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Dorroort.
Die Slut ber fpiritiftifdjen unb ohkultiftifdjen £iteratur Steigt
beängftigenb immer Ijöfjer. 3n ber Riten wie in ber Reuen Welt.
Unglaublich ift, was fie an ©tauben ber religiös halt geworbenen
©egenwart 3umutet, unb nod) unglaublicher, baß bies oon ber bem
christlichen ©tauben entfrembeten Welt Jo gläubig h^Senommen
wirb. Rur mühSam vermag man in biefem täglich Ijerangefpülten
Wuft von größeren unb kleineren Büchern, eigenen Jeitfdjriften,
3eitfd)riftaufSäßen unb 3eitungsberid)ten bie paar vor ber Dernunft
haltbaren Wahrheitskörnchen herausjufinben.*
1 Saft alles i|t wiffen«
fd)aftlid) wertloser Schutt unb Sd)unb, ber aber non ber ©Haffe um
io gieriger gekauft unb verschlungen wirb.
Das vorliegenbe Bud) mad)t wenigstens ben Derfud), in hiftorifd}=
SpStematiSd)er Darstellung ben okkulten Dingen mehr auf ben ©runb
3U Jehen, bie Rnficht ber Philosophen nidjt nur obenhin, wie es in
ber bisherigen okkulten Siteratur sumeiSt gefdjehen, fonbern in ihrer
philoSophiSdjen ©iefe barjulegen, um von ba aus mit fjilfe ber
mobern=wiSSenSd)aftlid)en ©rgebniJSe eine möglichst wiSfenfchaftliche
£öfung biefer rätselhaften Dinge ju finben. Die größten Philosophen,
bie bem (Okkulten begegnet finb, Sinb babei befonbers eingehenb
befragt worben, wie Platon, Hriftoteles, Po{eibonios, RuguStinus,
©homas von Rquin, Kant, Schopenhauer, ©b. v. fjartmann ufw.,
bis 311 ben neuesten ptjilofophifdjen Äußerungen. Das mitgeteilte
©atSachenmaterial ift von mir unb meinen Sd)ülernaus erften Quellen
bejonbers in ben Jahren 1921 unb 1922 gefammelt worben, wo
id) an ber hiefigen phil.=theol. Rkabemie Seminaristische Übungen
über ben (Okkultismus hielt, bie gegen hunbert ©eilnehmer 3ählten.
Seitbem Sinb mir aus allen ©eilen ber weftfälijd)en ©aue, ber uralten
1 (Ein IHünd)ener Antiquariat fanbte mir einen Katalog über „ffieheime
lWnjd}aften", ber aus IV Bänben befteljt, bie je ca. 600-800 Kummern
enthalten. (Eine Reihe eigener Berlage bient bem Drudi unb Dertrieb oon
"®ebetm)d)tiften" im 3n= unb Auslanb.
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Ejeimat ber „Spökenkieker", fo Diele Berichte über biefe Dorgänge
sugegangen, finb Jo mancherlei (Experimente non uns Deranftaltet unb
fo uiele (Einjelfälle non uns kritifd) unterfudjt worben, baft id) wohl
mit einer gewißen Berechtigung nunmehr öffentlich 3U bem Okkulten
Stellung nehmen barf. Daju würbe mir im oergangenen 3aftre
bei (Belegenheit bes Befudjes bes internationalen Philofophenkoiv
greffes in Cambribge in Amerika bie Rlöglid)keit geboten, and) im
(Beburtslanbe bes neueren Spiritismus nid)t nur ben Dolksglauben
unb ben Betrieb in ben fpiritiftifdjen Sirkeln kennen su lernen,
fonbern auch niit ben (Belehrten aller Sänber über ben Spiritismus
unb Okkultismus rr>iffenfd}aftlid}e Ausfpradje 3U pflegen.
Die Dorliegenbe Arbeit, bie bie erfte umfaffenbere „okkulte
Philosophie" feit langem fein bürfte, möchte ein roiffenfd)aftlid)er
Süftrer burd) bas frembartige Sabprintft bes Okkulten fein. Das
bürfte mandjem nad) fo nieler kritiklofer unb feidjter Cektüre über
bie okkulten Dinge willkommen fein. 3d) benke babei befonbers
an bie praktischen Seelenführer, Don benen fidj Diele in ben leftten
3ahren an ben Derfaffer um Auskunft über biefe Dinge geroanbt
haben. Aus biejem (Brunbe hat aud) ber moberne Spiritismus eine
befonbere Berüdtfidjtigung erfahren. Wem einßelne Ceile ber Dar=
Stellung ju roiSfenfchaftlich erscheinen, mag fie übergehen. Das meiste
bürfte auch weiteften Kreijen oerftänblid) fein.
Paberborn, ben 6. April 1927.

3ofef Selbmann.

(Einleitung.
Der Spiritismus als neue Religion. Der Weltkrieg hat nicht
nur Wirtschaft unb Heroen erfdjüttert, er hat auch bie geiftige Setftargie
ber Dölker aufgerüttelt. Wäljrenb man fid> nad) Ejegels Cobe faft
e’n 3ahrl)unbert lang bem Wiften um bas Sinnlid) Wahrnehmbare
hingab, bie (Eriumplje ber gelbmadjenben Ced)nik feierte unb ihre
®aben genoft, würben befonbers in unb nad) bem Kriege teils infolge
ber urgeroaltigen KräfteanSpannung, teils burd) ben Anblick ber
^erjtörung aller irbifdvmateriellen Eröffnungen wieber Kräfte unb
Sehnfüdjte toad), bie in ber Seit ber oollen Derfunkenheit ins 3rbifd)e
9e|d)lummert hatten. Diefe (Erweckung ift aber nid)t, mie manche
bei ber anfänglich aufflackernben Begeisterung für bas Religiöfc
Qeftofft hatten, eine „Bekehrung" unb Rückwenbung sum Christentum
geworben. $reilid) seigen fid) innerhalb ber d)riftlid)en Konfessionen
Selbst hoffnungsüoUe Anfäfte sur Derinnerlidjung unb Seftigung ber
ererbten unb neuerroorbenen Religiosität. Aber bie sum Überbruft
Qenannte Krife unb Krankheit bes mobernen (Beijtes greift bis ins
^riJtlidje £ager unb ift eine kosmifdje (Erjd)einung geworben. Der=
I)ältnismäftig wenige fudjen in biefer feelifdjen Spannung unb Der=
Kirrung im Christentum Söfung unb Befriebung. Das moberne
Sreifjeitsgefül)l will eine Unterwerfung unter geiftige Autorität nid)t
Wehr sulaffen. Die irreligiöfe geiftige Clite ber Welt rückt, wie
id) auf bem letzten internationalen PhiloSophenkongreft feStjuftellen
Gelegenheit hatte, mehr unb mehr ins pantheiftifd)=hegelianifd)e
ober gar ins atheiftifche £ager ab. Das alte djriftlidje Abenblanb
ift abgetan. Chriftus ift bem neuen (Beifte unfaftbar, unerreichbar,
im Rebel bes RTpthus oerfinkenb. fjeute fteEjt Bubblja ihm näher.
An ihn angelehnt, muft ber (Bottdofe Philofoph auf orientalifdjen
Crkenntniswegen ben neuen IRpthus erfinnen: bie AUeinslebre. Die
grofte IRenge freilid) Sud)t bie geistige Cntfpannung, wenn aud)
nid)t auf gleichem Wege, So bod) in ähnlichen Richtungen unb Cnb=
Sielen wie ber abenblänbifche antik=d)riStlid)e Dualismus bes Dolks=
glaubens. Dom 3rbiSd)en, Stofflichen, IReft= unb Wägbaren, bem
Selbmann, (Diluite Pf)ilofopT}ie.
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Sinnlih=Mahrnehmbaren ridjtet ficf} ber Blick weg 3U einer ganj
anberen, jenseitigen Welt, 311m Übersinnlichen, Geisterhaften, 3U
einem Ijöheren, bas über bie ©be ber mafhinenmäßigen Alltags»
arbeit unb ber bürren roijjenjdjaftlidjen §ormeln fih ergeben möchte.
Titan hat bie Seele wieber entbeckt. Als bas hößere unb Gblere
ftrebt Sie 311 einer höheren Welt unb jucht Anfcßluß in einem hon»
genialen Kreis non Seelen ober Geiftern, um bei ißnen Belehrungen
unb AufjchlüSSe über ben Sinn bes £ebens im Diesfeits unb 3enjeits
3U erhalten. Spiritismus he*fft biefer neue Glaube, ber in feinen
neuesten formen nom Auslanb harn, befonbers in Amerika, bem
£anbe ber unbegren3ten Möglichkeiten, Diele Millionen Anhänger
3äßlt, aber längft auch Sh°n als Sammelbecken aller antichriftlichen
religiösen (Einfälle unb Genben3en bes mobernen Geiftes in ben
europäischen Sänbern Sich Derbreitete. (Ein unfäglih fabes, gefhmack»
lofes (Beijtesgericht, ein bi3arres Denkmal bes geistigen XTiefftanbes
unSerer Seit innerhalb roeitefter Kreife.
SpiritiStiSche Berlage überfchmemmen bie Heue unb Alte Melt
mit einer ungeheueren Menge non Schriften über biefe neue Sehre,
auf bie man unter bem Drucke ber geiftigen Hot blinblings herein»
fällt unb bie befonbers uon unferem Reuheibentum mit all ihren
Berftiegenßeiten unb Abgeschmacktheiten gläubig hingenommen wirb.
3ßre Siteratur ift burcßmeg unglaublich Seicht unb oberflächlich, roie
Seifenblafen in bie £uft gehaucht, eine Weile glißernb unb bann
3erftiebenb. 3n Amerika gibt es eigene Fabriken für fpiritiftifhe
Apparate, mie 3. B. bas ©uijabrettchen, mit benen es „jebermann
möglich" fein Soll, non ben Abgefhiebenen felbft eingehenbe Unter»
roeifungen über bas gegenwärtige unb künftige £eben, befSen Ratur,
Umgebung, $reub unb £eib ufw. 311 erhalten. Der Gebrauh biefer
Apparate ermögliche es auf leichte, exakte Weife, Sich unb anbere
(Teilnehmer ber fpiritiftifdjen Sitzungen augenfcheinlich non ber
Wahrheit ber Unsterblichkeit ber Seele unb bes jenfeitigen Geifter»
reiches 3U über3eugen. Ueuerbings werben Sogar Apparate an»
gepriefen, mittels bereu bie „jenseitigen Sreunbe" ihre Botschaften
unmittelbar auf Papier nieberfhreiben, nah Wunfh in englifcher
ober beutfher Sprache. Wie hat bori) ber große ruffifche Dichter»
pSr)h°I°9e Doftojewski nicht nur bas kommenbe Antihriftentum,
fonbern auch ben mobernen Grfaß ber hr’ftlicßen Religion, ben
Spiritismus, fo fein unb tief üorausgefüßlt: „Da ber Menfcß nun
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nicht bie Kraft befi^t, ohne Wunber 3U leben, jo wirb er fih feine
Wunber felber Shaffen unb fih beugen nor ßejensauber unb Alt»
weiberfpuk, mag er gleich hunbertmal ein Aufrührer, ein Keßer
unb ein Gottesleugner fein." (£-. M. Doftojewski, „Die Brüber
Karamafoff", Banb 1, ber Großinquifitor.)
Das ift bie größte Parabole ber Gegenwart! Der Spiritismus,
ber bie nah höherem £eben hungernben naturgemäß a^ießt, serftört
unter bem Grugbilbe religiöfer (Erhebung bie Grunblagen ber Religion,
bie (Ehrfurcht vor bem Göttlichen unb bem jjenfeits. Biefe „Religion"
kennt nicht mehr gut unb bös, kniet unb betet auch nicht unb ift
nichts anberes als grotesker Altweiberglaube in ber Grimaffe oer»
gangener 3ahrßunberte!
Biefe neue Religion bes Spiritismus foli fih auf ben neueren
fpiritiftifhen Grfheinungen unb Gßeorien aufbauen. 3ßren Grunb»
Stock finben wir in bem Glaubensbekenntnis, bas bie Regierung
ber Bereinigten Staaten non Rorbamerika in ber „Religionsftatiftik"
1906 II 627: „Spiritisten unb ihre Prin3ipien" üeröffentlicßte :
„Wir glauben an eine unenblicße Bernunft; bie pfqhiS^eu unb
geiftigen (ErSheinungen fìnb ber Ausbruck biefer unenblicßen Bernunft.
Wir erklären, baß ein richtiges Berfteßen Solcher Ausbrucksweifen
unb ein £eben nah ihnen bas Wefen wahrer Religion ausmaeßt.
Der Weg 3um richtigen Berftänbnis ift ber Berkeßr mit ben Goten,
©eiche natürli’h fiel meßr non ben Raturerfheinungen wiffen als
©ir. Demgemäß befteßt bie Grunblage bes Spiritismus als für
fih befteßenbe Religion im folgenben:
Das Dafein unb bie perfönli'he 3bentität bes3nbioibuums bleibt
nah öer Beränberung, weihe Gob genannt wirb, befteßen ; unb
öer Berkeßr mit ben Sogenannten ,Goten' (burch ein Mebium)
’ft eine Gatfahe, weihe burri) bie Phänomene bes Spiritismus
öewiefen wirb."
ft© Spiritiften grünben hiernah ihren gansen religiöfen Glauben
auf bie „bewiesene" Gatfache bes Berkeßrs 3©ifd)en £ebenben unb
©oten mittels eines Mebiums. Wir werben im folgenben geigen,
baß biefer Berkeßr oöllig 3weifelßaft unb unbewiefen ift. Die weitere
Ausstattung biefer Grunbleßren ift ein buntes Gemifd) aller religiöfen
Phantaftik ber Menfhßeit.
Gheofophie unb Antßropofopßie. 3n ben Details variieren
bie ein3elnen Spiritiftifd)en Sekten. Als fnfternatifhe Gßeofopßie
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unb Rntljropofophie ftammt bie fpiritiftifdje Religion aus ben ®el)eim=
lehren unb bem (Beheimkult fo siemlid) aller Kulturoölker, ben alt»
inbifd)en, altperfifcßen, d)albäifd)»babglonifd)en, ägqptifdjen Religio»
nen, ben pgthagoreifd)=neuplatonifd)en Pfyilofopljien, ben eleufinifd)en
IRqfterien unb ben okkultiftifdjen Rnfidjten ber neueren Seit. Jn
allen biefen ©etjeimreligionen unb religiöfen Spekulationen finbet fid)
3unäd)ft bas (Brunbprin3ip ber Seelenwanberung, ber Reinkarnation.
Die Seele oerfinkt beim (Eob nidjt ins Rid)ts, fonbern geht in neuen
Derkörperungen 3U neuem £eben über. Dabei reiht fid) ber eine
Cebenslauf nid)t finnlos an ben anberen, fonbern alle sufammen
bilben ein kunftooll gegliebertes (Ban3es, bas eine (Entwicklung nom
Staube nieberften (Eiertums bis 3um (Sipfel DoIIhommenften fittlicßen
Ilìenfd)entums, ber Dergottung barftellt. IRein jetziges £eben ift
bie Konfequen3 meiner früheren (Ejifteu3en, unb bie Rrt, wie id) es
felbft aktio füFjre unb forme, ift entfdjeibenb für mein künftiges
Scßickfal. Das ift bas grunblegenbe Karma=(Befeß ber inbifdjen
Weisheit. Unfere heutigen (Eheofopßen nerfudjen wohl bies (Brunb»
gefeij 3U beweifen. Freilich finb bie „Beweife" bei ber lììefyrljeit
ihrer eigenen Rnhänger nicht burd)fd)Iagenb. So läßt fid) bas
jebermann bekannte déjà vu ober bas (Befühl, bies ober jenes fdjon
einmal erlebt 3U haben, als (Erinnerungstäufd)ung erklären. Die
abnorme Deranlagung ber Wunberkinber kann nidjt eher als Beweis
für ein früheres £eben gelten, als bis wir bie (Befeße ber Dererbung,
bie fid) aud) auf latente Süßigkeiten erftrecken, genau kennen.
Der XEßeofopß fudjt bafyer auf einem anberen Wege bie Über»
3eugung feiner Seelenwanberungsleljre 3U gewinnen. (Er ergebt fid)
nad) efoterifcßer Sdjulung burd) einen Rkt innerlichen ßeUfehens 3U
jenen Bewußtfeins3uftänben, bie ihm feine früheren Derkörperungen
üorftellen. So fd)aut ber efoterifd) gefd)ulte ßellfeher 3. B., wie er
fid) felbft feine (Eltern ausgefud)t hat unb fo leßthin felbft bie Urfad)e
feiner geiftigen unb moralifdjen Rnlagen ift. (Er fdjaut bas Wefen
feines Selbft, beffen Siebenteilung, anfangenb mit bem grobftofflid)en
Körper, enbenb mit Rtman, bem reinen (Beiftwefen, bas ein ÜZeil
bes RUgeiftes felber unb unfterblid) ift. (Er fdjaut, baß ber Körper
hinwieber aus brei XLeilen befteßt : bem pßpfifcßen Körper ober bem
(Träger ber Schwere, bem fltherkörper ober bem „phqfiologifdjen
Organifator" ober ber „Ditalfeele" unb bem Rftralkörper ober bem
Siij ber Senfibilität unb ber pijantafie, ber aud) ber (Träger ber
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telepatl)ifd)en unb heUfeßerifcßen Fähigkeiten ift. Rn Stelle (Bottes
wirb bie IRahatmafiktion gefeßt, bie Rnnaßme magifdjer menfd)»
Iid)er IDefen, bie ben (Tob überwunben haben unb burd) Fernhppnofe
IRenfdjen» unb Dölkerfdjickfale lenken. Swei ber okkulten Rlahatma»
bruberfdjaft waren Begrünber unb erfte £eiter ber (Eheofophifdjen
(Befellfdjaft, währenb bie fidjtbaren Perfönlicßkeiten, Frau ß. p.
Blanatski) unb beren Hadjfolger ©berft (Dlcott, bereu ausführenbe
Organe in ber Welt waren.
ß. p. B. (ßelena Petrowna Blaoatskq), eine Deutfd)=Ruffin,
würbe geboren 1851 in 3ekaterinoslaw unb grünbete im 3aßre 1875
3U Rew=I)ork bie (Eßeofopßifcße (BefeUfdjaft. 3ßre „Offenbarungen"
erfd)ienen kürslid) in ber erften nollftänbigen beutfdjen Rusgabe 3U
Seipsig (1924) unter bem (Eitel: „Der Sd)IüffeI ber Oheofophie."
31)nen ift bie heutige (Eheofophie unter äer Süßrung ber (Englänberin
Rnnie Befant im wefentlidjen treu geblieben, fo oor allem im Karma»
glauben, im Pantheismus, in ber Rbfage an bie djriftlidjen (Blaubens»
lehren. Dabei treiben bie neueren (Eheofopßen freilich einen eigenen
(Eßriftuskult, beffen Objekt 3uerft ein ßinbu=3üngling war, im Welt»
krieg aber ein junger Parifer würbe. 3m leßten 3ahf3cßnt hat fid)
bie theofophifdje (Befellfcßaft in 3af)lreid)e Sweige gefpalten, barunter
3®ei beutfeße : bie3nternationale (EheofophifdjeDerbrüberung (£eip3ig),
gegrünbet con Dr. F- ßartmann, unb bie Rntßropofopßifcße (Befell»
fdjaft (Dr. Rubolf Steiners), bie es bis 3um (Eobe ihres Begrünbers
im 3ahre 1925 3U einer unglaublichen Berühmtheit gebracht hat
Steiner, in hatßolifcßer aber religiös kalter Familie in (Dfterreicß
geboren, war in Wien Sd)üler bes proteftantifd)en literarljiftorikers
Sdjröer, ber ihn für (Boethe begeifterte, ferner bes abgefallenen
katholifeßen Priefters unb einflußreichen Philofophen Fran3 Brentano
unb bes flfthetikers Robert Simmermann, beffen „Rnthropofophie"
feiner „(Beifteswiffenfdjaft" fpäter ben Ramen gab. (Er entwickelte
fid) bann nom ßegelianer unb ßäckelianer 3um IRqftiker, etßifchen
Rih’tiften à la Stirner unb 3nbiüibuaI»Rnard)iften ber £iebkned)t=
Sd)ule, bis er fid) unter bem Drucke einer oersweifelten Rotlage
im Oktober 1902 mit feiner ihm fpäter 3ÌDÌI angetrauten Freunbin
in bie okkultiftifcße (Beheimfd)ule ber ITlrs. Rnnie Befant aufnehmen
ließ. (Sieße IR. Kullp, Die Wahrheit über bie (H)eo=Rnthropofopbie
als einer Kultur=DerfalIserfd)einung, Bafel 1926). 3n biefer (Bel)eim=
fdjulung mit ihren Konsentrations», IRebitations» unb 3ntuitions=
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Übungen wuchs in bem unbefyerrfdjten, ruhelofen Kopf bann bas
feltfame mixtum compositum feiner alle Religionen unb Weit*
anfdjauungen fpnkretiftifd)wermengenben „Rnthropofophie" fjeroor.
Sein „(beljirn würbe 311m Spiegel bes kosmifdjen ©ebankens". RUe
irbifdjen Ereigniffe Ijaben nad) ihm iljre Spuren im Weltenäther
hinterlaffen. Steiner unb bie non ihm ®efd)ulten nermögen fie alle
hellfeherifd) ju entjiffern. Befangenheit, (Gegenwart unb Zukunft
liegen wie ein aufgefdjlagenes Bud) oor bem neuen Propheten.
Hid)t bei Tag, wenn er benkt, fonbern bei Rad)t, „wenn wir nid)t
babei finb". „Wenn ber Rtherleib, ber mit ben ©efetjen bes Kosmos
in ^armonie fteFjt, allein benken kann unb ber IRenfd) bie ©ebanken
nid)t üerbirbt, bann benkt ber IRenfd) meift viel gefünber, als wenn
er mit feinem 3d) bie® ebanken burdjeinanberpubbelt." („Der menfdp
Iid)e ®ebanke unb ber kosmifdie ©ebanke", 3i)klus, 25. Bortrag.)
3u biefem fjöljeren fjellfefyen bringt es ber Rbept ber anthropo^
fophifchen ®eheimfd)ulung in einem langen (Entwicklungsgang non
ber „Borbereitung" über bie „(Erleuchtung" bis jur „Einweihung",
in ber Regel aber nur unter persönlicher Einwirkung bes IReifters.
Dies Steinerfd)e Ejellfehen fteljt hoch über bem non ben Steinerianern
fehr gering eingefdjäijten „ataoiftifd)en Ijellfehen", bas auf mebi=
umiftifdje Beranlagung jurückgeht unb im heutigen Okkultismus
eine Rolle fpielt. IRan hui es fid) ber mr)ftifd)en Schau ber Heu=
platoniker, ber inbifdjen Rogis, ber moslemitifd)en Sufis nerwanbt
ju benken ober aud) — was uns näher liegt — ber Sntuition
beutfdjer 3bealiften unb ®he°f°Pheu ber Romantik, amerikanischer
Quäker unb Reninaliften.
War Steiner wirklich ein fjellSefjer höherer ober nieberer Rrt
ober aber ein Phantaft ober gar geisteskrank, wie K. ©fterreid)
meint, ba Steiner felbft an bie Wirklichkeit feiner ©ebilbe glaubte?
Was Steiner Heues fd)aute, war junäd)ft Sein neues „okkultes Welt=
bilb". Seine Rnthropofophie ift nid)t nur „Wiffen nom lRenfd)en",
fonbern „WiSfen bes ©eiftesmenfd)en". Es banbelt Sid) um ein
Wiffen, bas ber „©eiftesmenfd)" wahrnehmen kann. Die anthro*
pofophifd)e Weltanfid)t ift ein Spiritueller IRonismus. ©ebanken
gnoftifdjer Emanation, moberner Enolution, inbifd)er Weltauflöfung
unb Erneuerung werben ju einem romantifdjen ©emälbe nereinigt.
Die „kosmifd)en Hierarchien", bas finb bie alten gnoftifdjen Ronen,
feijen bas Weltdjaos in Bewegung. Das ®haos roar ber „Saturn'
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juftanb", ber aus „auf= unb abwogenben ©efchmaÄjuftänben (füfe,
fauer, bitter) beftanb, bie in ben Weltenraum hiuaus wie IRufik
hörbar finb". „Beim Drehen non red)ts nad) links wirb man bie
Wirkungen ber Rrd)angeloi, ber Erjengel, gewahr unb beim Schreiten
im Weltenraum non norwärts nad) rückwärts bie Wirkungen ber
Rrd)ai, ber Seitgeifter" (Sogennortrag in Stuttgart 1919). Die Erbe
war ehebem eine geiftige Kugel, bie fid) aber ju einer Feuerkugel
nerbidjtete. Die IRenfd)en auf ihr hatten eine „feelifdje Eiform,
bie an ihrer unteren Fläche wie bie Eid)elfrud)t non einem Bedjer
umfd)IofSen ift, nur befiehl bie Subftanj bes Bedjers lebiglid) aus
Wärme unb Feuer". Steiner fd)aut auch bie einjelnen Entwichlungs=
jeitalter bes IRenfd)en. Der „lemurifdje IRenfd)" geht juerft „auf
allen Bieren". „Es waren bie Wefen, in bie fid) ber ,reine IRenfd)'
bajumal nerkörperte. 3n ber Späteren Periobe richteten fid) biefe
Wefen auf unb erhoben bie norberen ©liebmafeen. Da erft beginnt
bas Karma ... Es war eine fehr wichtige Stufe ber menfd)lid)en
Entwicklung, bafj er aus einem horizontalen ein vertikales Wefen
würbe, bas bie Ijänbe frei hatte- So entwickelte fid) ber IRenfd)
hinüber in bie atlantifd)e Seit. Ruf ber näd)ften Stufe erlernte
ber IRenfd) bie Sprache. Durd) bie Ijönbe erfüllte er bie Umwelt
mit Eaten, burd) bie Sprache mit Worten. Die britte Stufe ift bie
burd) ©ebanken bewirkte" (Urjpklus, 16. Bortrag über Karma,
Rirwana, IRonabe, Tote, Worte unb ©ebanken).
Rber bie Entwicklung bes IRenfd)en ift heute nod) nicht ju Enbe.
Der IRenfd) ber Zukunft wirb auf anberen Planeten wohnen. Wirb
er aud) benken? „So wenig wie bie nächfte Raffe biefelbe Sprache
ber norhergehenben h^en wirb, fo wenig wirb bie jukünftige
lRenfd)heit nod) benken . . ., fonbern in anberen Tätigkeiten bie
Umwelt umfaffen . . Der pianetengeift, ber bas Wefen barftellt,
ift augenblicklich im Denken inkarniert, wirb in Sukunft als etwas
anberes inkarniert fein. Was nod) übrig bleibt, wenn ber IRenfd)
über alles hinausgegangen ift, bas ift bas Erleben non Rirwana",
bas Erlöfdjen im Ridjts (ebenba).
IRit biefem bubbf)iftifd)en IRenfchheitsjiel oerbinbet Steiner bie
Riehfd)efd)e 3bee bes Übermenfdjen. Die Rnthropofophie ift antt)ropo=
jentrifd), Ejewufbilbung bes IRenfd)en jum „okkulten IRenfdjen",
„3d)=Kultus" in hemmungslofer Freil)eit- Ruf biefer Stufe ift ber
IRenfd) jum göttlichen Dafein
nergottet
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Die okkulte Sührung ber menfd)heit hatten früher bie IRahatmas,
bie ihre Befehle ber irbifdjen mitarbeiterinBIaoatskp brieflid) mitteilten.
R- ìjobgfon, ber Sekretär ber Society for Psychical Research
batte aber biefe Briefe als Betrug ber IRme. Blauaiskt) nadjgewiefen.
Der merkantil tüdjtige Steiner feftte, um biefe Belastung ber XEtjeofopljie
aus ber Welt ju fdjaffen unb ßugleid? bie abenblänbifcfje Chriftem
beit für feine Sache su gewinnen, für bie inbifdjen Geheimagenten
bes Kosmos einen d)riftlid)en „Weltbetriebsrat" ein. Gr befiehl aus
GngeMRiniftern, bie allwiffenb finb. 3u ihnen gehören ITTid}aeI
unb Gabriel. Wichael „infpirierte" bie IRenfd)heit non 500 d. Ghr.
bis einige Jahrßehnte nad) Chrifius. Dann löfte ihn Gabriel bis
1879 ab; gegenwärtig herrfd)t wieber XTTtdjael. 3m 3ntereffe ber
Berföhnung bes Ghriftentums mit bem bubbhiftifchen Pantheismus
nahm Steiner aud) 3U Ghriftus eine freunblidjere Stellung ein als
bie beiben weiblichen Rpoftel Blaoatskt) unb Befant. Ghriftus ift
ihm eine göttliche, hod) über Bubblja ftehenbe, nur einmal inkarnierte
kosmifdje Wefenljeit unb fein Blutopfer bas widjtigfte (Ereignis ber
IRenfd)engefd)id)te. Rad) Steiners Gobe fdjeint fid) bei feinen Getreuen
bie HnficEjt burdjsufeijen, baft iftr IReifter felbft eine Ghriftus 9leid)=
wertige Wefenfteit, ein sweiter Weffias fei. '
Der Kult bes eigenen 3d), ber Ruhm feiner £etjre war ber tieffte
Sinn unb bas oberfte Siel bes Phänomens Steiner. 3ules Sauerwein
fdjreibt über Steiners Schöpfung in Dornad), bem inswifdjen ab=
gebrannten „Goetheanum" : „Un temple colossal s’élève à la gioire
de l’occultisme.“ Rber nid)t bobenftänbige, wiffenfdjaftlid) kontroP
lierbare Wahrheit hat biefen Ruhm begrünbet unb oerbreitet, fonbern
bie faf3inierenbe, menfd)en- unb weltkunbige Perfönlid)keit ihres
Stifters. Der Charakter ber Seit, einer Seit bes Derfalls mit ihrer
Sreube am irrationalen Dunkel unb an geheimnisuoller XRi)ftik, an
ber Unnatur, ja Karikatur, an ihrem geiftesfdjlaffen Spiel mit
mühelofer, intuitiver (Erkenntnis, ihrem h^mmungslofen $reiheits=
brang, nid)t suleftt aud) auf bem Gebiet ber hier getriebenen „fejuellen
magie" kamen ihm babei entgegen. Wie aber war es möglich, baft
felbft 3ahlreid)e Gebilbete im Banne biefer neuen Religion gefangen
würben, bereu sweifelhafte Grunblage wir im folgenben kennen
lernen werben? Wieoiel fie „in Worten kramt", fefte man einmal
in ber „Praktiken IRtjftik" non R. TR. (Dppel unb Prof. G. Becker
(2. Rufi., £eip3ig, Gfteof. Derlagsftaus) nad).

