem
Schlußbande beizugebendes ausführliches Namen- und Sachregister.

Z w e i p h i l o s o p h i s c h e Werke v o n g r ö ß t e r B e d e u t u n g .
Denn Sprachkritik ist Erkenntniskritik, ist die Arbeit an dem be
freienden Gedanken, daß die Menschen mit den Wörtern ihrer
Sprache niemals über eine bildliche Darstellung der Welt hinaus
kommen können. Also k e i n e e n t l e g e n e A n g e l e g e n h e i t
d e r F a c h p h i l o l o g e n , sondern aller sprechend denkenden
bzw. denkend sprechenden Menschen.

VERLAG V O N F E L I X M E I N E R I N L E I P Z I G