Befonbers bie Groftftabt gebiert unb bilbet einen TRenfdjentgp,
ber in ftänbiger Überlabung mit neuen Dorftellungen es 3ur fdjarfen
Formung bes verbum mentis, 3ur geiftig tiefen Wefenserfaffung
ber Dinge kaum nod) bringt, ber in ber Gntwickelung uom kinblid)=
anfd)aulid)en „Sad)benker" 3um abftrakten „Wortbenker" immerfort
gehemmt wirb, unb fo fdjlieftlid) aud) bem einfachen, fd)Iid)ten Brot
nüchterner Wahrheit keinen Gefdjmack mehr abgewinnen kann. Was
ihn nod) reist, muft romantifd) unb farbig, neroen= unb finnenkiftelnb,
unbefinierbar unb nie bagewefen fein. Wit foldjen „okkultiftifdjen"
Seitftimmungen uns hier näher auseinanbersufeften, ift jebod) nid)t
ber Sweck biefes Buches. Gs ift bas aud) bereits non anberer Seite
eingeljenb gefcftehen.1
Wenn wir hier sum Spiritismus Stellung nehmen, fo meinen
wir bamit nid)t bie oorhin bargeftellten efoterifdjen Weltanfdjauungen
unb Religionen, fonbern gewiffe fie mitbegrünbenbe Gheorien über
Grfd)einungen unb Dorgänge, bie als fpiritiftifd)e bsw. okkultiftifd)e
beseicftnet werben unb ben fpiritiftifdjen Sekten bie exakten, beweis*
kräftigen Grunblagen liefern Jollen. 3nbem wir im folgenben seigen,
baft jene Grfd)einungen ber behaupteten Objektivität entbehren unb
baher bie fpiritiftifdjen Gheorien in ihnen keine haftbare Stüfte
finben, werben aud) jenen phantaftifdjen Weltanfdjauungen bie
(Quellwaffer abgegraben.
1 Dgl. öie vorhin im ftejt angegebene Citeratur unb bie beiben anthropo*
jophijchen Sonberhefte ber lEat, fjeft H ($ebruar 1921), 3ahrg. XII unb hef* 6
(September 1921), 3Qhr9- XIII.

Begriff bes (Dftkulten.

I. Prinzipielle Stellungnahme ber Wi[[enfd)aft
3«m Okkultismus unb Spiritismus.
Begriff bes (Okkulten.

Der naine Rtenfd) ift non jeher ein ©rkenntnisoptimift gewefen.
Das Stück Umwelt, bas ihm in bie Augen fiel, gab iFjrrt weiter
keine Rätfel mehr auf. ©r glaubte, oon bem, was er mit feinen
Augen gefehen, nunmehr aud) alles ju wiffen. (Eroten aber gelegentlich
in bem Wahrgenommenen ©rfdjeinungen auf, bie im gewöhnlichen
(Tageslicht fid) bem Blicke nicht barboten, geheimnisoolle, „okkulte"
Dorgänge, fo war fein erfter ©ebanke, bafe fie nid)t jum natürlichen
Weltbilbe gehörten unb ihre Urheber in einer anberen, jenfeitigen
Welt ju fudjen feien. Damit waren ihm bann wieberum alle Rätfel
gelöft. Diefem naioen (Erkenntnisoptimismus »erbankt ber Spiritis=
mus im weiteften Sinne feine ©ntftehung, b. h- bie Deutung aller
biefer geheimnisoollen ©efd)el)niffe als Wirkungen geiftiger U)efen
aus bem 3enfeits. Sd)on im ©lauben ber alten Babtjlonier oer=
finftern bie ©eifter ber himmlifd)en Sphäre ben IRonb unb bie
Sonne, ftören bie böfen ©rbgeifter, bie maskim ober Sd)lingenleger,
bie (Drbnung ber IDelt unb quälen bie IRenfd)en. Jmmer mehr
wud)s fid) bei Ägyptern unb ©riechen ber Dämonenglaube aus,
unb nod) im fjejenwahn bes 16. unb 17. Jaljrhunberts finben wir
uns wieber mitten in biefer Ieid)t= unb aftergläubigen Afmofphäre.
3n ber neuen Seit haben bie bie Sinne uerfd)ärfenben unb
nermehrenben Apparate ber Wiffenfd)aft unb (Technik bie ©eifter aus
ber IDelt ber dufteren Hatur »ertrieben. Schwerkraft unb ©rägheits=
gefeft finb an ihre Stelle getreten. Die geiftigen Senker ber himms
lifdjen Sphären, bie Kobolbe ber Ijaine unb bie Rijen ber ©ewäffer finb
geflüchtet unb nerfd)wunben, wie Ijirfd) unb Reh »or ber Sokomotiue
ber ©ifenbahn. TTid)t mehr Ijephäft fd)miebet bie Blifte, nid)t mehr
Jupiter fdjleubert ben Donnerkeil, fonbern pofitine unb negatine
©lektrijität ber Ratur felbft, Repulfin= unb Attraktionskräfte ber
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gefd)wängerten Atmofpf)äre finb als Urfad)en ber gewaltigen Ratup
Phänomene non Blift unb Donner erkannt, währenb bie ©ranitations=
kräfte bie Ijilfe ber pianetengeifter bei ber Senkung ber E)immels=
körper überflüffig machen. Don ber Aerologie unb Alchimie blieben
nur nod) winjige ©eile natürlicher Phpfik unb ©hemie übrig.
Solche umwäljenbe ©rfolge ber ©rforfdjung ber dufteren Ratur
finb bisher auf bem feelifdjen öebiete, ber pft)d)ifd)en Innenwelt,
nid)t annähernb erreicht worben. Die experimentelle Pfi)d)ologie,
bie ähnliche ©rfolge mit ähnlichen Dritteln ju erringen hofft, wie
bie mobernen Raturwiffenfd)aften, liegt nod) in ben IDinbeln. Die
bisherige Seelenforfdjung mit ihren anali)tifd)en Rtethoben fdjien
fid) gar auf bem leftten ad)ten internationalen Pfpdjologenkongreft
wieber felbft aufjulöfen. Sie hat oiel mehr bie körperlichen unb
phi)fiologifd)en Bebingungen bes Seelifd)en als bas Seelifd)e felbft
unterfud)t. Sie hat juoiel Abftraktes, Siktines betrachtet unb
Wirklidjes, Sebenbiges fo lange jerfafert, bis ihm bie konkrete
Sülle, ©eftalt unb ©anjh^t, b. h- gerabe bie Seele, fehlte.
So haben fid) benn bie „spirits“ in bie leftten bunklen, uner=
forfdjten Schlupfwinkel ber RTenfdjenfeelen jurückgejogen unb treiben
nun bort nad) wie oor ihr Unwefen. Der Spiritismus im engeren
Sinne ift bie Deutung ber nod) unerklärbaren fogenannten okkulten
Dorgänge auf bem ©ebiete bes Seelenlebens burd) bie IDirkungen
einer jenfeitigen ©eifterwelt. Die pl)t)fikalifd)en Dorgänge, um bie
es fid) hier banbelt, wie ©elekinefe unb ©eleplaftik, fteljen wenigftens
in innigem kaufalen Sufammenhang mit ben menfd)Iid)en IRebien.
So ift ber moberne Spiritismus im wefentlidjen ein feelifdjes,
pft)d)ologifd)es Problem. Da bie neuere Pft)d)ologie aud) im normalen
Seelenleben manches Unerklärbare, Okkulte oorfinbet, fo fud)t man,
in ©rmangelung einer Definition, ben Okkultismus im engeren Sinne
nad) feinen hauptföd)lid)ften ©Meinungen ju umgrenjen unb biefe
nad) beftimmten ©ruppen ju orbnen.
©kkultus heifet: »erborgen, geheim, unerklärt. Der Okkultismus
hat es alfo mit »erborgenen, geheimen, unerklärbaren ober bod)
nod) ungeklärten Dorgängen unb Dingen ju tun; er ift ©eheimlehre.
Das IDort würbe juerft non bem Kölner mebijinifd)=kabbaliftifd)en
Sdjriftfteller Agrippa oon Rettesheim in feinem Werke: De occulta
philosophia (1510) gebraucht.
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Sreilid) gerät ber pijilofopF) fofort in nießt geringe Verlegenheit,
wenn er biefe Pinge unb Vorgänge non folcßen unterfd)eiben foli,
bie etwa nießt nerborgen, fonbern uns bekannt unb nöllig klar
erfeßeinen. Denn itjrem leßten Sein unb IDefen nad) finb uns alle
Dinge unb (Erfcßeinungen geßeimnisnoll unb unnerftanben. Selbft
bie alltäglichen Vorgänge, bie wir überall unb jeber^eit beobad)ten
unb finnlicß waßrneßmen können, finb in ihrem leßten ©runbe uns
rätfelßaft unb unbekannt. Wir beobachten bie Übertragung einer
Bewegung non bem bewegten Körper auf ben unbewegten. Wir
orbnen bie äußere finnlicße Orfd)einung biefer Übertragung unter
anbere uns nermeintlid) bekannte Vorgänge ein unb glauben, fie
felbft bamit erkannt 3U haben. Über worin biefes ©efeßeßen leßtßin
befiehl, wiffen wir nicht. Wir teilen bie kontinuierlich erfeßeinenben
Körper auf ©runb cßemifd)=phqfikalif(ßer (Erfahrungen in ITtoIekel,
Ütome, (Elektronen unb aud) nod) Ütßeronen, aber wir wiffen nießt,
was im leßten ©runbe alle biefe fiktiven ©ebilbe unb (Energien finb,
bie wir uns etwa im Boßrfcßen Ütommobell bilblicß barftellen. Wir
nehmen unmittelbar ©eftalt, ffian3ßeit, £eben wahr, erfahren in
uns unmittelbar Bewußtheit, Seele, ©eift, Wed)felwirkung 3wifcßen
©eift unb Körper. Über wenn wir bies alles mit Üriftoteles ober
neueftens mit Driefd) auf ein leßtes reales Sormprinsip, bas wir
(Entelechie nennen, 3urückfüßren, fo haben wir bas tieffte Wefen
biefer Dinge bamit nicht erkannt.

„©eßeimnisnoll am lichten ©ag
£äßf fid) Hatur bes Schleiers Hießt berauben,
Unb was fie bir nießt offenbaren mag,
Das 3wingft bu ihr nießt ab mit fjebeln unb mit Schrauben"
(©oetße, Sauft I).
Üud) nor ihren glüßenbften Verehrern wie nor ihren küßnften
unb neugierigften Beobachtern weiß bie Hatur ihre tiefften ©eßeim*
niffe 3U nerhüllen. 3m ©runbe genommen finb alfo alle Dinge unb
©atfaeßen ber realen Welt, felbft bie einfadjften unb alltäglichsten,
geheimnisnoU. Der Haturwiffenfd)aftler meint 3U wiffen, was £icßt
unb £uft ift, wenn er bas £id)t auf Schwingungen ber ütßeratome
ober auf elektrifeße Suftänbe 3urücftfüljrt, bie £uft d)emifd) 3erlegt. (Er
ift bann bei Vorgängen angelangt, bie er als elementare beseießnet,
non benen wir bas Bewußtfein bes Bekannten haben, jebod) nur mit
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Recht, infoweit es fid) um bas Dafein unb bie Unterfcßieblicßkeit
non anberen wahrgenommenen Dingen fjanbelt, aber mit Unredjt,
infofern wir ßinficßtlicß biefer „bekannten" (Erfd)einungen geiftig
abgeftumpft finb, bas Staunen oerloren haben unb troßbem ihr
inneres Wefen uns unbekannt geblieben ift. Ja, bie Hatup
pßilofopßen haben auf ©runb ber mobernen (Empirie bereits erklärt,
baß wir bei ber menfd)lid)en ©eiftesbefcßränktßeit kein Ding unb
©efd)eßnis ber Welt gan3 ergrünben werben. Die abäquate, kom=
preßenfioe (Erkenntnis ber Dinge ift bem abfoluten, unenblid)en
(Erkenntnisfubjekt allein oorbeßalten. Daßer ift im ©runbe jebes
Ding unb jeber Vorgang für ben irbifdjen unb befeßränkten 3ntellekt
okkult unb bie Beseicßnung (Okkultismus für eine befonbere ontifeße
(Erfcßeinungsgruppe kein be3eicßnenber Kunftausbruch.
Die Wiffenfcßaft ßat nerfueßt, ein fpesififeßes Unterfcßeibungs=
merkmal für bie okkulten (Erfcßeinungen 3U finben. Wie aber bas
Hlerkmal bes Ungeklärten nießt ausreießt, fo genügt aud) basjenige
bes Ungewohnten nießt, bas Okkulte ßinlänglicß non ben übrigen
(Erfcßeinungen 3U unterfeßeiben. Os gibt IRebien, bie ißre okkulten
Süßigkeiten für etwas Selbftoerftänblicßes anfeßen, infofern fie ißnen
faft 3u jeber Seit ißre Wunberbinge 3U probu3ieren geftatten ; ja
maneße erblichen fogar in ißren Besießungen 3ur ©eifterwelt etwas
gaii3 natürliches unb ©ewößnlicßes. Üud) bie Seltenheit (K. Öfterreid))
ift kein eßarakteriftifeßes Unterfcßeibungsmerkmal für okkulte ©e=
feßeßniffe. Wir finben fie 3U allen Seiten unb meßr ober weniger
unter allen Kationen; fie können epibemifcß auftreten unb keßren
mit einer gewißen ©efeßmäßigkeit unb Regelmäßigkeit wie aueß mit
einer gereiften ©ijpik wieber. Daß fie feltener wären als anbere außer=
gewößnlicße Vorgänge fowoßl in ber pßpfikalifcßen wie pfqcßifcßen
Welt, kann nießt behauptet werben. Selten finb aud) ©enialität,
f)i)peräfthefie (Überempfinblicßkeit), tjqpermnefie (außergewöhnliches
©ebäcßtnis), aber boeß im wefenfließen unferem Wißen eingeorbnet
als abnorme Steigerungen bekannter Süßigkeiten. Ünbere be=
feßränken bas okkulte ©ebiet auf beftimmte ©ruppen pfoeßologifeßer
(Erfcßeinungen, bie etwas Üußergewößnlicßes im Seelenleben bap
ftellen unb nennen bie wißenfcßaftlicße Befcßäftigung mit benfelben
Parapfrjcßologie (Deßoir), HTetapfqeßoIogie (Ricßet) ober ©iefen=
pfrjcßologie. So bebeutfam für bie okkulten Phänomene bie Seele
unb für ißre ©tforfeßung bie Seelenleßre ift, fo finben fid) bie
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genannten Phänomene bod) and) im pht)fiologifd)en unb pht)fifd)en
Bereich, fo bafe aud) von einer Parapfepfiologie unb Paraphpfik
gefprodjen werben kann.
Wohl ju eng finb bafeer Definitionen wie bie uon Dr. non
Wafielewski, ber als okkulte Phänomene „biejenigen (Erlernungen"
bejeicfenet, „in benen eine Seele auf bie anbere ober eine Seele auf
bie materielle IDelt einwirkt, infoweit bies entweber birekt ober bod)
über unbekannte IDege unb Swifdjenglieber ftattfinbet, bei benen
alfo ber Körper keine ober bod) eine nod) unbekannte Rolle fpielt".
(IDas mufe jebermann vom Okkultismus wiffen? £eip3ig 1915.)
Diefe Ruffaffung vom Okkulten mad)t fid) aud) ber Sreifinger tjod)=
fdjulprofeffor £ubwig 3U eigen. (Okkultismus unb Spiritismus,
Rlündjen2 1921, 9.) IRit biefer Definition ift bereits eine Deutung
ber okkulten Phänomene ausgefprodjen, bie fid) im wefentlidjen mit
berjenigen Rkfäkows becht, ber ben Okkultismus Animismus nennt,
um bamit ausjubrüdien, bafe alle okkulten Phänomene, fowofel bie
pft)d)ifd)en wie bie pfei)fifd)en, auf übernormale Säfeigkeiten unb
IDirkungen ber menfdjlidjen Seele 3urück3ufüf)ren finb. Der ©egenfafe
ba3u ift ber Spiritismus, ber wenigftens einen <£eil ber Phänomene
nur burd) bie (Einwirkung fenfeitiger ©eifter erklären 3U können
glaubt. (Eine britte Hnfid)t, bie wir für l)öd)ftwal)rfd)einlid) fealten,
beftefet barin, bafe bie okkulten (Erfdjeinungen teilweife pt)i)fifd)e
Dorgänge finb, wenn biefe aud) in kaufalem Sufammenfeang mit
ber Seele ftefeen. Sdjliefelid) ift es aud) nod) möglid), bafe 3ur
(Erklärung bes Okkulten gan3 neue, bisher nod) völlig unbekannte
Raturkräfte ober vielleicht gar aufeerweltlidje Poten3en ansurufen
finb. Diefe Kräfte würben etwas im eigentlichen Sinne Anormales,
Supranormales, wenn nid)t Supranaturales bebeuten. Sobalb biefe
Dorgänge aber völlig natürlich, b. h- mit ben in ber Ratur in ber
Regel vorkommenben Kräften erklärt werben könnten, würbe ber
©harakter bes Okkulten fd)winben, wie bas 3. B. bereits bei ber
Ejppnofe mehr unb mehr gefd)iel)t unb bei vielem anberen, bas
3. B. auf SUufion, fjalh^ination unb Pfeubof)aIIu3ination beruht
unb im Altertum unb IRittelalter als okkult galt, fd)on gefdjehen
ift. Dorläufig bleibt bie Srage nod) beftefeen, ob fid) bie okkulten
(Erfcfeeinungen teilweife ober alle in bie Reihe ber normalen Dorgänge
ber Ratur einreihen laffen ober nid)t. Dielleid)t laffen fid) fdjon
heute (Telepathie unb fjellfehen als Wahrnehmung im weiteren

Sinne beuten, bei ber alle wefentlidjen (Elemente ber normalen Wahr=
nehmung vorhanben finb, freilid) in einem anberen (brabe als bei
ber normalen Wahrnehmung. Die offenbare unb fidjere Anrechnung
beftimmter (Erfd)einungen 3um Okkultismus läfet fid) alfo vorläufig
nad) prin3ipiellen ©rünben nidjt ooUjieh^n unb war aud) nid)t 3U
allen Seiten biefelbe. Rian mufe fid) bamit begnügen, bie heute als
okkulte (Erfd)einung geltenben Dorgänge in ©ruppen 3U orbnen.
(Einteilung bes (Dkkulten.

I. Rls ®ren3erfd)einungen, öie einer natürlichen wiffenfd)aftlid)en
(Erklärung nahe gebracht unb als wiffenfdjaftlid) erforfd)te ©runblage
ber okkulten (Erfd)einungen gelten, möchte id) an erfter Stelle bie
ht)pnotifd)en (Erfdjeinungen nennen. Die volle fjtjpnofe entwickelt
fid) nad) R. Sorel unb Bleuler (Sürid)) in brei Stabien: Sd)läfrigkeit
ober Somnolen3, E}i)potajie ober Unterftellung bes tjqpnotifierten
unter ben Willen bes Ejrjpnotifeurs, partieller ©ieffchlaf1. Wefentlid)
ift für ben hwnotifdjen Sd)Iaf3uftanb, bafe er burd) Suggeftion
erseugt wirb. Diefe felbft ift eine (E^eugung von Dorftellungen in
ber ©rofehirnrinbe bes Ejppnotifierten, woburd) ber gewöhnlid)eDerlauf
ber Dorfteilungen im Wad)3uftanbe gefeinbert unb einer beftimmten
3bee automatifd) untergeorbnet wirb. Diefe Unterorbnung nennt
man Rapport ober Be3iel)ung, nämlich ber Abhängigkeit vom Denken
unb Wollen bes Ejrjpnotifeurs. Rud) Selbfthppnofe ift möglid), inbem
fid) bas Rlebium burd) Rutofuggeftion einer eigenen fijen 3bee in
biefen Sd)laf3uftanb verfefet. Dom normalen Sd)laf3uftanb ift ber
hnpnotifdje Sd)laf baburd) verfd)ieben, bafe bie feelifd)e Betätigung
in ihm nid)t ungeorbnet unb fprunghaft verläuft wie im gewöt)nlid)en
(Traum, fonbern völlig unter ber fjerrfd)aft einer fijen 3bee ftefet,
«Ho nernünftig erfdjeint, aber bod) nid)t mit Überlegung wie im
Wad)bewufetfein vor fid) geht. Der tjppnotifierte nimmt kritiklos
bie fuggerierte 3bee an unb führt fie, falls nidjt bas moralifdje
1 P. Herbert Bruljl, C. SS. R. ftellt in ber (börresvereinsfdjrift: „Hadj*
benhlidjes über ben Ejtjpnotismus" (Köln 1923) bie Sidjerljeit bes Unterfdjiebes
biejer Stufen burd) bie äufjerlid) fidjtbaren Seidjen unb überhaupt bie Unter*
fdjeibbarlieit ber l)t)pnotifd)en (Erfdjeinungen non ben natürlidjen, alltäglidjen
m flbrebe. Dgl. ba3u 3. Befjmer, S. J., „Okkultismus unb Ijijpnofe" in Stimmen
òer 3eit' 54 3al)rg. (1924), 5./6. tjeft, 207 ff.
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Wad)bewußtfein fid} bemerkbar mad)t, hemmungslos aus. So werben
ifjm £eiftungen möglich, bie er im wachen Suftanb nicht fertig brächte.
Merkwürbig finb außerorbentlidje Sinnesfd)ärfe (Ijrjperäfthefie), außer*
gerüöfjnlidje öebädjtnisfähigkeit (Ijtjpermnefie), körperliche Starre unb
Unempfinblid)keit. Bemerkenswert ift ferner, baß man ben Ejtjpno*
tifierten alle möglichen Rollen fpielen laffen kann. Suggeriert man
ihm, er fei ein Mufikbirektor, fo wirb er einen ©hor birigieren unb
bas lebhafte, elegante Benehmen eines Mufikbirektors annehmen;
im nädjften Rugenblick wirb er auf Befehl einen Bauern mimen,
mit bem eckigen Benehmen unb bem fteifen Sdjritt eines foldjen.
Ruf biefe ©atfadjen grünbet fid) bie (Erklärung ber fjppnofe
burd) bie ^Theorie nom Unterbewußtfein ober beffer bes Doppelid),
ber Bewußtfeins* ober Perfönlid)keitsfpaltung. Diefe Sweißeit b.e=
beutet freilich keine reale Spaltung berfelben Persönlichkeit, wie
fd)on bie Möglichkeit ber fpäteren Bereinigung in ber (Erinnerung
beweift. (Es rückt hier nur bas eingeengte Wad)bewußtfein in ben
Ijintergrunb, weil bie ganje Rufmerkfamkeit intenfio auf bie
fuggerierte, fige 3bee gerichtet ift. 3m gewöhnlid]en Wad)3uftanbe
DoIIjiehen wir unfere fjanblungen mit bewußter Überlegung. Sreilid)
können aud) hier eine Reihe automatifd)er fjanblungen nebenher
laufen, bie mehr ober weniger ber bewußten Überlegung unterteilt
finb. 3m Suftanb ber Suggeftion unb Rutofuggeftion nun geraten
biefe Ijanblungen unb Borftellungen unter bie ljerrfd)aft einer un=
bewußten fijen 3bee. Sie nehmen bann wohl einen biefer 3bee
entfpredjenben planmäßigen Berlauf, aber fie gefdjehen ohne Über
legung unb bleiben ber ausführenben Persönlichkeit unbewußt.
Bemerkenswert ift bann weiter nod), baß fid) bie (Erfd)einungen
ber bjqpnofe faft alle aud) in ber trance ber Mebien seigen. Die
Spiritiften feßen barin Beweife bafür, baß frembe Persönlichkeiten
unb (Seifter aus ben Mebien fpredjen. Rber was man bei hppnotifdjen
Borftellungen nid)t auf Rechnung frember ©eifter feßt, wirb man
aud) in fpiritiftifeßen Sißungen natürlich erklären bürfen unb müffen.
II. RIs okkult im engeren Sinne hebt man aus ber Sülle ber
(Erfd)einungen biejenigen mehr unb mehr heraus, welche an bie
Mithilfe beftimmter Mebien gebunben finb. IBenn wir bie ur=
fprünglidje Bebeutung biefes Wortes als Mittler 3wifd)en uns unb
ber (Seifterwelt aud) ablehnen, fo bleibt ihnen bod) ber Sinn Mittler
infofern, als fie bie okkulten Phänomene oermitteln. Denn nicht

jeber nermag biefe Phänomene hernorsurufen, fonbern nur gewiffe
Perfonen, bie eine befonbere Rnlage 3U ber Dorßin befd)riebenen
Bewußtfeinsfpaltung 3eigen. Sie befißen eine auffallenbe Reigung
unb Fähigkeit 3ur Hemmung, (Trennung unb Rblenkbarkeit ber
feelifcßen Funktionen con ber bewußten Überlegung, fo baß in ihnen
unter Führung non fijen 3been Dorftellungsreihen unb Ejanblungen
ablaufen, weld)e im halben, fd)wad)en ober UnterBewußtfein wirken.
So geraten fie in einen fomnambulen, ßppnofeartigen Suftanb, ben
man mit ©rance beseidjnet. Diele Mebien haben bie (habe, fid)
felbft in biefen Suftanb 3U nerfeßen, wenn er aud) nießt nöllig ihrem
Willen unterworfen ift. Die ftarke, bleibenbe Abhängigkeit oom
Eyqpnotifeur, wie fie in ber Ejppnofe befteßt, geht ihm ab. Die
Bewußtfeinsfpaltung mag fd)ulb fein, baß bie Mebien häufig bewußt,
häufig aud) unbewußt betrügen. 3ßrer Perfönlicßkeit nad) werben
fie oielfad) — jebod) nidjt immer — als geiftig unb fittlid) Minber*
wertige gefcßilbert. Die non ihnen probu3ierten Phänomene laffen
fid) in 3wei ©ruppen einteilen, non benen bie einen in ihrem Kerne
mehr pßpfiologifcßer unb pßt)fikalifd)er, bie anberen mehr pfi)d)ifd)er
Ratur finb.
1. 3u ben pßqjikalifcßen unb pßpfiologifdjen Phänomenen rechne
id): Cifcßrücken, automatifd)es Sprechen, Schreiben unb Seidjnen,
Reben infremben Sprachen, Klopflaute, abnorme ©eräufdje, mpfteriöfe
£id)ter, £enitationen ober Selbfterßebungen, ©elekinefe ober Fern=
bewegung ohne körperlidje Berührung ber ©egenftänbe, bie nor allem
ber (Eufapia Pallabino (f 1919) nad)gefagt würben; anormale Rus*
fdjeibungen bes Körpers wie (Db, tierifeßen Magnetismus, Materiali3
fationen ober ©eleplaftik, b. h- Bilbung anormaler organifd)er Stoffe,
menfd)lid)er ©lieber, wie Ejänbe, Füße, ©efid)ter unb gan3e Körper,
bie cor allem non ScßrendvRoßing experimentell unterfud)t hat.
2. Die 3weite ©ruppe umfaßt ©rf Meinungen, bie im Kerne ben
normal=pft)(hifd)enBorgängen ähnlich finb: Rhnungen, Wahrträume,
anormale (Erinnerungen unb Prophc3eiungen, telepatßijeße ©ebanken*
Übertragungen, ©otenanmelbungen, Pirometrie, Krpptofkopie,
räumliches unb seitliches tjellfeßen (leßteres bas fogenannte sweite
©efid)t), Spukerfdjeinungen, (Erfd)einungen oon Doppelgängern,
bereu berühmterer Fall bas Sicßfelbftfeßen ©oetßes ift, ber fid)
felbft auf bem Wege oon Sefenljeirn entgegenkommen faß ; bann
®eifter3itationen, ©eifternerkeßr, ©eifterbotfeßaften unb anberes.
Selbmann, ©hftuite pt}ilo)opT}ic.
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Die (Eljeorien bes (Dhkutten.

Die Stellungnahme gegenüber ben okkulten (Erscheinungen hin=
fidjtlid) ihrer objektinen Tatfäd)lid)keit unb wiSSenfd)aftlid)en Tr=
klärung ift, roie Schon angebeutet, in ber (Belehrtenwelt bisher eine
Sehr nerfd)iebenartige geblieben, innerhalb ber beutfcfjen Philosophie
rourbe feit ber neueren materialiftifd)en (Epoche bis vor kurzem bie
Wöglichkeit berartiger ben bekannten Haturgefefeen ber objektio=
realen Welt anfd)einenb entgegenftehenben (Erscheinungen Schlechthin
beStritten. Hnläfjlicf} bes Auftretens bes bekannten lììebiums Slabe
in Seidig nahm Wilhelm Wunbt auf eine Aufforberung bes Ejallenfer
Profeffors Ulrici Stellung 3U biefen Dingen in ber Schrift: „Der
Spiritismus", bie in ben (Effaqs, 2. Auflage, £eip3ig 1906, ner=
öffentlicht ift.
3n ber „Karbinalfrage", ob biefe (Erfdjeinungen Objekt ine
Realität beSifeen, ober ob Sie auf Betrug unb Täufd)ung
beruhen, gibt Wunbt 3unäd)ft 3U bebenken, bafe bie non ihm „hod)=
gefd)ätjten naturwiffenfd)aftlid)en Autoritäten als Autoritäten auf
biefem (bebiete nicht anerkannt werben können". (Er fchreibt „ber
Ejejenprobe unb ähnlichen Dingen allen (Ernftes biefelbe (Blaub=
würbigkeit 3U wie ben fpiritiftifchen Kunftleiftungen, nämlich gar
keine" ($. 408). Sreilid) ift Wunbt nicht imftanbe, eine Dermutung
barüber 3U äufeern, wie bie non Ejerrn Slabe hernorgebrachten
(Experimente 3uStanbe kamen. Aber auf biefe Srage fid) überhaupt
ein3ulafSen, hält er als (belehrter unter feiner Würbe. „Die fpiri=
tiftifchen (Erfcheinungen finb gut ausgeführte Tafd)enfpielerkunft=
Stücke," unb ihre Beurteilung fteht baher ben Tafd)enfpielern, nicht
bem (belehrten 3U. 3n ähnlich rabikaler Weife würbe auch non
katholifchen (belehrten, 3. B. von Iftaj (Ettlinger in feinen „Philo=
fophifchen fragen ber (begenwart" (1911) unb non bem ^efuiten
3. Donat in feiner „Pfydjologie" (*6Jnnsbruck 1923, S. 333 ff.) bie
objektive Tatfächlid)keit ber fpiritiftifchen (Erfcheinungen geleugnet,
non P. Rorbert Brühl C. SS. R. fogar bie ber E)ypnofe (I. (börres=
vereinsfehrift 1923). Aufeer ber (Enttarnung bekannter XRebien mochte
3U biefer ablebnenben Stellungnahme bei Wunbt unb anbern neueren
Philofophenbie5urd)tmitfpred)en, ihreSyfteme burch bie Anerkennung
ber objektiven Realität biefer Dorgänge 3U unterminieren, bei ben
Katholiken bie Beforgnis, religiöfe Wahrheiten bamit 3U gefährben.
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Unter bem Drucke bes überreichen „(Tatsachenmaterials", bas
feit bem Auftreten bes amerikanifd)en tRebiums Slabe nicht nur im
Auslanbe, fonbern auch in Deutfchlanb in umfangreichen Schriften
aus ältefter, mittelalterlicher unb neuerer Seit bis auf bie (Begenwart
gefammelt würbe, liefeen anbere (Belehrte bie Realität gewiffer
okkulter Dorgänge als möglid) unb wahrscheinlich, wenn nid)t
als fid)er gelten, hielten aber bafür, bafe biefelben burd) bie bisher
bekannten (Erfcheinungen bes normalen Seelenlebens 3U erklären
feien. So fud)t ber 3efuit Befemer in einer Reihe non Auffäfeen
in ben „Stimmen ber Seit"1 nachsuweifen, bafe es irgenbweldje
anormale, parapfydiifche Seelenpfeänomene nid)t geben könne, fonbern
höchstens Steigerungen ber bekannten normalen Kräfte unb
Dorgänge ber menSd)Iid)en Seele. Alles anbere Sei aus bem
mitgeteilten Tatsachenmaterial als Täufd)ung ober Betrug ober Sufall
3u eliminieren ober aber einer (Einwirkung übernatürlicher XYCäd)te
3U3ufd)reiben.
3n ber neuesten (Begenwart bagegen wirb nicht nur bie ERög=
lid)keit, Sonbern aud) bie Wirklichkeit anormaler, aufeer=
gewöhnlicher Seelennorgänge 3ugeftanben, bie, wenngleich non
ben normalen, alltäglichen verfd)ieben, fo bod) ben natürlichen Aiv
lagen ber Seele unter befonberen Umftänben entfpringen unb einer
eigenen pfyd)ologifd)en Dif3iplin, ber vorhin genannten Parapfyd)o=
logie ober XRetapfydjologie ober Tiefenpsychologie 3ugeteilt werben.
Don ber Pflege biefes neuen pSychologifchen (Bebietes erhofft man
bie (Erklärung ber fraglichen okkulten Phänomene. Keine geringeren
als bie Philofopfeen Driefd) unb TrÖltfd) verfpred)en fid) non einer
erfolgreichen Sorfdjung auf biefem (Bebiete nid)t nur bie £öfung ber
okkulten unb fpiritiftifdjen Probleme, fonbern aud) hodjfter meta=
Phyfifdjer fragen, wie nor allem ber von ber Unsterblichkeit ber
Rlenfchenfeele. K. Öfterreid) meint fogar: „Die weitere (Entwicklung
non Psychologie, (Erkenntnistheorie unb XRetaphyfik, alfo bie gefamte
Weltanschauung ift aufs engfte verbunben mit ber tieferen Trforfdjung
ber mebiumiftifchen Phänomene." (Die philofophifche Bebeutung ber
mebiumiftifchen Phänomene, 1924, 43.) Bereits liegt eine Reihe
non wiffenfchaftlichmiethobifd) fein wollenben Derfud)en beutfdjer unb
1 3al)r9- 1902; 1908, tjeft 2; 1909 3/4., 6,7. fjeft; 1921/22, 5. Seft; 1923,
6- heft; 1924, 5/6. Jjeft.
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auslänbifd)er (Belehrter auf biefem (Bebiete nor, 3. B. bie Arbeiten
von IR. Ijopp,1 A. H. dfjororin,1
2 Öfterreich,34difd)ner,1 non Wafie=
leroski,5 (Buftave (Beiei),6 oon v. Sd)rencksHoßmg,7 ©I). Ridjet,8
Alb. IRoll9 ufw., bie bie umfangreichen Werke non (E. IHattiefen,
„Der jenseitige IRenfd)" (Berlin 1925), A. £ebmann=Peterfen I,
„Aberglaube unb Sauberei" (3Stuttgart 1925) unb bas non Deffoir
herausgegebene Sammelwerk: „Der IRebiumismus in Urkunben"
2 Bänbe (Berlin 1925) sufammenfaffen.
Die grunblegenben parapfr)d)ifd)en Dorgänge, auf bie wenigstens
bie meisten pfqd)ifd)en Phänomene bes Okkultismus 3urückgefül)rt
werben können, finb nad) biefen (Belehrten bie {Telepathie unb bas
fjellfehen. Unter {Telepathie verftehen fie bie mehr pafjive (Ent=
gegennahme irgenbeines Wiffens, bas anfdjeinenb ohne Zuhilfenahme
ber normalen Sinne con einer anberen Perfon übermittelt wirb, bie
es bewußt ober unbewußt befitst. Der hell Jeher bagegen fd)aut
birekt bie (Begenftänbe ohne Dermittlung einer fremben Perjon.
Zahlreiche (Belehrte, wie wir unten näher äeigen werben, fehen bas
helljehen jebod) nid)t für erwiejen an.
(Eine eierte (Bruppe enblid), bie an bem Dorkommen ber okkulten
Phänomene unb ihrem objektiven, realen dharakter nid)t mehr
3weifelt, beutet biefelbe insgefamt, wenigstens in ihren entwidielteren
Phafen, als üb er J i n n I i d) e, außer* ober übernatürliche (Er*
fdjeinungen, für welche bie natürlichen Dorgänge ber Hatur unb
ber Hlenfd)enfeele keine hinreid)enbe (Erklärung 3U geben vermögen.
Die Urheber biefer (Erjd)einungen Jinb „geiftige Wefen bes 3enfeits".
1 Über E?eIIfchenr Berlin 1918.
2 (Experimentelle Untersuchungen auf bem (bebiete bes räumlidjen E?eII=
fefjens, münden 1919.
8 Der Okkultismus im mobernen Weltbilb, Bresben 1921 ; Die Befeffenfjeit,
Tangenza 1921.
4 Über Telepathie unb helljehen, IDiesbaben=lilünd]en 1920; (Einführung
in ben Okkultismus unb Spiritismus, ebenba 1921.
B Telepathie unb J?eHfel)en, halle 1922.
6 IKaterialijationsejperimente mit 111. SranduKluski, Eeipjig 1922.
7 Blaterialifationsphänomene2, Hlündjen 1923; phpfikali|d)e Phänomene
bes Ulebiumismus, Ittündjen 1920.
8 (Experimentelle Stubien auf bem ©ebiet ber ©ebankeniibertragung unb
bes fog. heHJehens2, Stuttgart 1921.
9 Propheseien unb Ejellfehen, Stuttgart 1922.
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Diefe Deutung ift bie bes Spiritismus im eigentlichen Sinne, ber
als fold)er 3unäd)ft nur eine {Theorie ber (Erklärung ber okkulten
Dorgänge ijt unb fid) als fold)er vom Spiritismus als Weltanfd)auung
unb Religion unterfd)eibet. Der Spiritismus als (Erklärungstheorie
bes Okkultismus ift nun wieberum je nad) ber Auffaffung ber
lenfeitigen Wefen entweber ein animiftifd)er ober bämoniftifdjer ober
fpiritiftifd)er im fpeäiellen Sinne.
Der Animismus — fo genannt von bem Ruf Jen Akfakow, bem
Begrünber ber „Pfx)d)ifd)en Stubien" 3U £eip3ig — ift bie {Theorie,
bafe „alle mebiumiftiSd)enPhänomene burd) ein unbewußtes Wirken
bes lebenben Iììenfd)en felbft erseugt werben".1 Die IRenfdjenfeele,
ihrem Wefen nad) über Raum unb Zeit erhaben, vermag unmittel*
bar pfgd)ifd)e unb phpfifdje Sernwirkungen hervo^ubringen. Die
wQeiftigen Wefen" finb alfo hier bie Hlenfd)enfeelen Selber, 3U benen
bie betreffenben Phänomene in Besießung fteßen. Das finb freilich
im leßten (Brunbe nid)t bie Seelen, bie wir kennen, b. h- ber Seelen=
te’l» ber in unfer Bewußtfein tritt, fonbern ber unbewußte {Teil ber
Seele ober, wie man heute Jagt, bas Unterbewußtfein. ^ier
liegen bie Quellen unb bie uns nod) unbekannten unb unerforfd)ten
Kräfte ber Hatur, bie in einer für uns nod) geheimnisvollen
Wirkungsweife bie feltfamen (Befdjehniffe hervorsaubern, bie aber
an fid) rein natürliche Dorgänge finb. So können fid) 3- B. bie
Ielepatt)ifd)en Übertragungen rein innerhalb ber beiberfeitigen Sphären
bes Unterbewußtfeins abfpielen. Sowohl bie Senbftation bes aktiven
®ebers, wie bie (Empfangftation bes paffiven (Empfängers bleiben
unter ber Bewußtfeinsfd)welle unb treten lebiglid) in ihren Wirkungen
m bas Bewußtfein, wenn ber (Empfangsapparat entfpred)enb quali*
Wert ift.
Ba ber Animismus h’ernad) bie (Beiftwefen unb ihre Wirkungs*
tDe,fe als 3ur menfd)lid)en Hatur gehörig befradjtet, fo ift er im
Strengen Sinne nid)t 3U bem Spiritismus 3U rechnen, fonbern beckt
S'fh in biefer l)infid)t mit ber vorhergeljenben britten {Theorie, weldje
bie mebiumiftifdjen (Erfdjeinungen natürlid) erklärt. Sreilid) nimmt
er infofern einen engeren Stanbpunkt ein, als er aud) bie phpfikalifdjen
^rfd)einungen auf unmittelbare pfi)d)ifd)e Agentien 3urückfül)rt.
3nfofern er jebod) bas feelifd)e Bewußtfein unb beffen Sämigkeiten
’ Ak|äkoto, Animismus unb Spiritismus5, Ceipßig 1919, S. XXIX.
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unb Akte ftreng von bemUnterbewußtfein unterfdjeibet unb gleidjfam
eine hoppelte Seele, ein Doppelid) annimmt, glaubt er bem bewußten
Diesfeits ber Seele ein unbewußtes Jenfeits entgegenftellen ju können.
TJiejes „3enfeits ber Seele'', nad) welchem Deftoir fein bekanntes
Bud) (5 Stuttgart 1920) benannt I)at unb in beffen Sinne „Der
jenfeitige IRenfd)" Don IRattiefen auf3ufaffen ift, ift alfo keine oom
IRenfdjen bualiftifd) getrennte Welt ber ©eifter, fonbern eine ber
Seele immanente, aber uns unbekannte Region, bas fogenannte
Unterbewußtfein.

$id)te, ber Aftropßqfiker Zöllner, ber Begrünber ber experimentellen
Pfi)d)ophi)fik5ed)ner, berPßpfiologe Weber, berZoologeRuffel Wallace,
ber Aftronom Slammarion unb anbere ©elehrte aus allen Kultur*
länbern. 3n Italien glaubten Sombrofo, Scßiaparelli, IRorfelli hinter
ben Phänomenen bes berühmten IRebiums ©ufapia Pallabino ©elfter
3U erkennen, ber Did)ter ©anbolin bekehrte fid) 3um Spiritismus,
als ©ufapia feinen einigen Derftorbenen Sohn in einer Sißung erfdjeinen
ließ. Selbft ber berühmte ©ntlaroer ber IHabame Blauaßkt), Sir
Ricßarb ljobgfon, über3eugte fid) in Sißungen mit IHrs. Piper, er
rebe mit feinem Derftorbenen Sreunbe ©eorg Pelßam, wäßrenb Profeffor
Ijpslop bort feinen toten Dater 3U treffen glaubte. Auffeßen erregte
befonbers bas Bud) bes bekannten Pßpfikers (Dlioer Sobge, bas Don
ben ©rfcßeinungen feines 1915 bei Ppern gefallenen Sohnes Rarjmonb
e^äßlte. 3. Beßmer S. J. 3cigt, wie früher fd)on Akfàkow (Animismus
unb Spiritismus II. Bb.), baß hier Don einem Zbentitätsbeweis keine
Rebe fein könne (Stimmen ber Zeit 1923, 414 ff.). Die Hamen biefer
©elehrten aber müffen immer wieber bie unfäglid) fabe, Don ber
IRaffe gierig ergriffene Siteratur bes fpe3ififd)en Spiritismus bedien.
Selbft wiffenfdjaftlid) auftretenbe Bücher wie ,,©eift*©rkenntnis" dou
Profeffor W.Dqumar, Hew=l)ork (Seidig 1925) können an Unfacßlicß*
keit nid)t mehr übertroffen werben. Wie unglaublich kritiklos muß
bie Waffe, aud) bie fogenannte gebilbete ber Alten unb Heuen Welt
fein, wenn ein fo banales Bud) wie basjenige bes Apoftaten Dennis
Brablei), „Den Sternen entgegen" als eines ber meift gelefenen Bücher
in ©nglanb unb Amerika beseicßnet wirb unb eine beutfcße Über*
feßung binnen kur3em in 3weiter Auflage erfdjeinen kann! Durd)
bas IRebium Daliantine hört er auf einem ©ut bei Hew X)ork bie
®eifterftimmen feiner Derftorbenen Sd)wefter Annie, bes ©Dangeliften
3oßannes, (Dskar Wilbes u. a., bie burd) (Dffenbarungen über bas
Henfeits unb Diesfeits eine „neue" irreligiöfe, kinbifd)=geiftlofe Welt*
vnfcßauung lehren.
Heben biefer im fpesififdjen Sinne fpiritiftifcßen ©rklärung ber
luebiumiftifdjen ©rfd)einungen gibt es nun nod) eine brüte Art Don
Spiritismus, ben Dämonismus. Wir finben ihn unter ben nod)
d)riftlid)=gläubigen Spiritiften, benen bie norßer genannte fpiritiftifdje
Ruffaffung, nad) welcher fid) alle Arten ber ©eifter, gute wie böfe,
in ben fpiritiftifcßen Sißungen 3ur Sdjau ftellen, nidjt harmoniert
mit ihrem d)riftlid)en ©mpfinben unb ben djriftlidjen Sehren über
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Der Spiritismus als dljeorie bes ©Multen.
Dìe fp ir it ift if eße ©ßeorie im fpe3iellen Sinne fießt jebod) im
Jenfeits eine Don ber Welt ber IRenfdjen realroefentlid) unterfdjiebene,
übernatürliche ©eifterwelt, bie fjeimat ber Don biefer Welt ab*
gefcßiebenen Seelen. Unb gleid) bem ©eifterglauben, wie wir it)n fcßon
bei ben Haturoölkern unb älteften Kulturoölkern finben,1 leßrt aud)
biefer neuefte Spiritismus, baß bie Seelen ber Derftorbenen gelegentlich
in ihre erfte fjeimat 3urückkeßren, fid) bort etwa aus bem fluibifcßen
Stoffe ber irbifcßen Aftralleiber einjelnen ©liebem ober bem gan3en
Selbe nad) finnfällig materialifieren unb alle Phänomene, bie unter
bem Hamen bes Spiritismus bekannt finb, bewirken. Sie fdjlingen
bie Knoten um bie Beine feftfteßenber ©ifd)e, fie führen ben ©eifter*
griffet, ber ©eßeimniffe mitteilt, bie bem IRebium unb allen Hnwefenben
unbekannt finb unb entfernte Dinge unb Perfonen betreffen, fie
fprecßen in fremben Spradjen, bie bas IHebium nie gekannt tjat,
fie mad)en IRitteilungen über Derborgenes unb Zukünftiges, er3äßlen
von ben Sreuben unb Seiben ber jenfeitigen Welt, von tjimmel,
J)ölle unb Segfeuer, fie burcßbringen fefte IRaterien, ßeben fd)were
©egenftänbe unb fcßleubern fie mit lautem ©epolter burd) bas Zimmer,
fie erfd)einen fd)Iießlid) in befonbers günftigen Seancen in lang*
wallenben, weißen ©ewänbern, bewegen fid) von einem Zimmer 3um
anberen, berühren bie Hnwefenben, reben mit ihnen in menfd)lid)en
Sauten unb laffen ljanb* unb Sußabbrücke 3urück. Durd) berartige
Phänomene finb felbft ßeroorragenbe unb anfangs völlig fkeptifdje
©elefjrte 3um Spiritismus bekehrt worben, wie 3. B. ber jüngere
1 IDilßelm Sdjneiber, "Der neuere ©eifterglaube, paberborn 1882, 19 ff.
3. Auflage von $r. IDalter.
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bas Jenfeits. Pian fìnòet ifyn aud) fdjon in ben religiösen Kreifen
ber a||i)rifd}en Piraterien, ber iübifdjen Kabbale wie ber d)riftlid)en
Saujtgeitalter.
Über biefen bämoniftifd)en Spiritismus möge uns bas bürglid)
in ber Derlagsanftalt Cprolia, 3nnsbruck, erschienene Bud): „Der
Spiritismus im £id)te ber vollen Wahrheit" belehren, beffen Derfaffer,
gebürtig aus Amerika, bem (Beburtslanb bes mobernen Spiritismus,
mit einer gewiffen Autorität auftritt. (Er nennt fid) J. (Bobfrei)
Raupert, früher Xìiitglieb ber (Englifd)en (Befellfdjaft für pft}d)ifd)e
Sorfdjung ufw., hat mehrere Bücher in englifdjer Sprache über ben
Spiritismus unb ähnliches verfaftt unb angeblid) auf bas (Ersuchen
höchster kirchlicher Autoritäten an ben katf)olifd)en Univerfitäten unb
Seminarien Dorträge über ben Spiritismus gehalten (S. 48). „Auf
bie Bitte verfdjiebener maftgebenber Seiten" roenbet er fid) nun mit
bem genannten neueften Budje an bas beutfdje Publikum, um aud)
ihm „bie nolle Wahrheit" über ben Spiritismus ju bringen unb fud)t
bafür burd) Schreiben bes Derlages (Empfehlungen ber fjödfften
kirchlichen Autoritäten in Deutfd)Ianb 3U erlangen. Diefe „nolle
Wahrheit" ober wie es auf bem Reklameumfd)lag mit fdjreienben
Settern h eiftt, „bie grofte Aufklärung über bie fpir it i ft ifd)en Phänomene
unferer Seit", fei bem £efer an ber ijanb bes Buches mit Rückfid)t
auf ben 3wed? biefes Werkes etwas näher mitgeteilt.
Der üerfaffer, bem bie befte Abfidjt unb lauterfte (Ehrlichkeit
nid)t abßufprechen finb, erklärt in ber (Einleitung, baft er „es ganj
unmöglich fanb, in ber Beftanblung biefer Sache fid) auf beutfdje
Autoritäten ju begieften" (S. 6). Den beutfd)en Derfaffern ähnlicher
Schriften fehle es entweber an genauer experimenteller Kenntnis
ober fie madjten nerßweifelte Derfud)e, „bie Phänomene natürlich
3u erklären unb bem fpiritiftifdjen Sdjluffe 3U entgehen, was eben
einen wiffenfd)aftlid)en Anftrid) hat". Daher habe er fid) 3wecks
Bestätigung feiner Anfidjt an Autoritäten bes Auslanbes gehalten,
„wo bie Sorfdjung foviel weiter fortgefdjritten fei als in Deutfd)lanb".
Die Catfad)enfrage ift bem üerfaffer aud) im Sinne ber objektiven
Realität für alle vorhin genannten fpiritiftifdjen unb okkulten (Er=
fdjeinungen enbgültig gelöft, felbft für bas Phänomen ber Ptateriali=
fation. Den heutigen Skeptikern gibt er 3U erwägen, baft basfelbe
nor Jahren in verfdjiebenen Säubern beobachtet unb befdjrieben
würbe, „efte Dr. v. Sd)renck=noi}ing an bie Prüfung heranging unb
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bie (Echtheit besfelben bekannt machte. 3d) habe felbft bas Phänomen
unter ben günftigften Umftänben beobachtet, habe bie geiftigen Wefen
an einen anberen non mir beftimmten (Drt befteUt unb bie bort gebil5
beten Körper mit (Bebraudj meiner eigenen platten photographiert" (!)
(S. 29). 3m übrigen werben in bem Buche kaum nod) neue £at=
fadjen mitgeteilt. Der Derfaffer begnügt fid) vielmehr bamit, auf
feine eingeftenbe (Erfahrung als jahrelanges PXitglieb ber Pfpd)ifd)en
(Befellfdjaft in Sonbon unb bie perfönlidje Bekanntfdjaft mit Sorfdjern
vieler Sänber unb heroorragenber PTebien, wie PTs. Piper unb
(Eufapia Pallabino hinsuweifen. „(Es ift bafter wirklich nid)t nötig,
baft man nod) Seit unb RTüfte mit ben Zweiflern vergeubei, ba wir
jebenfalls befferen (Bebraud) non benfelben machen können. Wir
haben heute auf biefem (Bebiete fo viele $ragen 3U beantworten,
baft man fid) ber unwiffenben Zweifler wegen nid)t immer wieber
3ur Begrünbung bes ABC bes Spiritismus 3uwenben follte" (S. 29 f.).
Da3U rnödjte id) jebod) bem Ijerrn Derfaffer fagen, baft biefe
Worte für mid) eine grofte Cnttäufdjung waren. Wir Deutfdje
ftedren nämlid) tatfäd)lid) in biefen Dingen ber weit überwiegenben
Pìehrheit nad) nod) in biefem ABC unb 3weifeln gar an ber (Echtheit
ber von Schrenck-Hofting geprüften PTaterialifationen, ba fie uns nod)
nidjt kritifd) genug beobachtet 3U fein fd)einen unb fid) bisher immer
nod) einer ftreng wiffenfd)aftIid)enRad)prüfung ent3ogen haben. Wenn
ber Derfaffer uns bafter bie Über3eugung von ber vollen Wahrheit
bes Spiritismus bringen will, fo muft er uns 3unäd)ft mit ben wirklich
wiffenfdjaftlidj begrünbeten Catfadjen im einselnen bekannt machen.
Was er uns aus feiner eigenen (Erfahrung mitteilt, wie ber vorhin
genannte Sali unb anberes, bas wir fpäter erwähnen, erregt oben=
brein unfer ftärkftes Plifttrauen. Aud) id) barf perfönlid) auf eine
langjährige Befd)äftigung mit ber Catjachenfrage unb mancherlei
(Erfahrung hiurveifen, bin aber wie bie meiften meiner gelehrten
Sanbsleute in ber 3weifelsfreien Söfung berfelben nidjt fo glücklich
gewefen wie ber Derfaffer. 3d) fanb vielmehr, baft auf keinem
Selbe ber Sorfdjung bie Wöglidjkeit ber Cäufcftung, fubjektiver
IjaUu3inationen unb Betrügereien, vor allem aud) bes Selbftbetruges,
gröfter unb bafter bie $eftftellung objektiver Wahrheit fd)wieriger
fei als auf bem okkulten (Bebiete.
Die uns nidjt weiter bewiefenen Catfadjen läftt nun alfogleid)
ber Derfaffer fpredjen, um fie nad) ihrer vollen Wahrheit 3U beuten.
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„$ür ben wirklich erfahrenen Beobachter ift es heute eine feft
begründete HZatfacfje, baft unter gereiften Bedingungen und durd}
Dermittlung oon Perfonen, die eine Art ©ntwicklung erfahren haben
und die man Mebien nennt, Phänomene eintreten, die abnormer
Art finb unb bereu Urheber in ben meiften Sällen geiftige Wefen
finb" (S. 13). Das jeigt bie beharrliche unb intelligente Kundgebung
eines Willens, ber oft im Wiberfprud) mit bem Willen bes Mebiums
unb ber Hnwefenben fteftt, bie Kundgebung non Kenntniffen über
Dinge unb Perfonen, die bem Medium unb ben Hnwefenben un=
bekannt finb, fo befonbers bei unmündigen Kinbern. (3n (England
follen (Laufende oon kleinen Kinbern als Mebien ausgebildet werben!)
HIs fjauptbeweis gilt ben Spiritisten bie Kreu3=Korrefponben3, b. hMitteilungen, beren einselne (Teile in uerfdjiebenen Säubern unb
burd} nerfdjiebene XTtebien gemacht unb erft in ihrer 3ufammen=
ftellung uerftänblid) werben. Weiter erklären bie ©eifter felbft, baft
fie non ben XTtebien unb allen Hnwefenben nerfdjiebene Wefen finb.
Sdjlieftlidj be3eugen fid) bie ©eifter burd) bie Produktion phpfifdjer
Phänomene unb burd} Sehren unb Mitteilungen, bie ben Sebens=
anfd>auungen bes Mediums 3uwiber finb (S. 19 ff.).
Wir geben bem Derfaffer gerne 3U, baft derlei Dorkommnifte,
bie wir freilich wiederum auf bie blofte Autorität bes Derfafters als
objektive (Eatfad)en hinnehmen müffen, 3U bem Sd)luffe berechtigen,
öaft hier intelligente geiftige Wefen im Spiele finb. Die Srage ift
aber nun, wer finb biefe geiftigen Wefen?
Die oben bargeftellte fpiritiftifdje (Theorie im fpe3iellen Sinne
behauptet, es feien bie ©eifter ber Hbgeftorbenen, alfo bie Derwanbten
unb $reunbe bes Mediums unb ber Hnwefenben, bie fid) in ben
Siftungen kunbgeben ober aud) gän3lid) unbekannte ober nur bem
Hamen nad) bekannte ehemalige (Erdbewohner.
Diefe fpiritiftifd)e Auffaftung lehnt ber Derfaffer in ausführlicher
Weife im 4. Kapitel bes Budjes mit Red)t ab. Der 3bentitäts=
beweis fei bisher nicht erbracht. „Don (Erfolg (bei folgen Derfudjen)
kann man heute nur reben, wenn eine gan3e Menge non Möglichkeiten
ausgefdjloffen ift, was bekanntlich unenblid) fd)wierig ift. Bisher
ift man bei biefen Derfudjen nur auf Sug unb (Trug feilens ber
geiftigen Wefen unb oft aud) feilens ber Mebien geftoften !" (S. 44.)
Der Derfaffer teilt basu einen Sali aus ber eigenen (Erfahrung
mit. „©ines Hbenbs, im Saufe unferer Sitzungen, kündigte fid) ein
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geiftiges Wefen an, bas oorgab, mein cor kur3em oerftorbener
Sreunb ©. 3- 3U fein. (E. J. erfdjien feben Hbenb, begrüftte uns
in familiärer Weife, fprad) über ©reignifte aus feinem oergangenen
Seben, über feine Krankheit, feinen (Tob, über mand)es, was feitbem
gefdjehen war unb bies in einer Weife, bie in keinem ber Mitglieder
bes Sirkels einen Zweifel über feine 3bentität surüddieft. 3d) war
jebod) immer nod) nidjt über3eugt unb unterwarf jebe Mitteilung
einer ftrengen Kritik.
An einem Hbenb, ber mir unoergeftlid) ift, machte ©. 3« eine
Husfage, bie nid)t wahr war. 3d) beutete nun auf bie (Eatfad)e
I)in, baft bas ©efagte unmöglid) wahr fein konnte, ©in tiefes
Schweigen feilens bes geiftigen Wefens unb ber Mitfiftenben folgte
auf meine Bemerkung. 3d) erhob mid) unb fagte in feierlichem
©one: 3d) frage bid) feftt, im Hamen ©ottes, bift bu wirklich ber
oerftorbene ©. 3«?
3um gren3enlofen ©rftaunen aller Hnwefenben kam bie Antwort
kur3 unb bünbig: nein!
3d) fagte weiter: Dann frage id) bid) im Hamen ©ottes: Woher
haft bu bie 3nformation hergenommen, burd) bie es bir möglid)
geworben ift, biefen groften Betrug aus3uführen? Die höhnenbe
Antwort war: Aus euren eigenen bummen ©ebankenkaften. 3ftr
fiftt ba wie bie Harren, im paffioen Suftanbe, in welchem id) eure
©ebankenbilber faft genau fo ablefen kann, wie ihr eine Seite
eures Heuen ©eftamentes!" (S. 46 ff.)
Die ©eriftenheit unb 3ntelligen3 bes geiftigen Wefens, bas bie
moderne ©fteorie con ber Bedeutung bes Unterbewufttfeins in ben
fpiritiftifd)en Ejppotftefen kennt, unb sugleid) bie Haiüität unb ©ölpel=
haftigkeit, mit ber es fein ©efteimnis uerrät, fallen feltfam auf.
©benfo aber aud) bie Stellungnahme bes Derfafters, ber einmal
ben Worten bes Mediums unb bes ©eiftes gegenüber ftreng kritifd)
verfährt unb ungläubig bleibt, bas anbere Mal fofort beiden aufs
Wort glaubt unb überfdjnell daraus auf einen vom Mebium ner=
fdjiebenen böfen Sügengeift fdftieftt. Diefer voreilige Sdjluft erfdjeint
um fo unwahrfd)einlid)er, als nad) ben Worten bes ©eiftes felbft
fein ganses bort probusiertes Wiffen um ben Derftorbenen Sreunb
aus bem „©ebankenkaften" bes Mediums unb ber Hnwefenbenftammt.
Sollte es ba nid)t wahrfd)einlid)er]fein, baft aud) ber böfe ©eift
felbft mit bem ©ehirnkaften bes Mebiums ibentifd) ift, bas bann
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etwa aud) nod) bas im (Befyirn ber Hnwefenben liegenbe Wiffen
telepathifd) ober fyellfefyerifd) benufet hoben mag, roie bie natürliche
(Erklärung biefer Dorgänge annimmt? Der Derfaffer felbft gibt 311,
bafj gerabe aus bem ©runbe ein Rbentitätsbeweis t)infid)tlid) ber
Derftorbenen überhaupt nid)t möglid) ift, weil bie ©eifter alle ihre
Kenntniffe über bieDerfforbenen aus bem UnterbewufetfeinbesIRebiums
ober einer anberen Perfon telepathifd) ober hellfeherifd) gewinnen
konnten. Woju ift bann aber überhaupt nod) ber böfe £ügengeift
aus bem .Jenfeits notwenbig? Konnte nid)t bas IRebium felbft biefe
Biiber aus bem eigenen llnterbewufetfein ober telepathifd) bgro. hell*
feherifd) aus bem Wiffen einer anberen Perfon birekt probugieren?
W03U ba nod) ein neues IRebium, ben (Teufel, einfd)alten, roenn
bas erforberlid)e geiftige Wefen fdjon mit bem irbifd)en IRebium felbft
gegeben ift? ©ber können biefe irbifdjen IRebien etwa nid)t lügen
unb täufd)en? ®atfäd)Iid) finb faft allen bebeutenberen IRebien
Betrügereien nachgemiefen, non benen aud) bie beififeenben (Mehrten
fid) täufdjen liefeen. ©ber ljaben etwa nur bie jenfeitigen £ügen=
geifter bie telepatt)ifd)en unb hellfeherifd)en Säljigkeiten? Den Beweis
bafür bleibt ber Derfaffer fdjulbig. Die IRögIid)keit foldjer Säf)ig=
beiten aber beftefjt für bie IRenfdjenfeele, bie nad) ©ottes ©benbilb
gefdjaffen unb eine felbftänbige, reine ©eiftfeele ift, ebenfo gut wie
für bie gefdjaffenen unb naturhaft befchränkten ©eifter bes ^enfeits,
wenngleich bie Betätigung biefer Anlagen für bie IRenfd)enfeeIen im
Suftanbe bes irbifdjen Dafeins nid)t 3ur normalen Sunktionsweife
gehören mag.
©inweitererBeweisbafür,bafebeibenmebiumiftifd)enPhänomenen
keine guten ©eifter bie Urheber fein können, ift bem Derfaffer bie
©atfadje, bafe berDerkefermit ben geiftigen Wefen burd)bielRebiumität
grofee ©efaferen für £eib unb Seele mit fid) bringt (S. 52). ©ute
©eifter aber fdjäbigen bie IRenfdjen nid)t. (Es können besfealb nur
böfe ©eifter in $rage kommen.
Die ©atfadje, bafe nor allem bie ©rance3uftänbe bas Heroen*
fgftem 3errütten, Bewertungen ber ©lieber, Suckungen ber IRuskeln
unb anbere wibernatürlidje (Erfd)einungen im ©efolge haben, bie bas
IRebium auf bie Dauer pfepfifd) unb pft)d)ifd) fdjäbigen, ift allgemein
bekannt. Hber folgt baraus fd)on ber böswillige ©influfe frember ©eifter?
Wir haben bes öfteren bei ber Unterfudjung biefer fragen bas ©ifd)=
rücken mit (Erfolg nor einer grofeen ©eilnehmerfdjaft bemonftriert,
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inbem wir uns 3U fünf bis fed)s IRann um ein ©annent)ol3tifd)d)en
ftellten, bafe wir mit ben aneinanbergereifeten E)änben leid)t berührten.
Schon nad) fünf IRinuten hob fid) in ber Regel ber ©ifd) auf einer
Seite unb gab uns richtige Hntwort auf unfere Sragen burd) aus*
gemachtes Klopfen auf ben Boben bes Simmers, etwa über bas
Datum ber Kriegsgefangenfdjaft eines (Teilnehmers ober Hnwefenben.
Sd)on hierbei mad)te fid) alsbalb ein neroöfes Sittern ber Singer
unb Ijänbe unb mehr unb mehr eine neroöfe (Erregung bes gansen
Körpers bemerkbar, bie fid) leid)t aus ben phnfifd)en unb pfi)d)ifd)en
Spannungssuftänben, ber höd)ftmöglid)en Konsentration, ber Huf*
regung über ben (Erfolg ufw. erklärt. Diefer populärfte Derfud) bes
©ifchrückens gelingt burd) bie Bereinigung ber ©inselftöfee, weldje
burd) bas Sittern ber mühfam balancierenben Ijänbe ähnlich auf
bas ©ifd)d)en ober ©uijabrettd)en wirken, wie eine Hängebrücke
3um rhpthmifdjen Schwingen kommt, wenn eine georbnete ©ruppe
Solbaten im Schritt über biefelbe marfd)iert. Die Safel ber fäfä8
bewegungen wirb burd) bie fuggerierten Dorftellungen beftimmt, bie
oon bem £eiter ber ©ruppe ausgehen, ähnlich wie bas Kommanbo
bes ©ffijiers bie IRarfdjorbnung birigiert.1 ©in böfer ©eift aber
war bei biefen „einfachen" Phänomenen (aud) nad) Hnfidjt Rauperts)
nid)t gegenwärtig. (Erft red)t finb bann aber bei ben entwickelteren
unb komplÌ3Ìerteren ®rance3uftänben neroöfe ©rfd)ütterungen unb
©rfdjöpfungen 3U erwarten, ohne bafe babei böfe ©eifter ihr menfd)en=
feinblidjes Unwefen treiben müfeten.
1 Höheres über bie (Erklärung foldjer Dorgänge burd) unwillkürliche Sitter*
bewegungen fietje bei £el)mann=peterfen I, Aberglaube unb Sauberei, Stutt*
gart 1925, 3. Aufl. 478 ff. UnwiUkürIid)e Bewegungen können burd) ®emüts=
bewegungen unb Dorftellungen heruorgerufen unb in itjrer Richtung burd) bie
DorfteHung oon einer beftimmten Bewegung gebunben werben.
Ähnlich finb aud) bie früher für magifd)e IDirkungen gehaltenen, oft fehr
ftarken flusfdjläge berIDünfd)elrute auf unwillkürliche Bewegungen befonbers
feinfühliger Rutengänger 3urück3ufül)ren, bie burd) gewiffe Subftau3en bes (Erb*
bobens in ihrem körper=feelifdjen Derhalten beeinflußt werben. (Ebenba S. 242 ff.
488 ff. (Bat) bu Bourg erfanb kürglid) eine elektrifdje TDünfdjelrute auf bem
prinsip bes Rabios. Der elektrifdje Strom geigt gute Ceiter (IRineralien) unb
fd)Ied)te £eiter wie IDaffer unb petroleum an. (Ernftlid) beglaubigte ®atfad)en ber
WHnfd)eIrutenforfd)ung werben immer wieber berid)tet: 3. B. (Dberft fjeinemann
(Bab ljomburg o. b. Ej.) ftellte in ber wafferarmen Reunkirdjer E?öhe 3wei ftarke
XDafferabern oon 280 bsw. 500 Kubikmeter IDaffer feft (Köln. Dolksseitung,
31. Oktober 1921). Der Wünfd)elrutengänger Dickmann aus Springe ftellte
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Der fdjäbigenbe <£influfr ber böfen ®eifter foli fid) nad) bem
Derfaffer vor allem bei ben Waterialifationspftänomenen 3eigen,
weil bie an fid) unfid)tbaren ®eifter babei „vom Körper bes Webiums
eine feine Waterie ober Subftans entnehmen" (S. 27), um fid) 3U
verfinnlidjen. Über bie Hatur biefer Subftans werben wir im Oon
voller Sicherheit bal)in belehrt, baft fie „gewiffermaften bie £ebens=
kraft bes Webiums fei” ; unb ba bie ®nt3Ìef)ung einer größeren
Wenge berfeiben immer mit ®efal)r für bas Webium verbunben
fei, fo muffen bie Körper anberer Rnwefenben gewöhnlid) aud) einen
beftimmten Beitrag gemäft ihrem mefyr ober weniger normalen
Suftanbe beifteuern. Hur auf biefe Weife wirb bem geiftigen Wefen
bie Wöglidjkeit geboten, fid) objektiv kunb3ugeben, „gewiffermaßen
in bie Sinnenwelt ein3ubringen unb bie verfd)iebenen pf)i)fifd)en unb
objektiven Phänomene t)eroor3urufen, mit benen ber Spiritismus bie
Welt bekannt gemacht hat” (S. 27).
Das alles weift ber Derfaffer gan3 genau unb gan3 gewift. Über
id) bekenne wieberum aud) 3U biefer übernatürlid)en (Erklärung ber
mpfteriöfen Waterialifationen, baft fie mir um nid)ts klarer, aber
woftl um uieles komplizierter erfdjeint als bie natürliche Deutung
berfeiben, bie als Urfteber ber vermeintlichen ©efpenfter bas Webium
felbft anfieftt, bas biefe Waterien probu3iert unb nad) feinen Dor=
ftellungsbilbern formt, wenn nidjt biefes gan3e ®etue ber meift aus=
länbifdjen Weiber unb hD|terH<iien Wanner weiter nichts als eine
raffinierte Dorfpiegelung falfdjer ©atfadjen ift, ber fdjlieftlidj aud)
beutfdje ©elehrte 3um (Dpfer gefallen finb.
(Ein britter Beweis bafür, baft bie ©eifter bes Spiritismus nidjt
gute, fonbern böfe finb, ift nad) Raupert bie „Heue Offenbarung”
berfeiben, bie gar nichts Heues offenbare, fonbern nur eine Rnpaffung
an bie herrfd)enbe Weltanfdjauung ber Spir itiften felbft barftelle (S. 66).
Der Spiritismus als Sehre unb Religion ift, wie wir oben ausgeführt
auf bem alten Robenberg bei Bab Heunborf an mehreren Stellen ftarhe IDaffer*
abern feft (IDeftfälijdjes Dolksblatt, 25. Januar 1927). Z>afj aud) bas in öffentlichen
Dorfteilungen uielfadj geübte ffiebankenlefen auf unroillkürlidie Sitter*
Bewegungen 3urüchgeht, bie ber fenfible ©ebankenlefer herausfühlt, h°ben ber
Amerikaner Bearb (Philologie bes (bebanhenlefens), ber (Engländer darpenter
unb ber Deutle preper unabhängig non einanber übereinftimmenb nadjgewiefen,
ebonba 504 ff. Der Pfpdjograplj ift nur eine Abroanblung bes difchrüdiens,
ber fdjreibenbedifdi, ber nur (Erfahrenen gelingt, eine Abart bes automatifdjen
Schreibens.
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höben, ein buntes, fabes ®emifd) aus barwiniftifd)en, moberniftifdjen
unb orientaliftifdjen Sbeen. IRit Rusnahme ber Siftungen, bie von
katf)olifd)en Webien unb katfjoIifdjenOeilnehmern veranftaltet werben,
offenbaren bie ©eifter in ben Seancen einen nielfad) allerbings
tnfernalifd)en fjaft gegen bie katholifdje Kirdje unb ihre Seftre. Sie
geifern fid) gegen bie Orinität nad) katholifdjer Ruffaffung, bie
Gottheit (Ztjrifti, bie Sehren von (Erbfünbe unb (Erlöfung, von ber
'tipung ber Kirche unb ben Sakramenten. Sie wiffen nichts con
oer Seligkeit ber Ijeiligen in ber Rnfdjauung ®ottes. Die ewigen
^trafen ber fjölle, bie Strafen bes Fegefeuers werben geleugnet. Das
Kufeitige Seben wirb vielmehr als eine verfeinerte $ortfeftung bes
^Iesfeitigen gefdjilbert, ohne wefentlidje Deränberungen. Rud) im
-Jenfeits beftei)t bie Derfdjiebenljeit ber Rnfdjauungen unb Weinungen
in Religion, Wiffenfdjaft ufw. wie auf ber Orbe. Os gibt bort Schulen
unb Univerfitäten, an benen in ben gleichen Fächern unterrichtet wirb,
n>ie wir fie bei uns hüben. Os gibt bort kluge unb bumme, gute
unb fdjledjte ®eifter. Rud) bas finnlidje Seben wirb bort nad) ber
Uusfage ber ®eifter fortgefeftt; man arbeitet unb erholt fid), iftt unb
trinkt, treibt Schabernack unb bie unfittlidjften Dinge.
Sn biefen (Dffenbarungen über bie anbere Welt finb fid) bie ©eifter
er uerfdjiebenen Sitzungen aber burd)aus nidjt einig. Das geiftige
lüeau berfeiben änbert fid) mit bem ber Sitzungsteilnehmer, ins=
ef°nbere bes Webiums. Durchweg finb bie Ruslaffungen über bas
Jenfeits berart banal, nid)tsfagenb unb wiberfprudjsvoll, baft ein
®ltMger Rmerikaner vor ku^em barüber ben Rusfprud) tat: „Os
0 la woftl wahr, baft man bie anbere Welt ange3apft hat, aber
les fdjeint an ber Stelle gefdjehen 3U fein, wo bie Srrenhäufer gebaut
Hpb!” Werhwürbig ift aud), baft biefe ©eifter bie widjtigften Or=
e<9niffe bes eigenen früheren irbifdjen Sebens oft gän3lidj vergeffen,
frühere Denker, Dichter unb Staatsmänner eine in Rnbetradjt
lhres früheren Wiffens unverftänblidje ©orfteit unb Dummheit ver=
tQten. Selbft ©hriftus unb bie Rpoftel, bie gewöljnlid) in Rebe=
^enbuagen bes Ovangeliums 3U fpredjen fudjen; kommen über platte
Gemeinheiten nicht hinaus.
PQft foldjerlei Offenbarungen nidjt auf bie Seligen bes 3enfeits
3Urüchgehen können, geben wir bem Derfaffer gerne 3U. Daft fie
£ er bie Rnwefenfteit ber böfen Sug= unb ©ruggeifter bes 3enfeits
erraten, kann unferes Oradjtens mit bem Derfaffer baraus nidjt
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gefolgert werben, woljl aber, baft roir es babei wieberum mit nichts
anberem als ben eigenen (Beifteserßeugniffen ber IRebien unb ihrer
Beififter 3U tun haben, beren geiftige Ejöljenlage, Weltanfdjauung
unb Wiffen fie fo genau barßuftellen wiffen. „Oft wirb bem ©eifte
bes ©eufels 3ugefdjrieben," fagt £. Staubenmaier, „was eigentlich
nur eine Äußerung ber uerborbenen unb geftörten Hatur ift."1
Die non ber fjrjpnofe Ijer bekannte fjijperäfthefie ober Steigerung
ber Sinnesempfinblidjkeif, bie Ejrjpermnefie ober ©rinnerungsfteige=
rung haben Diele biefer Dorgänge geklärt. Daju muffen noch bie freilich
rätfelfjaffen Fähigkeiten ber {Telepathie I)in3ugenommen werben. Der
Sdjlüffel jur (Erklärung biefer Dorgänge wirb auch ftier im Unter=
bewußten liegen, bas als Hufbewahrungsort aller (Erinnerungen an=
3ufpredjen ift. Huf ben frappierenben Hnomalien beruht bie ©äufdjungs=
möglidjkeit nidjt nur ber „tappigen" Polisci, fonbern auch bebeutenber
(belehrter. So würbe ber ©eifteroerkehr ber Hlrs. Piper ein Tftenfchem
alter hinburdj von ben berühmteften amerikanifdjen Ärsten beobachtet.
Hus ihr fpradj vornehmlich ber KontroIIgeift eines Rechtsanwaltes
Pelham. Bebeutfam war, baff Pelham feine Ejembknöpfdjen wieber
erkennt, aber bie von ihm felbft nerfaftten Werke nerwedjfelt. Die
Didjterin (Eliot, bie ein anbermal burd) Hlrs. Piper rebet, teilt mit,
baff fie im 3enfeits Hbam Bebe getroffen habe, hat alfo vergeffen,
baft biefer nur eine iftrer Romanfiguren war. Über bas Wiffen
lebenber Seugen geht bas Wiffen bes IRebiums nidjt hinaus. „Wirk=
lidje Mitteilungen aus bem ©otenlanbe, b. hweldje kein
Sebenbermeftr weift, finb nodj nie einwanbfrei nadjgewiefen" ((Engert).
(Ein guter (Seift, ber con ber Seele Sebenber Befift ergreift, bürfte
fidj für wichtigere Dinge als für fjembknöpfdjen intereffieren. Böfe
©eifter sur (Erklärung fold) banalen Wiffens tjeransuljolen, aber fehlt
ebenfalls jeber ©runb.
So müffen wir leiber bem Derfaffer geftetjen, baft wir in feinem
Budje bie fo laut uerkünbigte „grofte Rufklärung über bie fpiri=
tiftifdjen Phänomene unferer Seit" nidjt gefunben haben. 3a, wir
haben weber in feiner ©Ijeorie nodj fonft in feinem Budje einen
wefentlidj neuen ©ebanken entbecken können. Sdjon längft ift in
Deutfdjlanb bie bämoniftifdje fjrjpothefe bes Spiritismus, bie ihre
Blüte bei uns im Ijejenseitalter erlebt hat, bekannt. 3dj möchte
Die ITlagie als experimentelle naturroiffenfcfjaft2, £eip3tg 1922, 3.
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unter fjunbert Darftellungen ber leftten Seit ben fjerrn Derfaffer
nur aufmerkfam madjen auf bie umfaffenbe Rbtjanblung über biefe
fyjpotljefe in bem fdjon im 3ah^ 1882 erfdjienenen Budje bes
Bifdjofs Wiltjelm Sdjneiber con Paberborn: „Der neuere ffieifter=
glaube", s. 416
unb nodj kürslidj hat ber hod)betagte Prälat
©onftantin ©utberlet von $ulba biefelbe beftanbelt in einem Huffafte
^er „Parapfpdjologie" in bem „ptjilofopljifdjen 3ahrbudje", Bb.34,
fyft 3 (Fulba 1921), S. 322 ff. Heu ift bisher ben beutfdjen
©eleljrten nur, baft ber Dämonismus „bie nolle IDaftrljeit" bes
ÌPiritiftifdjen Problems enthülle. Hber gerabe bafür ift bisher ein
Beweis nodj nidjt geführt worben. Diefe Überseugung fpridjt im Sinne
ber beutfdjen $orfdjung auf bem okkulten ©ebiete nidjt nur bas
neuefte umfaffenbe Werk non 3- THattiefen „Der jenfeitige Iftenfdj",
S. 632, aus, audj ben ebengenannten tjodjgefdjäftten katbolifdjen
belehrten ift ber bämoniftifdje Spiritismus nur „fyipotljefe gegen
fyjpottjefen" (©utberlet, ebenba S. 224), bie id) im ©egenfaft 3U
©utberlet freilich als haltlos anfefte unb folange ableftne, als
natürliche ©rklärungsmöglidjkeiten ber ©rfdjeinungen nortjanben finb.
Hm Sdjluft fieljt ber Derfaffer bie Seidjen ber letjten Seiten
herauf3ief)en. Bereits erfüllt fid) bas Bibelwort 1. ©im. 4, 1:
„Der (Beift aber fagt ausbrüddidj, baft in ben leisten Seiten mandje
vom ©tauben abfallen werben, inbem fie irrefüfjrenben ©eiftern
unb £efjren ber böfen ©eifter ©eftör geben!" ITCit bem Spiritiften
Dale ©wen ruft er ber gegenwärtigen Rlenfdjljeit 3u: ,,©s befteften
meftr plaufible ©rünbe, wie man fid} benkt, für bie Rnfidjt intelli=
genterproteftanten unb Katholiken, baft bie fpiritiftifdjen Hlitteilungen
non ben Rladjten ber Dunkelheit berühren, unb baft wir uns in
bem Hnfangsftabium einer bämonifdjen Kunbgebung befinben, non
beren Husgang wir uns keinen Begriff madjen können."
Diefe beängftigenbe ©ntfjüllung erinnerte mid) fefjr lebhaft an
meine ©rjmnafiaftenseit, ba uns bes Hbenbs ein Hlitfdjüler aus bem
bamals fo berühmten „Pelikan" uorlas, ber ©ag für ©ag neue
fenfationelle ©nttjüllungen unb Hufklärungen eines gewiffen £eo
©ajil über bas Bünbnis ber böfen ©eifter mit ben Dreipunkte=
brübern bradjte, wobei uns 3ungen jebesmal bas ©rufeln überlief.
Bie wahre Rufklärung barüber kam jebod) alsbalb aus Deutfdj=
lanb, aus ben Kreifen ber Kölnifdjen Dolks3eitung, bie ben bereits
3um Weltruf gelangten „Palabismus"=Sdjwinbel enttarnten.
Selbmann, ©fthulte ptplofopfjie.

3
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Mit Öen obigen ©ebanken roar id) bereits im 3af)re 1925 burs
nad) bem ©rfd)einen bes Raupertfcfeen Bucbes in ber Seitfcferift
„©feeologie unb ©laube" fjeft 2, S. 256 ff. in bie Öffentlichkeit
getreten. Den bort oor allem verlangten Beroeis für bie G.ai=
fäd)Iid)keit ber fpiritiftifd)en ©rfd)einungen [olite nun eine 3weite,
alsbalb erfdjeinenbe Schrift besfelben Autors erbringen, bie unter
bem ©ite! : „Die ©eifter bes Spiritismus, (Erfahrungen unb Beweife"
in ber Derlagsanftalt ©prolia, 3nnsbruck 1925, er[d)ien unb von
bem Derlage gleich ber erften Schrift an bie beut[d)en Bi[d)öfe
gefanbt würbe, um (Empfehlungen ber hödjften kirchlichen Autoritäten
für biefelbe 3U erhalten.
Der Stanbpunkt bes Derfaf[ers hatte fid) infofern geänbert, als
er nunmehr aud) bie {Teilnahme oerftorbener menfd)lid)er Seelen
an ben okkultiftifd)en Manifeftationen für möglich erklärte, aber
„es könnten bann bod) nur bie Seelen fold)er fein, benen es beim
(Bericht nid)t gut ergangen ift". 3m übrigen aber gilt oon biefer
3weiten Schrift wie oon ber erften, bafe fie nid)t nur einen unwiffem
fd)aftlid)en — ber Derfaffer fteEjt mit ber Mi[[en[d)aft überhaupt
auf gefpanntem Sufee unb fe^t fie ftefs in ©änfefüfedjen — fonbern
aud) einen berart unkritifd)en Sinn verrät, bafe ihre Mitteilungen
unb angeblichen Beweife nid)t überseugen können.

©eifterphotograpfeien.
Den „enbgültigen Beweis für ben Ijartköpfigften Zweifler" foli
ber britte Rbfd)nitt barftellen, ber bie Überfd)rift : „Der photographische
Beweis" trägt unb elf ©eifterphotographien enthält. Die gan3e Art,
wie ber Derfaffer über bie ©ntftehung biefer Photographien berichtet,
fprid)t von grofeer Dertrauensfeligkeit. Der Derfaffer er3äf)It, wie er
jahrelang Materialifationen ber ©eifter gefehen. (Einmal in einem
Privathaufe in Sonbon, wo ber Kutfd)er ber Samilie bas IRebium
fpielte, „fd)webte eine weibliche $igur aus bem Dorhange heraus
an ben Sifeenben vorbei unb verfdjwanb bann wieber hinter bem
Dorl)ang. (Bieid) barauf erfdjien eine männlid)e Perfon von gan3
anberer Statur unb (Befid)tsform, unb fünf ober fedjs weitere folgten".
Diefe „wunberbaren unb faft unglaublichen" (Ereigniffe brachten ben
Derfaffer auf ben ©ebanken, burd) photographifcfee Aufnahmen ben
enbgültigen Beweis für bie (Erfcheinungen ber ©eifter 3U liefern.
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Unb kaum [prid)t er bei einer folgenben Sifeung fein Dorhaben aus,
ba kommt [d)on von ben ©eiftern bie Mitteilung: „©ehe 3U einem
Photographen, wir werben ba fein." „Aber," fo wirft Raupert ein,
oid) möd)te bie Aufnahme bei {Tageslicht unb wenn möglid) ohne
Mebium machen, kann id) aud) bann auf (Erfolg rechnen?" Die
Antwort lautet: „Wir können bann nur gan3 feine Körper bilben.
Sie werben nid)t fidjtbar fein, aber bod) vielleicht auf ber platte
erfd)einen." Don Spiritiften wirb ihm bann ber Rame eines Photo=
graphen genannt, „ber in fpiritiftifcßen Kreifen Anfeljen genofe unb
gute Refultate erhalten hoben follte".
Ulit Platten bes Photographen unb eigenen platten gehen fie
nun ans Merk. Die ©eifter finb pünktlich 3ur Stelle, fehr rebfelig,
höflich unb felbft ben küf)nften unb originellften Dorfdjlägen Rauperts
gegenüber willfährig, fo bafe felbft ber erfahrene Photograph barob
„lächeln" mufe. (Es erfdjeinen alte unb junge Srauen, Männer mit
unb ofene Bart, eine Dame, bie Raupert eine Blume überreicht 3um
Danke für geleiftete Dienfte in ber Melt, eine $rau, bie nad) Munfd)
en Stanbort wed)felt, ja bei einem anberen ejperten Photographen
unb Spiritisten in Mafhington läfet fid) fogar ein gan3er Kran3 von
eiftern männlichen unb weiblichen ©efd)Ied)tes vom Kinbes= bis
3um ©reifenalter photographieren, bie ben bas Sifeeramt ausübenben
erfa[fer wie Sdjufegeifter umfdjweben. Alic biefe ©eifter waren
eiTl uotürlidjen Auge unfid)tbar unb würben erft burd) bie pt?oto=
9raPhifd)e platte fid)tbar.
Der Derfaffer glaubt, mit biefen ©jperimenten feine ©hefe be=
jujefen 3U haben, bafe Dämonen bie(Er3euger berartigerPhotograpfeien
unb es fid) hier um wahrhafte Materialifationen von böfen
eiftern gehanbelt habe. „DerDerfud) einer natürlichen ©rklärung",
. ^eint er, „würbe bod) nur Unfinn er3eugen, aud) wenn man ifer
^liIC gelehrte Särbung gäbe. 3d) bin bei meinen (Experimenten, wie
jeber £efer bes ©efagten 3ugeftel)en mufe, in ber benkbar vor=
’Wigften Meife vorgegangen, feabe bie Möglichkeit eines Betruges
? er einer Selbfttäufd)ung gan3 unmöglich gemacht." Das Dertrauen
e$ herrn Raupert 3U feinen „erfahrenen" Photographen in allen
qren, aber id) meine hinter jeber Photographie ihr grinfenbes
ell^)t 3u fehen. Photographien von ©eiftern, bie ihre Bilber auf
a ten burd) Kaffetten hinburd) erfd)einen liefeen, waren bereits vor
a0r3ehnten bekannte ©ricks fpiritiftifdjer Scßwinbler, bei benen
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ITTit Öen obigen ©ebanken roar id} bereits im 3aßre 1925 kur3
nad) bem ©rfcßeinen bes Raupertfcßen Bucbes in ber Seitfcßrift
„©ßeologie unb ©laube" fjeft 2, S. 256 ff. in bie Öffentlichkeit
getreten. Den bort vor allem verlangten Beweis für bie ©at=
fäd)Iicßkeit ber fpiritiftifcßen ©rfcßeinungen follte nun eine 3weite,
alsbalb erfcßeinenbe Schrift besfelben Autors erbringen, bie unter
bem ©itel: „Die ©eifter bes Spiritismus, ©rfaßrungen unb Beweife"
in ber Derlagsanftalt ©prolia, 3nnsbruch 1925, erfcßien unb oon
bem Derlage gleid) ber erften Schrift an bie beutfcßen Bifctjöfe
gefanbt würbe, um ©mpfeßlungen ber ßöcßften kirchlichen Autoritäten
für biefelbe 3U erhalten.
Der Stanbpunkt bes Derfaffers hatte fid) infofern geänbert, als
er nunmehr aud) bie (Teilnahme verftorbener menfd)Iid)er Seelen
an ben okkultiftifcßen manifeftationen für möglid) erklärte, aber
„es könnten bann bod) nur bie Seelen fold)er fein, benen es beim
©erid)t nicht gut ergangen ift". 3m übrigen aber gilt non biefer
3weiten Schrift wie non ber erften, bafe fie nicßt nur einen unwiffem
fcßaftlicßen — ber Derfaffer fteßt mit ber XDiffenfcßaft überhaupt
auf gefpanntem Sufee unb fefet fie ftets in ©änfefüfecßen — fonbern
aud) einen berart unkritifd)en Sinn verrät, bafe ihre ITlitteilungen
unb angeblichen Beweife nicßt über3eugen können.

©eifterphotographien.
Den „enbgültigen Beweis für ben ßartköpfigften Zweifler" foli
ber britte Abfcßnitt barftellen, ber bie Überfcßrift: „Der pßotograpßifcße
Beweis" trägt unb elf ©eifterphotographien enthält. Die gan3e Art,
wie ber Derfaffer über bie ©ntftehung biefer Photographien berichtet,
fpricßt von grofeer Dertrauensfeligkeit. Der Derfaffer erßäßlt, wie er
jahrelang materialifationen ber ©eifter gefeßen. ©inmal in einem
Privatßaufe in Sonbon, wo ber Kutfcßer ber Samilie bas mebiurn
fpielte, „fcßwebte eine weibliche Sigur aus bem Dorhange heraus
an ben Sifeenben vorbei unb verfcßwanb bann wieber hinter bem
Dorßang. ©leid) barauf erfcßien eine männliche Perfon von gan3
anberer Statur unb ©eficßtsform, unb fünf ober fecßs weitere folgten".
Diefe „wunberbaren unb faft unglaublichen" ©reigniffe brachten ben
Derfaffer auf ben ©ebanken, burd) pßotograpßifcße Aufnahmen ben
enbgültigen Beweis für bie ©rfcßeinungen ber ©eifter 3U liefern.
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Unb kaum fpricßt er bei einer folgenben Sifeung fein Dorßaben aus,
ba kommt fcßon von ben ©eiftern bie mitteilung: „©eße 3U einem
Pßotograpßen, wir werben ba fein." „Aber," fo wirft Raupert ein,
„icß möcßte bie Aufnahme bei ©ageslicßt unb wenn möglid) ohne
mebiurn macßen, kann id) aud) bann auf ©rfolg rechnen?" Die
Antwort lautet: „XDir können bann nur gan3 feine Körper bilben.
Sie werben nicßt ficßtbar fein, aber bod) vielleicht auf ber platte
erfd]einen." Don Spiritiften wirb ißm bann ber Harne eines Pßoto=
grapßen genannt, „ber in fpiritiftifcßen Kreifen Anfeßen genofe unb
gute Refultate erhalten haben follte".
mit Platten bes Pßotograpßen unb eigenen Platten geßen fie
nun ans IDerk. Die ©eifter finb pünktlich 3ur Stelle, feßr rebfelig,
höflich unb felbft ben küßnften unb originellften Dorfcßlägen Rauperts
gegenüber willfährig, fo bafe felbft ber erfahrene Photograph barob
Jäcßeln" mufe. ©s erscheinen alte unb junge Stauen, männer mit
unb oßne Bart, eine Dame, bie Raupert eine Blume überreicht 3um
Danke für geleiftete Dienfte in ber Welt, eine Si'nu, bie nad) Wunfd)
ben Stanbort wecßfelt, ja bei einem anberen ejperten Pßotograpßen
unb Spiritiften in XDafßington läfet fid) fogar ein ganser Kran3 von
öeiftern männlichen unb weiblichen ©efcßlecßtes vom Kinbes= bis
3um ©reifenalter pßotograpßieren, bie ben bas Sifeeramt ausübenben
derfaffer wie Scßufegeifter umfcßweben. AUe biefe ©eifter waren
bem natürlichen Auge unficßtbar unb würben erft burd) bie pßoto=
grapßifcße Platte ficßtbar.
Der Derfaffer glaubt, mit biefen ©jperimenten feine ©hefe be=
liefen 3a haben, bafeDämonen bie©r3euger berartigerPßotograpßien
Tcien unb es fid) hier um wahrhafte materialifationen von böfen
©eiftern geßanbelt habe. „DerDerfucß einer natürlichen ©rklärung",
meint er, „würbe bod) nur Unfinn er3eugen, aud) wenn man ißr
eine gelehrte Särbung gäbe. 3d) bin bei meinen ©jperimenten, wie
°cß jeber £efer bes ©efagten 3ugefteßen mufe, in ber benkbar vor=
'l^igften XDeife vorgegangen, habe bie XTTöglid)keit eines Betruges
ober einer Selbfttäufdjung gan3 unmöglich gemacht." Das Dertrauen
es herrn Raupert 3U feinen „erfahrenen" Pßotograpßen in allen
ßren, aber icß meine hinter jeber Photographie ißr grinfenbes
e'l^t 3u feßen. Photographien von ©eiftern, bie ißre Biiber auf
atten burd) Kaffetten ßinburd) erfcßeinen liefeen, waren bereits vor
aßr3eßnten bekannte ©ricks fpiritiftifcßer Scßwinbler, bei benen
3*
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befonbers präparierte Platten verwenbet würben, unb bie fo oft
entlarvt finb, baft fie heute auf ernfte Sorfdjer keinen (Einbruch mehr
madjen. Daft Raupert bei feinen Photographen eine jebe ©äufd)ung
ausfdjlieftenbe Kontrolle ausgeübt ftabe, muft man nadj ber ganjen
Darftellung biefer Sitzungen, bei benen er felbft burd) fein Sifteramt
befd)äftigt unb gebunben war, fetjr ftark bejroeifeln.
Die Spiritiften haben fd)on feit ber leftten Ijälfte bes nötigen
3aftrf)unberts ihre ©egner burd) pftotograpftifdjen Had)weis ju über=
3eugen gefudjt unb nid)t wenig ©efdjidt babei bewiefen. Anfangs
gerieten nur Photographien non IDefen, bie allein ben IRebien
fid)tbar waren, fpäter aber aud) fold)e, bie non einem groften 3u=
fcftauerkreis gefehen werben konnten, fo bei bem berühmten ©eift
Katie King bes englifdjen Phpfikers (Eroohes.1
Seit 1855 wuftte eine amerikanifdje 3eitfd)rift non ©eifterphoto=
graphien 3U berichten. Sie gelangen 3unäd)ft auf Daguerrotgpplatten,
auf benen man neben ben photographierten Perfonen wolkenähnlid)e
£id)tftreifen bemerkte. Der berühmtere aller ©eifterphotographen,
ber Amerikaner IRumler, aber vermodjte feit 1862 fogar bie ©eifter
bekannter Derftorbener auf bie piatte 3U bringen, wie es tjieft, aud)
auf platten, bie er felbft vorher nidjt in Ijänben gehabt hatte. Das
©erid)t von Hew=I)ork konnte eine betrügerifd)e IDeife feines Der=
fahrens nidjt feftftellen. Die europäifd)en ©eifterphotographen, bie
in ©nglanb unb Srankreid) ähnliche Bilber probusierten, würben
jebod) als Betrüger enttarnt.
©s würbe nid)t nur feftgeftellt, baft bie Bilber ber ©eifter fid)
’vorher auf ber piatte befunben hatten, man fanb aud) bei einer
Ijausfudjung bie ba3u gebrauchten Puppen. 3n amerikanifd)en
Rtebiumsfd)ulen, in benen man für 1000 Dollar bie Kunft erlernt,
fpiritiftifd)e ©rfd)einungen heimor3U3aubern, ift bas ©ei(terphoto=
graphicren fdjon für 50 Dollar 3U erlernen, wäfgenb bie Kunft ber
RTaterialifation 300 Dollar unb bie bes ©afelfd)reibens 350 Dollar
koftet2.
1 Siehe biefe unó anbere ©eifterphotographien bei £ehmann=peterfen I,
Aberglaube unb Sauberei8 328. Katie King war nad) heu*tger faft allgemeiner
Annahme ein oerltleibeter lebenber ITCenfd). Wahrfdjeinlid) hat lOCDOh( öas
ITlebium felbft wie eine anbere Perfon biefen ©eift gefpielt.
■ W. (EUerhorft O. S. B., Die Wahrheit bes Spiritismus, Stuttgart (o. 3-) 26.
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Die ©eifterphotographien kommen entweber baburd) suftanbe,
baft bie photographifdjen platten unreblicften Künften unterworfen
werben, ober baburd), baft bie photographierten ©eifter nid)t ed)t finb.
Die non bem beutfdjen Ar3t Dr. Ijoft 1899 veröffentlichten ®eifterphoto=
graphien gelangen baburd), baft bie Platten Don ber Samilie bes
Webiums 3weimal exponiert worben waren. Auf mehreren Bilbern
warf ber ©eift einen redjt beutlid)en Schotten, ber mit ber £id)t=
nd)tung bes anberen Bilbes nid)t harmonierte. Aud) IDänbe unb
Suftböben beckten fid) nid)t genau, wie id) aud) an ben beiben
Photographien: „Das ©efpenft in ber ©ourroierie" in bem Buche
oon B. ©rabinski, „Spuk= unb ©eiftererfdjeinungen ober was fonft"
ffiilbesheim 1920, 250) feftftellte. Das oergröfterte ©efpenft fteht
an einer IDanb, beren IRauerwerk bem ber Urphotographie nidjt
entfprid)t. Aud) bie ©efpenfter felbft 3eigen Derfd)iebenheiten.
£ehmann=Peterfen fdjilbert bie tjerftellungsted)nik von ©eifter=
Photographien unb 3eigt, wie eine foldje auf gan3 natürlichem Wege
3uftanbe kommen kann, felbft für ben Sall, baft nur platten bes
Kimben felbft, mit beffen Hamen oerfeften, gebraucht werben. ©s
genügt 3um ©elingen bes ©ricks, baft ber Photograph bie Platten
™ir einige Sekunben lang in feinen Ijänben haben barf.1 Der
Vorgang ift folgenber: Der fad)kunbige Photograph befiftt natürlich
?Ues, was 3ur ©eifterpljotographie gehört, u. a. eine Sammlung von
uiapofitiuplatten, bie ©eifterbilber barftellen. Währenb ber Kunbe
nun feine mit Hamen verfehenen platten oon brei Aufnahmen in
,e ^af fetten legt, fud)t ber Photograph bas paffenbe ©eifterbilb aus.
ni Augenblick, wo ber Kunbe bie 3weite piatte entwickelt unb beibe
jnfrig nad) ©eifterphotographien fudjen, nimmt ber Photograph bie
.jttte, nod) nid)t entwickelte piatte unb legt basDiapofitiv auf biefelbe.
er darauf gefdjriebene Harne kommt babei gut 3uftatten, benn er
nerhinbert, baft ber ©eift auf ben Kopf 3U ftehen kommt. IRit ber
einen ljanb führt ber Photograph bie nun 3ufammenliegenben Platten
unter ben ©ifd), wo eine kleine nad) oben unfid)tbare ©lüljlampe
angebracht ift; mit ber anberen fjanb brückt er auf einen verborgenen
a°Pf, woburd) bie £ampe 3um ©lühen kommt unb bas Diapofitiv
bem ©eifterbilb auf bie piatte mit ber Aufnahme bes Kunben
°Piert wirb. Der gan3e Dorgang bauert nur wenige Sekunben,
1 Aberglaube unb Sauberei8, 720 ff.
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worauf bie piatte in bie Sd)ad)tel surückgelegt wirb. Da ber Kunbe
mit ber (Entwicklung befd)äftigt ift, entgeht ihm, was im Dunkeln
unb 3um (Teil hinter feinem Rücken gefdjat). (£el)mann 370 ff.)
IDie mir P. Horbert Brühl mitteilt, fjat ber Jefuit Blois Satterer
nadjgewiefen, baft aud) Raupert einem foldjen fad)kunbigenSd)winbler
3um Opfer gefallen ift (IDiener Reidjspoft nom 7. Januar 1926).
Rus ber Jbentität ber Rockfalten bei Bilb 8 unb 9 ber genannten
Sdjrift unb ber aud) fonft nur minimal ceränberten fjaltung Rauperts
gef)t ftercor, baft Raupert 3wifd)en ben beiben Rufnaftmen nidjt oom
Stufjle aufgeftanben fein kann, alfo troft beften IDillens bas (Einlegen
ber Platten nid)t ftinreid)enb kontrolliert ftaben kann, ferner ftat
Satterer feftgeftellt, baft bie negatine beiber Bilber non ber Seiftfigur
fpiegelbilblid) finb, ridjtig aufeinanber gelegt aber bis in bie feinften
Konturen unb Salten genau ibentifd) finb. Der Photograph ftat
ftiernad) bie Seifterplatte einfad) auf bie anbere Rufnaftme aufkopiert.
Raupert hatte Satterer bie negatine felbft 3ur Derfügung geftellt.
Selbft ID. K. Jafdjke, Die Parapfr)d)ologifd)en ©rfdjeinungen (Rlündjen
1927, 76) 3weifelt an ber ©d)theit ber Raupertfdjen Photographien,
nod) fdjärfer lehnt bie Katholiken=Korrefponbeu3 (20. Jahrgang,
7. Ejeft, 1926, 47) ben geifterphotograpl)ifd)en Beweis Rauperts ab.

(Experimente pl)i)fifta(ifd)er Phänomene:
IHaterialifntion, ©elcfttnefc, Sevitation, Rpport.
Dertrauen wirb man 3U ben experimentellen Beweifen überhaupt
erft bann gewinnen können, wenn fie auf bie Stufe wiffenfd)aftlid)er
Unterfudjungen gebracht werben, bie unter fd)ärffter Kontrolle non
Sachkennern unb unter fonft üblichen, methobifd) exakten Bebingungen
ftattfinben. Jn biefer Ejinfidjt finb jebenfalls bie Bemühungen bes
polnifd)enphilofophen ©d)orowie3, bes englifdjen Phpfikers ©rawforb
unb neueftens bes Rlündjener Rr3tes Steifen non Sd)rendt=Rofting
unb bes Berliner Jngenieurs S- Srunewalb 3U begrüften, welche
unter Derwenbung neuerer Unterfud)ungsmetl)oben unb ber mobernen
pl)i)fikalifd)en Rpparatur bie Phänomene ber Parapfi)d)opl)i)fik feft=
3uftellen unb 3U erforfdjen fucften. Sie ftellen 3. B. bas Sewid)t ber
Rìebien bei ben Dorgängen feft, kontrollieren unb photographieren
fie. $reilid) haben aud) nod) bie beiben leftten Sorfdjer nad) neueften
Seftftellungen ihren IRebien 3uciel certraut unb es an hinreidjenber
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Kritik fehlen laffen. Der mejikanifdje Jefuit ©. lit. be Ejerebia,
profeffor berRaturwiffenfd)aft, nerftef)t biephpfikalifdjen @rfd)einungen
wie materialifationen, Seoitationen unb ©eifterphotographien nadp
3umad|en unb öffentlich 3U bemonftrieren.1 Die immer fid) roieber=
holenben ©ntlaroungen laffen bie €rfd)einungen ber IRaterialifation
3um gröftten Seil ober gar überhaupt als Betrug erfd)einen.
Die Sefd)id)te ber materialifationen ift nid)t fo alt wie bie ber
anberen okkulten ©rfdjeinungen. Rntike unb mittelalter fdjeinen
fie nid)t gekannt 3U haben, wenigftens nicht in ber neueften Sorm
ber ©eleplaftik mit ihren angeblichen reabmateriellen Bilbungen.
Seit 1863 glaubten bie amerikanifd)en Spiritiften bas Siel eines
enbgültigen Beweifes für ben Spiritismus baburd) erreicht 3U haben,
baft bie Seifter felbft fid) in fid)tbarer Seftalt 3eigten, fid) materia^
lifierten. Jn Rew^ork hatte bas mebiurn Katie $0£ foldje Seftalten
in prioatfiftungen bewirken können. Um bie Sdjtheit foldjer ©eifter
materialifationen 3U prüfen, experimentierte feit 1872 ber Phnfiker
Brookes mit bem mebiurn Slorence ©00k, in bereu Siftungen ber
materialifierte Seift Katie King erfd)ien. ©s finb ebenfo Komöbien
Qeroefen wie bie E)erftellung ber Rbgüffe non Ejänben unb Säften
ber Seifter, bie 3uerft ber amerikanifd)e Seologe Denton mit Ejülfe
non gefchmobjenem Paraffin anfertigte.
Rm eingehenbften finb biefePhänomene non Sreifterrn non Sd)renck=
ttofting an bem mebiurn ©oa©. unterfud)t worben (materialifations=
Phänomene, ©in Beitrag 3ur ©rforfd)ung ber mebiumiftifchen ©ele=
plaftie2 münd)en 1923). ©s fd)einen nier nerfd)iebenartige Phänomene
unterfd)iebcn werben 3U können:
1. Pfeubomaterialifationen. Das mebiurn betrügt unb fpielt
felbft nerkleibet bie Rolle bes Seiftes. IDie ehemals bie genannte
Slorence ©00k, fo hat aud) ©na ©. ben Betrug nid)t cerfd)mäht.
Sd)renck=noijing felbft gibt Rbbilbungen bacon (ebb. Rbbilbungen
HO unb 111, f. unten S. 59 f.).
2.Sruppe: Rm Körper beslllebiums, anBruft, Schultern, Schenkeln
3eigen fid) weifte fdjleimartige Iftaffen, bie anfd)einenb organifd) finb
unb wieber reforbiert werben. Selbft ber kritifdje £et)mann möchte
fie für ed)t halten unb für eine Sekretion ber mebien anfeften.
1 Siehe „Die TDahrheit bes Spiritismus" iiberfetjt oon P. (EHerhorft O. S. B.
Rlit fieben Bilbern. Stuttgart 1926.
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3. ©ruppe : Derwanbt mit ber Blaffe ber 3weiten ©ruppe finb weifte,
hatte unb feudjte Blaffen, bie fid) teilweife com Körper loslöfen, im Raum
bewegen, §ormen non Körperteilen annehmen unb bem Willen bes
Blebiums bis 3U einem gewifjen ©rabe unterworfen finb. ©s finb
watjrfdjeinlid) aufgeblähte Därme, ljanbfd)uf)finger ober ätjnlidjes, bas
aus bem Blagen burd) ben Blunb gewürgt wirb. Bad) ben Siftungen
fpucken bie Blebien oft Blut, bas aus ber Speiferöf)re ftammt.
4. ©ruppe: ©s erfdjeinen menfd)Iid)e ffiefidjter, bie an ber Portiere
ober Rückwanb bes Kabinetts befeftigt finb; es finb maskenartige
©ebilbe oon weidjen Stoffen, bie regehnäftig gefaltet waren. Sie
finb nid)t feud)t wie bie oorigen, ftammen alfo nid)t aus bem Blagen.
Blöglid), baft fie in ben Körperöffnungen ober fonftwo oerborgen
waren, möglich aud), baft bie Begleiter ber Blebien fie ihnen juftediten.
©oa ©. experimentiert nid)t ohne Birne. Bijfon, bie nie grünblid)
unterfud)t wirb, ©ine burd) fran3öfifd)e ©elehrte ber Sorbonne
kontrollierte Siftung mit iftr im 3at)re 1922 hatte einen oollen
Blifterfolg. Der Dorhin erwähnte mexikanifd)e Jefuit be Ijerebia,
ber felbft Blaterialifationen DO^ufüljren oerfteht, erklärt ben $all
ber ©oa ©. folgenbermaften: „Die Begleiterin fteckt mit bem Blebium
unter einer Decke. 3n einem eigenartigen Kamme nerbirgt bas
Blebium fehr gefdjickt ein Studi Bluffelin, welches ben Stoff für
eine Blaterialifation hergibt. Die Begleiterin nerbirgt in ihrem
hoppelten ©afdjentudje nod) weitere Bla ter ialifat ionsftoffe. 3m Botfalle
bietet fie es bem Blebium an, wobei biefes bann natürlich in Schweift
gerät. Bad) bem ©ebraudje — natürlich nur für eine Blinute —
gibt fie es ber Begleiterin 3urüdu Das Blebium befeftigt, währenb
es im Kabinett weilt, bas materialisierte Bluffelin=©efid)t über feinem
Kopfe. Dann jieht es bie Dorhänge weit auf. Die £id)tbilbplatte
halt bas ©efid)t feft, beoor es oerfdjwinbet, nämlich wenn bie Begleiterin
bas Kabinett betritt."1 $ür bie oerwenbeten Kämme unb ©afd)entüd)er gibt es in Amerika eigene Fabriken. Das ift ein berebter Beweis
für bie gewaltige Ausbehnung foldjer Sd)winbeloorführungen.
Rud) bie Unterfudjungen ber Blaterialifationen bes polnifd)en
Bläbdjens Stanislawa p., ihrer Sreunbin Stanislawa ©omc3i)k unb
bes Willi) £. burd) Sd)renck=Iloi}ing werben neueftens als nicht ein=
wanbfrei be3eid)net.
1 (EHerhorff, Die Wahrheit bes Spiritismus, 21 f.
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Die fran3öfifd)en 5orfd)er Ridjet unb ©elei) unterfudjten 1920/21
ben Warfd)auer Sdjriftfteller Bl. Sranek Kluski. Die ©atfäd)lid)keit
ber telekinetifd)en unb teleplaftifdjen ©rfd)einungen blieb 3weifell)aft.
K. Öfterreid) hält bagegen bie photographifd)e Aufnahme eines
materialifierten Dogels in einer mit Kluski abgehaltenen Siftung
bei ©elei) für ed)t, ebenfo wie bie eines krallenartigen ©ebilbes bei
5rau Dollhart burd) Sdjwab.1 ©r glaubt gar, baft hier $äUe oorliegen,
bei benen fid) ©ierfeelen üerkörpern, währenb fid) in ben fraften=
haften Phänomenen, wie fie bei ©ufapia Pallabino auftraten, tran=
Ì3enbente edjte „Dämonen" inkarnierten. Bei ben normalen Blate=
rialifationen aber hätten wir es mit ber Blanifeftation oon wirklichen
Blenfd)enfeelen 3U tun. Die ©atfadje freilid), baft es aud) anorganifd)e
Blaterialifationen gebe, wie foldje oon Schleiern unb allen möglichen
Kleibungsftücken — bie Blaterialifationen treten niemals nadit auf
— macht ihm bie animiftifdje Deutung ber Blaterialifationen als
Probukte ber Borftellungen bes Blebiums für bie meiften Sälle
wahrfd)einlid)er (ebb. 36).
3m 3af)re 1921/22 unferfud)te $rift ©runewalb (©harlottenburg)
bas bänifdje Blebium ©inar Rielfen. ©runewalb glaubte ihm, eine
bänifche Kommiffion in ©hriftiania erklärte ihn aber nad) fünf fd)arf
kontrollierten Siftungen für einen gemeinen Betrüger, ©r hatte feine
d)inefifd)e ©03c an Derfd)iebenen Körperteilen nerfteckt unb lehnte
es heulenb ab, ben Blageninhalt unterfudjen 3U laffen.
Der Pole 3an ©usik, mit bem ©eiet) monatelang experimentierte
unb bas Ruftreten tierifd)er ©lieber feftgeftellt haben wollte, würbe oon
ber Sorbonne als Betrüger enttarnt, ©r führte in ber Dunkelheit
©elekinefe mit einem frei gemachten Beine aus. K. Öfterreid) greift
freilid) bas Urteil ber Sorbonne als 3U oberflächlich an (ebb. 31 R. 4).
Durd) frei gemachte ©lieber Dollführten aud) XDillr) unb Rubi
Sdjneiber aus Braunau in Öfterreich ihre ©elekinefen, wie 1924 bie
Wiener Profefforen K. Pribram unb St. Bleper nad)wiefen. ljans
Driefd) unb K. Öfterreid) (ebb. S. III) meinen 3war, Willi) Sdjneiber
fei neuerbings in £onbon non ber S. P. R. mit ©rfolg unterfud)t
worben. Bebeutfam fei, baft aud) ber bekannte britifdje ©eleljrte
Blurrai) felbft ein Blebium fei (für welche ©rfd)einungen?).2
1 Die philofophi|d)e Bedeutung der mediumiftifdjen Phänomene, 1924, 31.
= Knntfiudien Bd. XXXI, fjeft 4 (1926) 601.
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3m 3af?re 1923 enthüllte bas Bubapefter IRebium £as3lo, für
bewert (Ed)theit fid) ungarifdje unb beutfdje ©elehrte ausgefprod)en
Ratten, bah feine ©elekinefen unb IRaterialifationen vorgetäufd)t
gewefen feien. Sein (Eeleplasma fei ein Streifen feiner, mit ffiänfe*
fett befdjmierter, feudjter Watte, bie iFjm beim Betreten bes Siijungs*
raumes fdjnell 3ugefteckt ober vorher in feinem Körper ober ben
IRöbeln bes Kabinetts verftedit worben wäre. (Er führe fie in ben
IRunb unb laffe fie fid) mit Ijilfe ber Sunge entwidieln. Tasjlo
hatte P/2 3ahre lang brei überßeugte ©kkultiften 3U geifern gehabt:
einen IRaler, einen Rr3t unb einen Unterfud)ungsrid)ter. Sie haben
ebenfowenig ben Betrug gemerkt wie ber Dorfitjenbe; benn £as3lo
war ftets auf bas forgfältigfte unterfudjt worben.1
Selbft nad) ber Rufbeckung bes Betrugs in ber frankfurter
Leitung vom 7. Januar 1925 glaubt von Sd)renck=Robing, ber im
Oktober 1923 brei Sitzungen mit £as3lo gehabt hatte, „bah bie bei
biefer (Belegenheit feftgeftellten (Erfd)einungen fid) weber burd) fjelfers=
helfer nod) burd) bie betrügetifd)e Rnwenbung von Watte unb ©änfe=
fett erklären laffen, wie überhaupt bie IRöglidjkeit fd)winbelt)after
Manipulationen burd) bie Rrt ber Berfudjsanorbnung ausgefd)loffen
war". Man fieht, wie kritifd) bie Urteile ber okkultiftifdjen (Er=
perimentatoren unb Mebiumforfdjer 3U verwenben finb. DasSd)winbel*
mebiurn firman, bas ebenfalls [eine fortwährenben Betrügereien
3ugeftanben hat, Jagt 3ur Pfi)d)ologie ber gläubigen ©kkultiften,
bafe ihnen kas IRebium „aud) bas ©röbfte bieten könne" unb „ihm
aud) (Entlarvungen bei ben (Gläubigen nicht fdjaben", ja bafe „ein
fold)es entlarvtes IRebium ein Martprer ift, ber für bie grofte Sache
leiben muh".2 Man fud)t auf feiten ber (Dkkultiften für bie fonber=
baren f orberungen ber IRebien alle möglichen Rusflüdjte unb wehrt
fid) gegen ben fo naheliegenben ©ebanken, bah fie nid)ts anberes
als bie notwenbigen Bebingungen für ben Betrug finb. Dah nur
bunkles Rotlidjt bie (Erfcheinungen fid) entwickeln läht, bah jebe
Berührung bes ©eifterftoffes bem IRebium unerträgliche Schniefen
verurfadje, bah aÜ3u genaue Unterfud)ungen ben Seelen* unb Herven*
3uftanb bes IRebiums erfdjüttern, bah etwaiger Betrug unbewuht
1 Das nähere fietje bei £ehmann=Peterfen, Aberglaube unb Sauberei' 396,
unb Deffoir, Der lììebtumismus in Urkunben 1. Der pl)i)fikan)d)e lllebiumtsmus
Berlin 1925, 474 ff.
2 Der phpfikalifd)e IRebiumismus S. 81 ff.
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gefd)ehe unb ätjnlidjes, gehört 3um (Evangelium jebes gläubigen
(Dkkultiften. fournier b’Rlbes, ber (Irawforbs IRebium entlarvt
hatte, fagt von (Irawforb, bah er »aud) bem offenkunbigen Beweife
bes Betruges un3ugänglid) würbe", mit welchen Worten von (Bulat*
Wellenburg aud) bie ©eiftesverfaffung von SdjrenckMohing d)arakte*
rifieren 3U können glaubt. Selbft von ber unter (Dkkultiften fo
gefeierten unb bewunberten (Eufapia Pallabino ift nadjgewiefen,
bah fie gewohnhßitsmähig unb bewufjt betrogen hat unb im Salle
ftrengfter Überwachung bie (Erfcheinungen ausblieben. Die Belege
für bie (Entlarvungen ber genannten IRebien enthält bas kürslid)
von IR. Deffoir herausgegebene fd)on genannte Sammelwerk: Der
IRebiumismus in Urkunben I. Der php[ikali[d)e IRebiumismus von
Dr. med. non (Bulat*WeIlenburg, ©raf Karl von Klinckowftroem
unb Dr. med. h- Rofenbufd), Berlin 1925. Das (Ergebnis biefer
kritifchen Darftellung unb Prüfung ber phpfikalifd)en (Erfdjeinungen
bes Okkultismus wie fernbewegung, (Erhebung von (Begenftänben,
Beugung von ©eifterftoff ufw. wirb am(Enbe bes Bud)es in bem Saije
3ufammengefaht: „Der wiffenfd)aftsgültige ITadjweis ber Phänomene
bes fogenannten phpfikalifdjen Mebiums ift bisher reftlos gefd)eitert"
(S. 489). Der nod) fo einbrucksnolle Rnblick foldjer (Erfdjeinungen
kann für ihre objektive Realität nichts beweifen, nachbem feftgeftellt
ift, bah felbft hervorragenbe (Belehrte unb langjährige IRebium*
forfdjer von ben „ed)ten IRebien" immer wieber hintergangen worben
finb unb fogenannte „ed)te£eiftungen" aud) von offenbaren Sdjwinbel*
mebien wie firman unb £as3lo probu3iert würben, bie ihren Betrug
felbft eingeftanben haben. Die üble ©harakterseidjnung, bie bie
IRebienforfd)er burd)weg von ihren IRebien geben, legt bann aber
ben ftärkften Derbad)t ber £üge unb ©äufd)ung für alle bisherigen
(Experimente auf bem (Bebiete bes phpfikalifd)en Okkultismus von
vornherein nahe. Daran kann aud) bie <Begenfd)rift nichts änbern,
bie ber Kreis um Sd)renck*Rohing auf biefe nad) form unb 3nhalt
bas rechte IRah bisweilen überfdjreitenbe Kritik alsbalb unter bem
(Titel herausbradjte: Die phpfikalifd)en Phänomene ber groben
IRebien. (Eine Abwehr von Prof. Dr. med. K. ©ruber, Dr. med.
W. Kroner, Stubienrat R. £ambert, Prof. Dr. phil. ©. K. Oefterreid),
Dr. med. freiherr von SchrenckMotpng, Dr. med. ©ifd)ner, Prof.
D. Walter, Stuttgart 1926. Solange bie IRebien bie Bebingungen
ber Sitzungen felbft biktieren unb bie Sitzungen nidjt wie bei ben
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exakten (Experimenten im heiligten £aboratorium unter [onft üblichen
Bebingungen [tattfinben, wirb man iFjnen mit örunb eine wiffen*
fdjaftlidje .Beweiskraft nidjt 3uerkennen.
Derfdjiebene Ruslobungen unb Rufforberungen an bie Blebien,
fid) 3ur Prüfung ber (Ed)ttjeit ihrer Sämigkeiten objektioen $ad)*
kennern 3U [teilen, Ijaben bisher 3U pofitioen Refultaten nidjt geführt.
So feiste ber Sdjriftjteller £eo (Eridjfen im Srüfjjaljr 1924 breitaufenb
©olbmark für eine Prüfung aus, bie bis 3um 1. Januar 1925 in
Deutjdjlanb [tattfinben [olite unb 3war oor einem Kreis non adjt
Perfonen, W03U jebe Partei oier Blitglieber [teilen [olite. Wenn
trot} aller Dorfidjtsmaftregeln bem Blebium ein Betrug nidjt nadj*
gewie[en werben konnte, [olite ber Betrag fällig fein. (Es ift mir
nidjt 3u (Dljren gekommen, baft biefe Prüfung ftattgefunben fjat.
Der bekannte amerikanifdje Ca[djen[pieler Ejarnj fjoubini Fjat ben
Preis oon 3efjntau[enb Dollar ausgefeftt für ben Hadjroeis edjter
mebiumiftifdjer Phänomene. Aber bisEjer fjat es kein Blebium
gewagt, fid? barum 3U bewerben. (Ebenfo blieb ber oom Journal
of abnormal and social Psychology in Bofton 1925 ausgefeftte
Preis oon fünftaufenb Dollar unbeftritten. Der genannte fjoubini
fjat bereits mehrere ber bekannteren Blebien Amerikas, fo Blrs.
decil Bl. (look in Ilew*l)ork, Renner in Cleoelanb unb bie berühmte
;,Blargerrj" in Bofton, enttarnt. Ruf feine Deranlaffung würben
in ben leftten Jaljren in £os Rngeles allein 70 Blebien oerftaftet,
in San Srancisco ein Duftenb, in (Eleoelanb 25, in Bofton 14.
Hodj [einer Schäftung betragen bie (Einnahmen ber Blebien in
Rmerika etwa 3etjn Blillionen Dollar im Jaljre. „ Biarg erij", bie
Sattin bes Boftoner Chirurgen Dr. (Iranbon, [teilte fid) unter eigenen,
für fie günftigen Bebingungen einem Unterfudjungskomitee ber
t)arDarb=Unioerfitäf 3U (Eambribge, um telekinetifdje unb teleplaftifdje
Phänomene 3U erweifen, aber bie Ejaroarb=Profefforen Ejielten fie
einftimmig für Betrug, ebenfo wie ber englifdje (Dkkultift Dingwall
unb Dr. Wooletj, weldje teleplaftifdje Probukte ber Blargerrj mit
wirklichem tierifdjen £ungengewebe nadjmadjten unb bie gleidjen
Photographien e^ielten wie jene.1
lEifdjner unb Walter geben bie Oufdjung ber in ihren Sädjern
heroorragenben (belehrten wie bes Phpfikers William (Irookes mit
1 Proceedings of the Society for Psychical Research 98 (1926).
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ben Blebien Ejome unb Florence Cook unb bes Rftronomen Zöllner
mit bem Blebium Ejenrrj Slabe 3U, bagegen hält £ambert bie Cifdj*
erftebungen bei (Eufapia unb ©ruber bie Sernbewegungen bei Willi)
Sdjneiber für edjt unb erwiefen. Don SdjrendvRofting felbft'ift Don ber
Realität ber Blaterialifationen über3eugt. Sdjon im Sdjluftwort feines
oorfjin genannten umfangreichen Werkes über bie Blaterialifations*
Phänomene (1923) meint er: „Die Unterfudjung ber Catfadjenfrage
barf in bem oorliegenben Salle als abgefdjloffen angefetjen werben.'7
Die (Entfteljung unb bas Wefen ber Crfdjeinungen auf3uhellen, will
er jebod) bamals nodj ber Zukunft unb ber Philofopftie überlaffen
(ebb. 2 635). Die Rbbilbungen HO unb 111 in bem genannten
Werk 3eigen uns bas Blebium ©oa C. offenfidjtlidj beim Betrug.
Währenb fie auf Rbbilbung 110 bie linke Ejanb auf bem Sdjoft
hält, fudjt fie mit ber oerfdjränkten Redjten ein plaftifdjes Bilb
auf ber linken Seite an3uljeften. Dabei foli eine weifte Blaffe
auf bem redjten Knie eine im Sdjatten unbeutlidj fidjtbare Ejanb
markieren. Don Sdjrenck=Rofting belehrt uns 3war, bas Sreifdjweben
ber materialifierten ©egenftänbe werbe meift nur in feftr rafdjer
Bewegung beobachtet, bagegen bebürften fie in ruftenber $orm eines
Stützpunktes am Kleibe bes Blebiums, am Dorftang ober an ber
Rückwanb (ebb. 227). Das ift bem ptjijfiker feftr begreiflich, läftt
aber bie Rrbeit bes Blebiums al^u natürlidj unb bie Rnftrengungen
besfelben auf obigem Bilbe als auf Cäufdjung berechnet erfdjeinen.
Reuerbings faftt ber Blündjener Biologe K. ©ruber, ein lang*
jähriger Blitarbeiter Sdjrenck=Roftings bei ben experimentellen Unter*
fudjungen ber phijfikalifdjen Phänomene bes Blebiumismus, in bem
Budje: „Parapfpdjologifdje (Erkenntniffe" (Blündjen 1925) bie Ejaupt*
ergebniffe biefer Unterfudjungen in folgenbe Säfte 3ufammen: „Cele*
kinefe unb Blaterialifation finb naturwiffenfdjaftlidje Catfadjen. Be=
ftimmte Blenfdjen haben unter befonberen Umftänben bie Säftigkeit,
ohne bie Zuhilfenahme irgenbeiner bekannten körperlichen Sunktion
auf ©egenftänbe ihrer Umgebung bewegenb ober formoeränbernb ein*
3uwirken fowie aus uns unbekanntem Stoffe aufterftalb ihres Körpers
fidjt* unb greifbare, manchmal mit (Eigenlidjt ausgeftattete mehr
ober weniger hod) organifierte Ueubilbungen 3U fdjaffen, für bie in
vielen fällen ber menfdjlidje Körper in ©eilen ober im gansen bas
Dorbilb abgibt. Diefe Blaterialifationen finb ebenfo rafdj entfteftenbe
roie oergehenbe Rugenblidisbilbungen ohne bauernben Beftanb"
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(S. 251). (Eine roirklicf}e (Erklärung biefer (Erlernung, bie über bas
IDefen berfelben unb bie Stabien ihrer (Entwicklung Ruffd)Iuß gäbe,
gibt es nad) ©ruber aud) jeßt nod) nid)t. IRan fei lebiglid) auf
£}i)potl)efen angewiefen. ITTit Sd)rencksRoßing glaubt er aber nun=
mehr ben ITtaterialifationsproßefj pfpd)o-biologifd) beuten ßu können.
Der Proseß beginnt mit bem Hustreten einer Subftanß aus bem
Körper bes IRebiums, bie entweber gasförmig, teils unfid)tbar, teils
leudjtenb (bei Willi) Scßneiber), ober als teils flüffige, teils fefte,
3unäd)ft amorphe, teigige, graue ober weißlidje ITTaffe (bei (Eoa ©.,
Stanislawa p., (Einar Rielfen, $rau Dollhart) fid) an ober neben
bem Körper bes IRebiums anlagert. Rus bieferfogenannten Primorbiab
fubftan3 entwickeln fid) nun langfamer ober fcßneller unter bem
(Einfluß unterbewußter Dorftellungsbilber bes IRebiums in mehr
ober minber coUkommener IDeife bie IRaterialifationsbilbungen,
ähnlid) wie bei hnfterifd)en Perfonen eine unterbewußte Dorfteilung
3U organifd)en Deränberungen unb 3U 5unktionsabweid)ungen bes
Körpers führen kann. Sreilid) befteljt 3wifd)en beiben ber ticf=
greifenbe Unterfd)ieb, baß ber Dorgang ber Sbioplaftik, wie Sd)renck«
Roßing ben IRaterialifationsproseß nennt, fid) in ben ©nbftabien
außerhalb bes Körpers abfpielt, unb baß er in einer Heufd)öpfung
ober naturtreuen Rad)fd)öpfung oon etwas fdjeinbar Organifcßem
aus einem bem Körper bes IRebiums entnommenen Stoff befteßt.
DieDorftellungen, bie babei anfdjeinenb eine beftimmenbe Rolle fpielen,
aber erft wäßrenb bes ©rance=3uftanbes auftreten, können fowoßl
einer Rutofuggeftion bes IRebiums wie aud) telepathifcßen 5remb=
fuggeftionen aus ben betreffenben Sirkeln ober gar aus entfernten
Orten ihre ©ntftehung nerbanken.
Rud) fjans Driefd) unb K. ©efterreid)1 finb non ber Realität ber
IRaterialifation über3eugt, wie aud) ber ähnlid) 3U beutenben Rpporte,
beren ©djtheit $. Sd)wab- mit $rau Dollhart unb Profeffor Od)orowic3
erwiefen hätten (?). Rhnlid) urteilt R. XTTeffer (IDiff. Okkultismus, 1927).
Rad) bem IRünd)ener ©heologen Uralter wären bie IRateriali=
fationen, „falls fie fid) als un3weifelf)afte (Eatfad)en erweifen, als
pfi)d)ifd)e Dorgänge, als Schöpfungen einer geiftigen Seele 3U beuten."
Ruf jeben $all finb irgenbweld)e Eichungen biefer (Erfcheinungen

3U einem ©eifterreid) nid)t erwiefen. „Die Be3Ìef)ung ber Kraft
eines lìlebiums 3U ben ©eiftern ift rein ßppothetifd), unb biefe Ejqpothefe
’ft fehr fd)wad) begrünbet," Jagt ber amerikanifd)e Sanbsmann
Rauperts, ber fd)on genannte Jefuit be Ejerebia.1 „Die Derfud)s=
bebingungen einer Séance ueranlaffen in einem Denker ben Sd)luß,
kaß irgenbweld)e oon bem IRebium uerurfad)te ©rfcßeinungen ent=
Weber burd) Betrug ober eine ungewöhnliche natürliche, aber nidjt
burd) eine ©eiftermad)t heroorgerufen werben." (ebb.)
IDas gewiß norkommt, finb 3unäd)ft gewiffe £id)terfd)einungen
an Körpern, ©s gibt IRineralien, bie eine pf)ospl)oref3ierenbe Rus=
ftraßlung befißen. (Es gibt in ben ©ropen aud) Pflogen, benen fie
eignet. Jeber Seefahrer fah bas ©lüßen ber IReere, bas oon IRpriaben
leud)tenber Snfuforien h^rrüEjrt; aud) £eud)tfifd)e, £eud)tkäfer, bie
®Iüf)augen ber Kaßen, ©ulen unb bas £eud)ten bes menfd)lid)en
Ru9es finb natürliche ©rfcßeinungen, bie fd)on Rntike unb IRittelalter
annten, oermöge beren heute felbft pßotograpßifcße Platten beeinbruckt
Fdith n kÖnnen* ^Ie R^e con ber menfd)lid)en „Rura", bie man
lch ar machen könne, bie berührbar unb wägbar fei, ift nid)t ohne
a urud)=realen ffirunb unb pßtjfikalifdie Rnalogien, wie uns aud)
?.. Rabi°aktiüität be3eugt.12 Rber bie neueren IRateriaIifations=
Phänomene mit ihrer organifchen, geftaltbilbenben IRaterie finb
°p.
3weifelßafter unb unfaßbarer Rrt, um burd) folcße
a arhd)e Rgentien begreiflich ober tatfädjlid) erwiefen 3U fein.
Oin babei oorkommenber, pßpfifd) unb pfi)d) if d) anormaler Suftanb,
lc fogenannte ©rance ber IRebien ßinwieber ift ©atfacße unb in
®erfd)ie^enen $ormcn beobachtet worben, ©r ift ein Sd)laf3uftanb,
oem bes Sd)lafwanbelns unb ber Ejppnofe ähnelt. IDiewohl bas
e^’um in biefem Suftanb Dielfad) in tiefen Scßlaf fällt, fo baß
*s aUe ©rinnerung an benfelben im IDad)3uftanb uerliert, bleibt
. OcP ^öhrenb besfelben bie pfr)d)ifcße Betätigung bes IRebiums rege,
!a °ft ln gan3 außergewöhnlicher IDeife. Ri eßt nur 3eigt fid) Dernunft
”J feinen Ejanblungen, fonbern nicßt feiten gar eine höhere ©rkenntnis,
ein umfaffenberes ©ebäd)tnis, eine ftärkere ©efüE)ls= unb IDiUens=
? jgkeit als im normalen Bewußtfeinssuftanbe. Die pßr)fifd)e Seite
,e)es Suftanbes, bei bem bie untätigen Körperteile mehr ober weniger
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2 Oeleplasmn unb Oelekine|e, Berlin 1923.

* ^Oert)°rff, Die U)aßrßeit bes Spiritismus, S. 35, 71.
Weiteres fieße unter Spukerfcßeinungen.

48

Stellungnahme ber IDiffenfdjaft 311m Okkultismus unb Spiritismus,

ftarr werben, ift ber Ejppnofe unb bem Sd)lafwanbeln berart oerwanbt,
baft man wie bei biefen Suftänben fo aud) für bie Trance bie
natürliche (Erklärungsweife jeber fpiritiftifd)en Eji)potE)efe oorjieben
wirb. Rad) ber pfpdjifdjen Seite t)in, ber Prüfung ber Botfdjaften
unb auftergewöl)nlid)en Kenntniffe werben wir ben Trance unten
näher beftanbeln (fiefte Telepathie unb EjeUfeljen).
Rud) bie mit ben ttiaterialifationsphänomenen meift jufammen
oorkommenben Telekinefen unb £eoitationen bebürfen 3U ihrer
(Erklärung ber fpiritiftifd)en Ejppothefe nicht. Bud) Ijier befteht bie
Möglichkeit natürlicher (Erklärung. Riemanb wirb heute jur Deutung
ber magnetifcben Dorgänge, 3. B. bes Reichens oon Papierfdjnifteln
burd) Bernftein ober non (Eifenfpänen burd) einen Ejufeifenmagneten
ben Teufel fyerbeirufen. Unb bod) kennen wir bas IDefen biefer
Kräfte nid)t. Wir oerfteften biefe unbekannten Kräfte nur 3U anberen
Raturoorgängen in Be3Ìef)ung 3U feften unb in ihren Dienft 3U {teilen,
fo baft wir wie etwa bie Sübfeeinfulaner über ihre Wirkungen nid)t
mehr ftaunen unb eine einige natürliche Kaufalkette bes med)anifd)en
Dorganges mit Red)t oermuten. Wie bem Turopäer bes 20. jai)r=
hunberts bas Kniftern bes elektrifd)en funkens nichts Rufter ober
Übernatürliches mehr bebeutet wie etwa nod) oor einigen Ejunbert
3af)ren, fo werben einmal Dielleid)t nad) wieberum einigen hunbert
fahren bie phpfikalifdjen (Erfd)einungen ber Senitation, Telekinefe
ufw. als ebenfo felbfioerftänblid) natürliche Dorgänge gelten wie bie
elektromagnetifd)en Strahlungen bei ben (Erfdjeinungen bes IRagnetis=
mus, ber (Elektri3ität, bes £id)tes unb ber Wärme. Das tieffte
Wefen jener „okkulten" Dorgänge aber werben wir bann ebenfo
wenig erkennen wie heute bas leiste Was bes (Elektrons unb ber
(Energie.

II. Celepatf)ie.
Don ben okkulten Trfdjeinungen finb Telepathie unb EjeUfehen
nid)t nur feit alters her am beften beseugt, fie nehmen aud) gegen»
bärtig bei ber (Erklärung aller anberen okkulten Dorgänge eine
3entrale Stellung ein. Don ihnen wie non ben ebenfalls in ber Der
gangenheit wie in ber Gegenwart oiel genannten Spukerfd)einungen
l°U im ein3elnen bie Rebe fein.
Die Telepathie, oon bereu Begriff unb Bebeutung wir bereits
ßn gefprod)en haben, ift biejenige okkulte (Erfd)einung, bei ber eine
eD°n non einer anberen fdjeinbar ohne Suftilfenahme ber uns
e annten Sinne feelifdje (Einwirkungen erleibet. 3d) fage fdjeinbar;
enn ebenfo wie 3wifd)en ben Sinnen unb ihrem Objekt objektive
e<3e wie Sd)all unb £idjtwellen oermitteln, bie uns nod) oor per
)Q nismäftig kur3er Seit als foldje unbekannt waren, können aud)
ei ^en telepathifdjen Wirkungen phrjfikalifdje Derbinbungsmittel
oorhanben fein, bie uns heute als foldje nod) unbekannt finb ober
®Ie ultrarote unb ultraoiolette Strahlungen ben normalen menfd)Iid)en
•nnen un3ugänglid) unb unfaßbar finb. Die Rlöglid)keit ber Der
Mittelung burd) irgenbweldje körperlidje Rufnahmeorgane befteht
3U Red)t. Die telepatl)ifd)en (Einwirkungen können {tattfinben in einer
Dermittelung non Dorftellungen, ©ebanken, ©efüftlen unb Willens»
e,üfd)Iüffen. IRan nennt jebod) alle mit einem fürs ©an3e ftetjenben
Oeilausbrudi aud) allgemein „©ebankenübertragungen".

Die <Eatfad)en.
RIs „©ebankenübertragung" finb fie aus benDorftellungen mancher
^nfdjenfpieler bekannt. Diefe Juchen bas Staunen bes Publikums
öalb baburd) 3U erregen, baft fie fid) als wirkliche Telepathen aus»
geben (Bellad)ini, $reb Marion), halb and) baburd), baft fie alles
Okkulte burd) ihre natürlichen Kräfte leiften 3U können oorgeben.
Hm 15. Wär3 1921 hörte id) 311 Paberborn non Dr. Maijer=Weil
Selbmann, ©ft&ulte pi)ilofopf}ie.
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einen experimentellen Dortrag, in bem er Dorgänge oon Telepathie,
f>ellfeften, Ejqpnofe unb Suggeftion, Blumenapporte, auftergewöhnlid)e
(5ebäd)tnisleiftungen ufw. Dorfüftrte. Die „okkulten" Darbietungen
waren frappierenb, aber nad) feinen eigenen Aufklärungen nicfjts
weiter als Tafd)enfpielerkniffe. (Er las Zahlen unb Säfte, bie bas
Publikum aufgefdprieben unb in Briefumfdjläge gefteckt hatte. IDie
er 3eigte, vermochte er fid) beren Kenntnis burd) Kunftgriffe 3U
perfdjaffen. Aufterorbentlid) waren feine ®ebäd)tnisleiftungen unb
feine Sensibilität, bie ihn befähigte, von ben Zufd)auern verfteckte
(begenftänbe aufsufinben. Bei all biefen Dorfteilungen, befonbers
ben erftgenannten, finb mir immer nerbäd)tige Blithelfer aufgefallen.
£ehmann hat experimentell feftgeftellt, baft bie telepatl)ifd)e ©ebanken»
Übertragung burd) unwillkürliches Slüftern ßuftanbe kommen kann.
Der XEelepath hat gleid) bem Ejqpnotifierten eine anormale Über»
empfinblidjkeit für bie fd)wäd)ften Sprachbewegungen unb ein bem
normalen nidjt mehr hörbares Slüftern. Um wirkliche Telepathie
feftsufteilen, muft baher bie Fehlerquelle jeglicher Ausbrucksbewegungen
ausgefd)altet werben, neuere $orfd)er wie non IDafielewski unb
Tifd)ner fudjten bies baburd) 3U erreichen, baft fie Zeichnungen,
fowohl fimwolle (Tiere, Köpfe) wie finnlofe (£inienkombinationen),
übertragen Heften. Sie behaupten beibe, einen h°hcn Ejunbertfaft
richtiger £öfungen erhalten 3U haben.
3m 3al)re 1921 ftellte fid) mir ein Blebium 3ur Prüfung, bas
telepathifdje Fähigkeiten 3U haben norgab: Der Arbeiter St. aus B.
gibt an, mit einer Perfon, bie eine halbe Stunbe weit entfernt
wohnt, in fortwährenben telepathifdjen Besieftungen 3U flehen. (Er
weift bis ins einjelne, was bie Perfon tut, unb umgekehrt weift
bie Perfon alles von ihm. Die Bebingung ift nur, baft fie fdjarf
aneinanber benken. Tr behauptet, aud) anbere Perfonen telepathifd)
beeinfluffen 3U können. Tr fühlt bann in fid) ein Kraftgefühl.
Umgekehrt wirb er aud) leidjt von anberen beeinfluftt. Bei heran»
nahenben Tewittern fällt er in Tkftafe. Dabei behält er fein Bewufttfein,
wirb aber körperlich ftarr, bie Ejänbe 3ittern. IDir (anwefenb finb
nod) ein Ar^t unb ein Profeffor) madjen einen Derfud) 3ur Feftftellung
von Telepathie. Tine Flügeltür würbe burd) eine Decke verhängt.
St. faft allein in bem einen Zimmer, währenb wir in bem anbern faften.
Profeffor p. T. nimmt eine IDafferflafd)e, betrachtet fie fdjarf unb
fud)t biefe Dorftellung bem St. 3U fuggerieren. St. fagt nad) 3et)n
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Blinuten, er habe eine Beeinfluffung nerfpürt, fid) aber bagegen
gewehrt, weil er fürdjte, man wolle ihm feine Kraft nehmen. Uad)
einer Aufklärung, baft bas niemanb könne, wirb ber Derfud) 3U»
vädjft ohne Trfolg fortgefeftt. Als bann Profeffor p. T. bie Ejanb
öes St. nimmt, fagt biefer nad) fünf Blinuten : „Ts ift ein Trink»
9efäft." Ts kommen mehrere Stubenten, bie krank finb. Sie nehmen
öie Ejanb bes St. unb erfudjen um Angabe ihrer Krankheit. 3n
öen meiften Fällen ftimmen feine Angaben. Anbere telepathifdje
üerfudje aber miftiingen. Das Txperimentieren auf metapfpcftolo»
gifd)em (bebiete bürfte ähnlichen Schwierigkeiten begegnen wie bem
religionspfi)d)ologifd)en Txperiment. Die okkulten Trfdjeinungen
laffen fid) ebenfowenig auf Kommanbo er3euger wie a d)t religiöfe.
Tine Art Telepathie liegt ferner uor be-' ben, immer wieber
berichteten Totenanmelbungen. Blir finS” im ^aufe ber leftten
3al)re wohl hunbert fold)er Fälle von burdjaus er.fthaften Blenfcften,
Männern unb Frauen, aus erfter Ejanb mitgeteilt. 3n biefen Fällen
melbet ein Sterbenber ober Derunglückter jpmpathifdjen Perfönlid)»
Seiten, Derwanbten ober Bekannten feinen Tob ober ein anberes
Üuglück an. Die Anmelbung gefd)ieht entweber burd) ausbrücklidje
’rekte Mitteilung bes Dorganges ober auf irgenbeine fqmbolifdje
U)eife.
So erjählt mir Ejerr stud. phil. ID.: 3n ber Uad)t, ba mein
etter Ej. ID. ftarb (5 Uhr morgens), hatte id) plöftlid) bas beftimmte
Gefühl ober Bewufttfein, mein Detter fei tot. 3d) fah meinen Detter
yiä)t, aber id) wuftte fidjer, baft er geftorben fei. 3d) ging fofort
’US Bebe^immer, wo mein Bruber fd)Iief, unb erzählte es ihm.
Jjerrn stud. ID. kenne id) feit langem perfönlid), unb idj kann an
le’ner (blaubwürbigkeit nidjt sweifeln. Aud) Bruber unb Blutter
betätigten bie Tatfadje. Ejanbelt es fid) hier mehr um eine intellek»
lueUe Tinwirkung, fo gefd)ieht fie in ber Regel burd) finnlid)e Dor»
’leUungsbilber.
3d) felbft hatte im Desember 1921 folgenbes Trlebnis : 3m Traume
juh id) über einen Korribor längs meines Schwimmers eine grofte,
I arke, ftattlidje Frau vorbeigehen. Der Korribor fdjien 3um Schlaf»
3’mmer hin burd) Fenfter getrennt. Dann geht eine Tür 3um Sd)laf»
S’mnier auf, unb bie Frau tritt an mein Bett, unterhält fid) mit
JU’r unb reidjt mir bie Ejanb 3um Abfd)ieb. 3d) weift, baft es ber
Abfdjieb non biefer IDelt ift unb fage iftr unter gröftter
4*
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Aufregung: „IDenn Sie im Ejimmel finb, benken Sie, bitte, aud} an
mid}!" Darauf entfernt fid} bie 5rau auf bemfelben IDege. Kleine
Derwanbte, bie mir tjausljält unb bamals auf ber gegenüberliegenben
Seite ber Diele fdjlief, würbe burd) bie laute Unterhaltung geweckt
unb hörte beutlid) bie erregte Stimme einer §rau unb meine eigene.
3d} werbe wad) unb e^ähle kur3 ben furchtbar erregten Hraum ber
Derwanbten, bie auf bie Diele geeilt ift. Kaum ift fie wieber auf
ihrem Simmer, ba entfteht ein lautes (bepolter, bas aud} id) höre,
unb non bem jeber non uns meint, bafe es ber anbere nerurfadjt
habe. 3d) hatte bie erfdjienene $rau nidjt erkannt; als id) aber nad)
einigen Hagen bie Hobesnad)rid)t non meiner ehemaligen Ejofpita B.
in lit. erhielt, bie uns 3ungen eine jweite mutter gewefen war unb
bie id) nod) nor einiger Seit befud)t hatte, ba glaubte idj ber ganjen
Statur nad) biefe in ber erfdjienenen §rau wieberjuerkennen. Auf
bem Hotenjettel Ejiefe es: Sie entfcfelief nad) kursem Krankenlager
am Abenb bes 11. December 1921. 3d) kann nidjt umhin, in biefem
Hraume, ben id) bis auf (Ein3elf)eiten nod) heute beutlid) in ber
Dorfteilung habe, wäf)renb id) fonft nie einen Hraum am folgenben
IlTorgen nod) weife, eine Hobesanmelbung ju erkennen, bie einige
Hage nor bem Hobe ftattfanb.
(Einen ähnlichen Sali non Hotenanmelbung im Augenblick bes
Hobes berichtet ein Heilnehmer meiner okkultiftifcfeen Übungen,
fjerr H.: Am 26. September 1914 fiel mein (Dnkel, ber Bruber
meiner litutter, im Kriege. 3n jener Uad)t, alfo nom 25. auf ben
26. September gegen 2 Uhr morgens, fah meine Blutter, wie ihr
Bruber 3U ihr hintritt unb ihr bie Ejanb reicht, als wolle er fid)
oerabfd)ieben. Dann oerläfet er bas Simmer, unb bie litutter Ijört
nod), wie fid) bie Or fdjliefet. 3n ben folgenben Hagen war fie
recht niebergefd)lagen. Als ber Dater fie nad) bem (brunbe ihrer
Hraurigkeit fragte, fagte fie: ,,3d) glaube, meinem Bruber 3ofeph
ift etwas paffiert; entweber ift er fdjwer nerwunbet ober gefallen."
Sie er3äf)lte bann aud), wie er ihr erfdjienen fei unb Abfdjieb ge=
nommen habe. Der Dater fudjte fie 3U beruhigen. Dod) fie beharrte
bei ihrer Uleinung, unb wirklich traf nad) ungefähr 14 Hagen bie
Uad)rid)t ein, bafe ber (Dnkel in ber Had)t nom 25. auf ben 26. Sept,
in einem Kad)tgefed)t gefallen fei.
Hine äfenlidje Art, bei ber aud) ber Hote felbft erfdjeint, aber im
U)ad)3uftanbe, berichtet $rau B. 3f?r Sohn 3ofeph ift am 15. Auguft
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1915 burd) ben £uftbruck einer ITtine 3U Hobe gekommen. An jenem
Hage, nachmittags 3wifd)en fünf unb halb fed)s Uhr, als bie Blutter
bie Kühe melkte unb gerabe 3ur leisten Kuh gehen wollte, fah fie
bort auf bem Stroh am Boben ihren Sohn in feinem Solbaten3eug
liegen, ber Kopf hing auf ber linken Sdjulter, feine §üfee lagen
nor ihrem Himer. Sie rief: „3ofeph, 3ofeph!" 3m felben Augenblick
nerfdjwanb er. Die litutter fagte fofort 3U ben Ejausgenoffen: „Der
3ofeph ift tot. Den gan3en Hag habe id) fd)on an ihn gebadjt."
Später fd)tieb ein Kamerab, ber 3ofeph fei nachmittags gegen fünf
Ufer gefallen, ben gansen Uad)mittag habe er non Ejaufe gefprodjen.
Die $rau er3äl)lte aufeerbem nod), ihr Sohn habe ihr bei feinem
Abfdpeb aus bem Pfingfturlaub oerfprodjen, auf jeben Sali 3U
fdjreiben, möge es ihm gut gehen ober fd)led)t.
Aud) nodj nad) bem Hobe finben foldje Anmelbungen ftatt. Hinen
Sali mit wieberholten Hrfcfeeinungen bei mehreren Perfonen er3ät)lte
mir Ejerr B. : 3m Krankenhaufe in p. lernte id) einen jungen ftubierten
Utann non ca. 22 3al)ren kennen. Rn ben Abenben, an benen wir
Sufammentrafen, fprad)en wir über bies unb jenes unb eines Abenbs
aud) über ben Okkultismus, fir fagte mir, er habe fid) mit biefem
aud) befonbers oiel befdjäftigt, ba ihm felbft ein foldjer SQU paffiert
fei- Auf mein Drängen hin ersäEjlte er mir nun folgenbes:
,,3d) ftamme aus einem kleinen (Drte bei Baben=Baben unb bin
iefet Abteilungsleiter in einer hiefigen $abrik. Kleine litutter ftarb
an £ungenent3ünbung im 3aE)re 1917 im Alter non 39 3al)ren. Sie
mar oorher nod) nie krank gewefen. 3d) ftubierte auswärts unb
mürbe am 12. Desember 1917 ans Krankenlager meiner Blutter
nad) Ejaufe gerufen. Sie war fd)on fo fdjwad), bafe fie mid) 3war
1,°d) kannte, aber nidjt mehr mit mir fpredjen konnte. Plöfelid)
fàaute fie mid) gans ernfttjaft an, unb id) bad)te, fie wolle mir nod)
e*mas fagen, beugte mid) 3U ihr herab, fah aber im gleidjen Augen*
öl'tk, öafe ihre Augen wie (blas waren. Sie war tot. Das war
gegen i/24 Uhr morgens am 12. Desember 1917. Ungefähr brei
3Jage nad) ber Beerbigung nerfpürte id) bes Utorgens im Simmer
einen heftigen Winbsug unb ein ftarkes Braufen. 3d) wad)te auf
u"b fah bas gan3e Simmer in einer ftrahlenben Ejelle. mitten im
Zimmer war ein onaler Seuerfdjein, in welchem id) gan3 in IDeife
meine mutter erblickte, unb 3war ein Bruftbilb. Sogar burd) bas
Riffen, bas id) mir nor bie Augen hielt, konnte id) bie Hrfd)einung
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fefeen. 3m (Begenfaij 311 bem grellen Scfeein roar ber Körper fdjneeweife, ofene 3U blenben. Die haare waren fdjwarß unb gingen lofe
herunter. Hm Blorgen lag id) in Scfeweife gebabet im Bette. Diefes
trug fid) im elterlichen häufe meiner Blutter 3U. Jn biefem häufe
fdjliefen nur meine Hante unb id). Blein (Dnkel war im Selbe.
Des Blorgens war id) jiemlid) mübe unb bad)te nid)t mehr an bie
Sad)e. His id) an bem Sd)Iaf3immer meiner Haute oorbeikam, hörte
id) einen fd)recklid)en Sdjrei. 3d) eilte herein ; meine Haute, meiner
Derftorbenen Blutter jüngfte Sdjwefter, lag kreibebleid) im Bette unb
erjählte mir genau basfelbe, was id) gefefeen fjatte, ohne bafe id)
fie banad) fragte. Dann ging id) ins elterliche haus, bas nebenan
lag. Dort erjählten mir mein Dater unb unfere Ijauswirtin genau
basfelbe, was meine Haute unb id) gefehen hatten. Die Ijauswirtin
fügte nod)
bafe fie Schlürfen, Klopfen unb ihren Hamen gehört
habe, woburd) fie aufgewad)t fei. 3d) perfönlid) hatte biefelbe (Ep
fdjeinung nochmals einige Hage fpäter um biefelbe Seit. Um richtig
3U gehen, liefe id) im Simmer wäferenb ber Had)t eine £ampe brennen.
Diefelbe Hrfcfeeinung kam wieber gegen %4 Ufer morgens. Swifdjen
ber brennenben £ampe unb ber grell leudjtenben (Erfdjeinung war
es, als wenn eine Sdjeibewanb burd) bas Simmer ge3ogen wäre.
Das war bie lefete (Erfdjeinung, bie id) gefehen habe. IlTeine Haute
würbe nod) über % 3afer oon biefer (Erfdjeinung heimgefud)t unb fah
einmal babei im Ijintergrunbe ihre oerftorbene Blutter unbHaute. Sie
fdjlief oon biefer Seit an nid)t mehr allein im Simmer; jebod) fah ihre
Sd)wägerin nidjts oon einer (Erfd)einung, wenn meine Haute fie fai).
§ür bie (Echtheit meines Berichtes trete id) ein. Was mir meine
Haute, mein Dater unb bie Haushälterin erßählt haben, mufe id)
glauben; benn id) kann nid)t annehmen, bafe fie mid) belogen haben.
3d) möchte eine foldje Hrfd)einung nidjt nod) einmal haben. Hber
ein Hutes hat fie bod) gehabt. 3d) 30g fpäter mit einer gröfeeren
Sicherheit oor bem Hobe ins Selb, ba id) nun beftimmt wufete, bafe
es ein Weiterleben nad) bem Hobe gibt."
Diefe Hnmelbung hat ben Hnfdjein einer Rad)rid)t aus bem Senfeits,
bie über ben Suftanb ber Derftorbenen im Jenfeits Blitteilung madjen
will. Blerkwürbig ift, bafe fie um bie Seit bes Hobes gegen Blorgen
ffattfinbet.
Diefer Umftanb könnte eher eine oerfpätete Hobesanmelbung
nermuten laffen. Riefet feiten werben folcfee oerfpätete Hnmelbungen

Sterbenber berichtet, bie baburd) erklärt werben können, bafe es je
nad) ber Dispofition bes Senbers ober aud) bes (Empfängers eine
längere ober kür3ere Seit erforbert, bis bie telepatfeifcfee Wirkung
Hd) in eine bewufete Hnfd)auung umgefefet hat.
Die Sd)wefter eines Seminarteilnehmers, St., bamals in einer
Penfion, fcfereibt : „3m Safere 1915 fafe id) in einem Hraume ben
_WnheI . . . wie
Sonnenlicht umgeben oor meinem Bette
1 efeen. His id) ifen genauer anfcfeaute, uerfcfewanb er." hißr3U, fo
fügt ber Stubent bei, fagte mir meine Blutter, bafe meine Scfewefter
Ja &en. ^raum am Blorgen mitgeteilt habe, am llad)mittage fei
Ron bie Hobesa^eige eingetroffen.
Was fid) in biefen Sälien überträgt, ift nicfet ber (Bebanke bes
erbenben, fonbern fein Bilb, wie es im Ijintergrunbe bes Bewufet=
Kins, bem Uuterbewufetfein, gegenwärtig fein mag. Die fpontane
b
unb Direktion aber wirb baburd) 3uftanbe kommen,
afe ber Sterbenbe an feine Derwanbten ober Bekannten benkt. Der
0 U3inierenbe felbft aber wirb biefes Bilb in ber Regel burd) eigene,
un erbewufete Dorfteilungen ausfcfemücken. Riefet feiten befdjränkt
oh rfele
Übertragung auf fgmbolifcfee unb fogar rein
Wirkungen, bie auf ©egenftänbe ber Umgebung aus=
m’f x Wcrbcn‘ Hs feat ben Hnfd)ein, als ob in ber Hobesftunbe
J
^^ten Hufgebot aller oitalen unb pfetjfifcfeen Kräfte auch
Wkalifcfee (Energien frei werben, bie burd) bie Pfijcfee an iferen
it H mtnun9S°d birigiert werben unb bie Jntentionen unb Dor=
e ungen bes Sterbenben 3U übertragen oermögen. Die Wirkungen
ln je nad) ber Befcfeaffenfeeit bes Hufnafemeapparates beim (Emp=
a,KJer ober entfprecfeenb ihrer eigenen Jntenfität oerfcfeieben unb
ußern fid) befonbers häufig als (5efeörs= unb ®efid)ts=, feltener als
erud)s= unb Haftfealh^inationen, häufig aud) als rein mecfeanifcfee
Übungen auf bie Umwelt bes (Empfängers. Das letztere gefcfeiefet
?ann' Wenn bem Hmpfänger bie fenfibele Hufnafemeempfinb=
fo b
b‘e übermittelten fpmbolifd)=bilbfeaften Rei'3e mangelt,
eh
pWfd)en (Energien fid) nicht in pfi)d)ifd)e Dorgänge um'
b , köftnen. Diefe finb bann einfacherer Ratur, aber in ber Regel
e,Js 3u konoentionellen Symbolen geworben. hiafid)t!icfe ihrer
^itat finb fie halb objehtio, fo bafe fie oon aUen Hnwefenben
empfr9enOmmen tDeròen' baIb aud> fubjektio, nur oon bem Ejaupb
Pianger wafer genommen, wäferenb fie ben anberen oerborgen
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bleiben. Sreilid) mag es nom Sufall abhängen, ob bie eine ober
anbere Rrt ber Übertragung ftattfinbet, unb in 100 5äUen mag nur
bie eine ober anbere burd) bas Sufammentreffen aller notwenbigen
Saktören möglid) werben.
IDie gans gufällige Umftänbe bei ber Rnmelbung benutzt werben,
jeigt folgenber $aU: Die fdjon genannte Sdjwefter bes St. fai? beim
Kobe bes Brubers ihrer $reunbin im Traume eine Photographie,
auf ber ein Ijerr neben einem Ruto ftanb, ber ihrem (Dnkel B.
ähnlich fai). Dann harn eine ganje Reihe Skelette hinter ihr her
aufs Simmer. 3n einer folgenben Hadit fai) fie einen Sarg auf
bem Simmer unb bie Sreunbin babeiftehen unb weinen. Rm gleichen
(Tage bekam bie Sreunbin bie Rad)rid)t, bafr ihr Bruber in Paris
geftorben fei. Rm Rbenb ßeigte fie ber Sdjwefter eine Photographie.
Der Bruber ftehi barauf neben einem Ruto, wie ihn bie Sdjwefter
bes St. in ber erften Rächt gefehen hat, unb fieht ihrem ©nkel B.
3um Derwechfeln ähnlich.
Weit häufiger als Gefid)ts= finb GehörshaIIu3inationen. Der
Stubent Gr. hört bie Ijausfchelle (am 23. Juni 1915) um 11 Uhr
3ur Seit, als fein Dater ftirbt, währenb niemanb tatfäd)lid) gefdjellt
hat. (Ebenfo, als im Jahre 1919 feine Sd)wefter ftirbt.
Sräulein I). fitjt in ihrem Simmer unb fdjreibt. Da klopft es
plötzlich. Sie fteht auf unb will öffnen. Sie hatte nicht bie Gewohnheit
„herein" 3U rufen. Kur3 oor ber Or überläuft fie ein eifiger Schauer,
fie fdjredit 3urüch. Dann öffnet fie bie Or; aber es ift niemanb ba.
Sie fieht umher unb geht fd)Iiefjlid) nad) unten. Die ^ausbefi^erin,
bie gerabe oor ber Or fiijt, hat niemanb gefehén unb meint: „Da
muft etwas paffiert fein." IDenige Gage barauf erhält Sräulein hbie Uad)rid)t, bafj bie jüngfte Sdjwefter ihrer IRutter, bie ihr ftets
befonbers 3ugetan war, 3ur felben Seit geftorben fei, als fie bas
Klopfen gehört hatte.
$rau S. in Bochum er3ählte folgenbes: Dor ca. 15 Jahren hatte
id) brei kleine Kinber angenommen, beren (Eltern krank waren.
(Eines Rbenbs fafj id) im Simmer — es war gegen 11 Uhr — als
es plöi}lid) klopfte. 3d) lief 3U meinem IRanne, ber fd)on 3U Bett
gegangen war, unb bat ihn, im Simmer bas £id)t aus3umad)en.
3d) Jagte ihm, es habe nämlid) geklopft unb fie fürchte fid), bas
£id)t aus3umad)en. lìTein IRann tat es. Rm anberen IRorgen
bekamen wir bie Rad)rid)t non bem Obe ber IRutter ber brei Kinber.
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(Einige Seit fpäter fafeen mein IRann unb id) an einem IDinterabenb
in ber Küdje. piö^lid) klopfte es wieber, unb id) rief gleid) : „Ijerr R.
ift tot. (Es ift basfelbe Klopfen wie bamals." 3d) bat meinen IRann,
bod) einmal nad)3ufehen, ob §ufefpuren ba feien. (Es hatte etwas
gefdjneit, unb bie Gaffe, bie unter bem §enfter herführte, würbe
faft nur non uns benutzt. Rls mein IRann surückkam, Jagte er mir
nichts. (Erft am anberen IRorgen, als bie Rad)rid)t eintraf, bafj
l)err R. geftorben fei, fagte mein IRann 3U mir, bafe keine $ufes
fpuren ba geroefen feien.
Rod) folgenbe ähnliche 5äUe non Gehörshallusinationen würben
mir ersählt:
Mehrer X. hört im Rrbeits3immer plö^lid) ein gewaltiges Getöfe
im (Dfen unb Kamin am Gage unb 3ur Stunbe, als feine IRutter
ftirbt.
Gs war im Jahre 1918. Die Sd)wefter bes E)errn D. wohnte
in Düffelborf unb war feit einiger Seit krank. Gr felbft wohnte in
Witten. Da hörte er eines Rad)ts nad) 12 Uhr, als er unb feine
5rau längft im Bette lagen, wie es an ber Gür klopfte, unb 3war
nid)t an ber Sd)Iaf3immertür, bie Ieid)t angelehnt war, fonbern an
ber Gür bes Rebensimmers, bie auf ben $lur ging. Gr mad)te
feine $rau barauf aufmerksam. Diefe hatte febod) nichts gehört
nnb fdjalt ihn wegen feiner törichten Ginfälle. Kurse Seit barauf
horte er abermals biefes Klopfen. Seine $rau hatte wieber nichts
gehört. Gr ftanb auf unb fai) nad); es war aber niemanb 3U fet)en.
Dann legte er fid) wieber ins Bett. Rm anberen IRorgen kam bie
Uad)rid)t, bafe bie Sdjwefter bes Ijerrn D. kur3 nad) 12 Uhr ge=
ftorben fei.
Hufter Gel)örs= kommen aud) Gerud)shallu3inationen nor.
3m Sebruar bes 3ahres 1920 lag $rau G. krank 3U Bett. 3hr
Bruber war ebenfalls krank, wohnte aber in einem anberen häufe.
Rad)mittags 3wifd)en 3 unb 4 Uhr hörte fie plö^Iid) ein Klopfen
an ihrem Rad)ttifd), ber neben ihrem Bette ftanb. Sie fdjrak 3U=
Jammen unb er3äl)lte bas nachher einer $rau, bie ihr einen Befud)
machte. Rm anberen IRorgen gegen 10 Uhr hatte fie ein beengenbes
Gefühl, als wenn ihr bie Kehle 3ugefd)nürt würbe. Subern hatte
fie einen Gotengerud) nor ber Rafe, unb es war ihr, als ob ihr ber
hals suginge. mittags erfuhr fie, bafj ihr Bruber um bie Seit
geftorben war.
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Die phpjikali[d)en Wirkungen ber (Telepathie möge folgenber
Sali illustrieren: (Ein (Teilnehmer meiner okkulti[ti[d)en Übungen
erjäfjlte: An einem Winterabenbe cor adjt 3al)ren faften meine
(Eltern, (5efd}wifter unb id) gemütlid) im XDofynjimmer 3u[ammen.
(Es mod)te gegen 9 Uhr fein. 3d) las aus einem (Er3äl)lungsbud)e
nor. Da fiel ganj plöftlid) eine Photographie meiner (Tante, bie
IÌTiffionsfd)x»efter in Afrika roar, non ber Wanb klirrenb auf bie
(Erbe. Das (Blas mar gan3 3ertrümmert. XDir ergraben alle nidjt
wenig. 3d) [prang Sofort auf unb nahm bas Bilb com Boben. Da
bemerke id) 3U meinem größten Staunen, bafj Sowohl ber Hagel
nod) feft in ber Wanb hing, als aud) bie Aufhängefd)laufe am Bilbe
nod) gan3 unoerfehrt war. 3d) mad)te alle barauf aufmerk[am.
Wir 3erbrad)en uns ben Kopf, wie bas Bilb wohl herunterfallen
konnte. Über keiner konnte es fid) erklären. Da Sagte meine Blutter:
„(Es i[t Sicher ber (Tante etwas sugeftoften, was [ie uns kunbgeben
will." Darauf entgegnete niemanb etwas, unb ben gan3en Abenb
wollte kein rechtes (Befpräd) mehr aufkommen. Das (Ereignis hatte
alle tief berührt. — Had) brei BTonaten bekamen wir einen Brief
non ber Oberin bes Klofters in Afrika, baft un[ere (Tante am 12.
Sebruar 1914 abenbs 9 Uhr ge[torben [ei. Sie wäre nad) kur3er
Krankheit bem (Tropenfieber erlegen.
3n bem folgenben Salle wirb ein bisher oöllig unbekanntes
Srembwort übertragen:
(Ein (Teilnehmer ber Übungen er3ät)lt : Anfang September 1920
erkrankte mein nunmehr nerftorbener Dater. Am 8. September
kehrte id) aus ben Serien nad) Paberborn 3urück. (Etwa nier (Tage
Später abenbs gegen 11 Uhr erwache id) nad) ku^em Schlafe unb
finbe mid) in einer merkwürbigen Unruhe. Dabei kommen mir
allerlei Krankheiten in ben Sinn unb 3war langfam unb taftenb.
3d) üerjud)e bie (Bebanken ab3u[d)ütteln, es geht aber nid)t. 3m
(Begenteil, bie Unruhe wirb größer, unb jeftt fallen mir kur3 hinter^
einanber bie Worte ein: Hernenficber, HerDen[d)0ck, Heuralgie. Don
bie[en [eijte mid) letzteres in eine gewi[[e Derwunberung. (Es war
mir bas ein gan3 neues IDort. 3d) hatte es bis bahin, [oweit id)
mid) erinnere, nidjt gehört unb gele[en. Balb barauf [d)Iafe id)
wieber ein. 3d) Jdjenke bem Dorfall weiter keine Beachtung. Dod)
grofr ift mein (Erftaunen, als id) am folgenben (Tage eine Karte
non meinem Dater erhalte folgenben 3nf)alts: „(Teile Dir mit, baft

pt)i(o[opf)ie ber delepatljie.

59

id) mid) non fjerrn Dr. W., Paberborn, habe unter[ud)en la[[en.
(Er hat bei mir eine gan3 leidjte Rippenfellentsünbung unb Heuralgie
feStgeSteUt."
3d) [ehe ben norliegenben Sail als telepathi[d)e (Er[d)einung an.
Das erweift [id) aus folgenbem: Am Sonntag nad) bie[em Dorfall
be[ud)te id) meinen Dater. Bei ber (Belegenheit er3äl)lte er mir,
baft er an bem betreffenben (Tage abenbs gegen 8 Uftr auf bem
Wege 3um Knaben[eminar — bort. wohnte id) nämlich 3U jener
Seit — gewe[en [ei, um mir bas (Ergebnis ber ältlichen Unter[ud)ung
meuterten. Am Domgäftd)en [ei ihm aber ein leidjter ©hnmad)ts=
anfall gekommen unb beshalb Sei er mit ber Straftenbahn 3um
Bahnhof gefahren. 3u Ejaufe angekommen, habe er ber Blutter
bie Sadje e^ählt unb bebauert, baft id) nun nidjt wüftte, wie es
llm ihn [tänbe; id) [ei bod) [id)er in Sorge um ihn. Das i[t gegen
11 Uhr abenbs gewe[en. Da mir um bie[elbe Seit bas Wort
„Ueuralgie" in ben Sinn kam unb id) barauf mid) Sofort beruhigte,
nehme id) an, baft eine (Bebankenübertragung nom Dater 3U mir
jtattgefunben hat.
Aud) alltägliche Dinge werben übertragen. Das Dolks[prid)wort:
„Wenn man oom (Teufel [prid)t, kommt er gerabe um bie (Ecke",
hat jeber [djon bei Bejudjen erlebt. 3al)lreid)e SäUe würben mir
non Stubenten unb Bekannten mitgeteilt, wo fie im Stubium ober
ln Sonjtiger Arbeit aufge[d)reckt würben unb (Bebanken an gewi[[e
nerabrebete Dinge [ie nidjt loslieften, bis [ie etwas geregelt hatten,
woran ein anberer gerabe bad)te. (Ein mir naheftehenber (Belehrter
Weift lebesmal üorljer, wenn er non einer bei ihm Kat [udjenben
Barne einen Brief erhält, wie er aud) 3umei[t ben (Tob ber An=
9ehörigen üoraus weift.
Bie Sernwirkung auf (Befühl unb Wille kann [o Stark [ein,
baft bie (Energie 3ur beabsichtigten Arbeit lahmgelegt wirb, baft [id)
Zuneigung 3wi[d)en Brautpaaren in bauernbe Abneigung nerwanbelt.

pi)ilofopl)ie bet Oepattjie.
Don allen okkulten Phänomenen [djeint bie (Telepathie am meisten
üerbürgt, ja burd) bie 3ahHofen Berichte glaubhafter Perjonen unb
Selb[t wi[Sen[(haftIid)er (Experimente als reales Haturoorkommnis
fichergeftellt 3U [ein. Sdjon Pobmore, ber Blitherausgeber bes 3wei=
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bänbigen Sammelwerkes: Phantasms of the Living („©rfd)einungen
£ebenber" im ©egenfafe ju ben angeblichen ©eiftererfd)einungen
Derftorbener, Sonbon 1886) fdjreibt tjinjidttlicf) ber mebiumiftifchen
(Erfcheinungen ber bekannten Mrs. Piper : „3m gansen genommen
haben bie ©atfadjen mid) faft vollftänbig iiberjeugt, bafe Mrs. Piper
in ihrem ©rancesuftanb eine Fähigkeit aufeer ber normalen befifet,
nämlid) bie Fähigkeit, bie ©ebanken ber Hnwefenben abßusapfen."
IDeiter 3U gehen, fdjeint ihm nid)t fid)er genug; benn bas Wiffen
ber piper enbigt bort, wo kein lebenber Seuge bes Berichteten mehr
vorfeanben, „b. h-, wo keine ©ebankenübertragung mehr möglid)
ift". Baju bemerkt neuerbings ber fehr kritifd)e R. Baerwalb,1 bafe
bie ©aufenbe von 5äUen, bie in ber englifd)=amerikanifd)en £iteratur
gefammelt (S. 109 ff.) unb über neuere telepathifdje ©jperimente
veröffentlicht würben (51 ff. 175 ff.), ber telepathifdjen fjqpottjefe
wohl eine grofee Wahrscheinlichkeit, ja l)iftorifd)e Sicherheit geben,
bafe fid) unter ihnen aber kein einiger Sali befinbe, ber fid) aud)
mit naturwiffenfd)aftlid)er Iftethobe hmrßid}enb aufklären unb
beweifen laffe. Hber bie ©elepathie gebe bod) in Berbinbung mit ber
neueren (Erkenntnis bes Unterbewufetfeins ben Sdjlüffel jur £öfung
bes IRebiumismus unb bes Spiritismus. „Wirkliche Mitteilungen
aus bem ©otenlanbe, b. h- fold)c, welche kein £ebenber mehr weife,
finb nod) nie einwanbfrei nad)gewiefen."
Bei biefer Bebeutung ber ©elepathie wirb bie Fruge ihres Tigern
feins von höd)fter Wichtigkeit für ben Okkultismus. 3n ber Seit
besRabios würbe eine phi)fikalifd)e ©heorie ber ©ebankenüber=
tragung keine befonberen Schwierigkeiten machen. Weber 3nfen=
fibilität ber Strahlung nod) ©efdjwinbigkeit unb räumliche Diftan^
flehen ber Hnnahme telepattjifd)er Strahlung im Wege. Hber eine rein
Pht)fikalifd)e ©heorie ber ©elepathie, wie fie ber materialiftifdjen Welt=
anfdjauung ber vergangenen 3ahr3ehnte willkommen war unb genügte,
mufe ber neueften naturphilofophifdjen unb pft)d)ologifd)enBetrad)tung
ber pft)d)ifd)en ©rfdjeinungen, bie ben letzteren ein von ber Materie ver=
fdjiebenes ©igenfein 3ufd)reibt, als 3U eng unb einfeitig erfd)einen.
Penn bie ©elepatljie ift eine Übertragung pft)d)ifd)er 3nf)alte
von Seele 3U Seele, fei es von ©ebanken ober Wollungen ober
1 Die infeHefttuellen Phänomene, Berlin 1925 (II. Band bes Okkultismus
in Urkunden non Dejjoir).
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©efüfelen, alfo aud) eine Sunktion ber fernwirkenben Süh^beiten
ber Seele. Der Rusbruck „ffiebankenübertragung" beseitiget babei
nur eines ihrer Momente unb vielleicht nid)t einmal bas am häufigften
uorkommenbe. ©inige $orfd)er, wie ber bekannte englifdje Phpfiker
Oliver £obge, fehen barum in ber ©elepathie eine rein pfi)d)ifd)e,
unmittelbare Fernwirkung ber Seele. Hber wenn aud) Rusgang unb
Siel ber Übertragung etwas Pft)d)ifd)es finb, fo ift bamit bod) nicht
9efagt, bafe bei bem kompletten hergange nid)t aud) phi)f ikalifd)e
Ügentien eine vermittelnbe, konbitionale ober kaufale, Rolle fpielen,
mie bas aud) bei ben normalen pft)d)ifd)cn Funktionen, 3. B. bes
Sefeens unb hörens, ber Fall ift. 3f)rem Wefen nad) fd)liefet bie
Telepathie einerfeits bie aktive ©ätigkeit bes Ferngebens eines
Pfn<i)ifd)en 3nf)altes burd) ben Urheber besfelben unb anbererfeits
bas paffive Rufnehmen feitens bes Persipienten burd) bie fogenannte
Sernfinnigkeit ein. Diefe Fernfinnigkeit ^eigt ihre Kraft unter
Umftänben auf weite Strecken unb mit Überwinbung bebeutenber
materieller Ijinberniffe.
Bei ©eiftesbewufetfein unb ©eiftesanftrengung fdjeint nad) ben
elperimentellen Derfudjen bie telepathifdje Kraft mit 3unet)menber
Entfernung absunehmen, währenb fie in Dämmersuftänben in um
9emeffene Weiten reicht. Überhaupt offenbart fie gerabe im Dämmer3uftanb als automatifd)e Fernwirkung von Unterbewufetfein 3U
Unterbewufetfein ihre höd)fte Wirkfamkeit. Daher finben wir fie vor=
3üglid) in ber ©rance, im ©raum, in ber ©hnmad)t, im Fieberbelirium,
lin Ruflöfungssuftanbe ber Sterbenben. hier kommt nod) bie fo=
Benannte ©uphorie hin3U, b. h- ber Umftanb, bafe ber abfterbenbe
tterv feine ©nergiemenge hemmungslos ausfdjüttet, fo bafe ein Kraftüberfd)ufe unb eine momentan erhöhte £ebenstätigkeit eintritt, ©ine
eingehenbere Überfid)t über bie Philofophie ber ©elepathie in ber
®eÌd)id)te möge uns 3U einer £öfung bes telepathifdjen Problems,
ki es im pht)fikalifd)en, pfi)d)ifd)en ober pfr)d)opht)fifd)en Sinne
^führen.
Der alte (Drient unb bie Hntihe.

Die altorientalifd)e unb bie ältefte gried)ifd)e Philofophie kennt
Begriff ber ©elepathie wohl nod) nicht, ©ötter unb ©eifter,
^iugie unb Mijthus laffen in ben Fällen, wo anormale ©rfdjeinungen
Quftreten, ben ©ebanken einer natürlichen ©rklärung nod) nid)t
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aufkommen. Rber man ift bod) bereits auf bem Wege 3ur natürlichen
Ruffafjung, wenn ber Sdamane beraufdjenbe unb Ijrjpnotifierenbe
ITTittel gebraust, um Sämigkeiten 3U entwickeln, bie über bie bes
normalen Bewußtfeinssuftanbes hinausgeßen, um bann burd) fie
etwa bie Krankheiten unb Höte ber Stammesgenoffen 3U heilen unb
burd) Dorfcßau broßenbes Derberben ab3uwenben. Selbft in ber
Mantik, bie bei ben alten Dölkern auf rein religiöser ©runblage,
ben Mitteilungen ber ©öfter berußte, wurbennatürlid)eDorbereitungs=
mittel benutzt. Bei Rpolls (Drake! in Delphi ftieg Pi)tf)iar bie weis=
fagenbe Priefterin, auf einen Dreifuß, ber über einem Selsfpalt
ftanb, aus bem beraufcßenbe Dämpfe emporftiegen. 3n Dobona
trank Pelias, bes Seus Priefterin, erft aus einer berückenben Quelle,
bie bort floß, beoor fie befähigt würbe, ebenfo wie Pptßia bie
göttlichen Mitteilungen aufsuneßmen.
£eife Zweifel an ber übernatürlichen Herkunft unb an ber Un=
feßlbarkeit ber Mantik regen fid) fcßon bei ben ßomerifd)enMenfcßen.
Die fpätere „ungläubige" Philosophie lehnte bie Catfäcßlicßkeit biefer
außergewöhnlichen Dinge nöllig ab ober fud)te fie auf natürliche
XDeife 3U erklären. Die gried)ifd)en Pßilofopßen hoben fd)on in ber
erften Periobe ber Haturpßilofopßie alles ©eßeimnisnoUe natürlich
3U erklären nerfud)t. IDie wir piaton über ben Dolksglauben ber
Spukerfcßeinungen reben hören unb non ihm über ben ©runb unb
bie Rrt ber Seelenwanberung unterrichtet werben — gar nießt anbers,
als es heute burd) bie Cßeofopßie gefcßießt —, fo finb aud} faft alle
anberen okkulten Grfdjeinungen in irgenbeinem Sinne längft im
RItertum unb Mittelalter bekannt gewefen unb non unferen größten
abenblänbifcßen Pßilofopßen wiffenfd)affließ 3U beuten nerfudjt worben.
3« wir werben finben, baß unfere mobernen (Dkkultiften, Spiritiften
unb ©eßeimwiffenfdjaftle^ur Deutung biefer rätfelhaften (Er3ählungen
ber folklore kaum einen wefentlid) neuen ©ebanken beigetragen
haben. Das mag manchen Scßwarmgeift unb Wiffensftolsen unferer
©age überrafcßen unb 3ur befdjeibenen Rnerkennung menfcßlidjer
Befchränktheit neranlaffen. Um fid) beffen 3U nergewiffern, mögen
bie Pßilofopßen, bie fid) mit okkulten ©rfd)einungen längft nor bem
neuen Okkultismus — vielfach tiefgrünbiger als biefer — befaßt
haben, uns ihre Rnficßten entwickeln. Die neuen Überfettungen ber
griedjifcßen Philofophen madjen es mir möglid), 3um erften Male
eine eingeßenbere Darftellung ihrer okkidtiftifdjen Sehren 311 geben.

Der alte (Orient unb bie Rntifte.

63

Die ältefte Haturphilofophie, Xenophanes (ca. 565—470), Rnaj=
agoras (500—428) unb bie fopßiftifcße Rufklärung fudjten alle
Haturerfdfeinungen, aud) bie geßeimnisoollen, auf natürliche Weife
3U erklären ober lehnten ihre Realität ab.
Pofeibontos. 3m 3weiten 3aßrßunbert n. Cßr. hören wir ben
Stoiker pofeibonios oon Rpameia in Sprien (ca. 135—51 n. Cßr.),
ben einflußreicßften Philofophen feiner Seit, über bie (Erfcßeinungen
ber Mantik unb anberer geßeimnisDoIIer Dorgänge Rnfid)ten aus=
fpred)en, bie ben (Dkkultiften unferer Cage geläufig finb. Die
©elepatßie ift ihm gleid) Rriftoteles bekannt, unb es ift falfcß, wenn
unfere bisherigen ßiftorifdjen Dorftellungen bes Okkultismus bie
(Entbeckung ber (Telepathie als Haturkraft erft bem Rbt 3ohann
©ritßeim (15. 3oßrßunbert) 3ufd)reiben. Rüe Kräfte unb Metßoben
öer Mantik beruhen nad) Pofeibonios „auf ©ott, bem Hafurgefeß
unb ber Hatur". So fagt er in feiner bisher wenig beachteten Scßrift
über bie Mantik, bie 3U ben nollenbetften okkulten Pßilofopßien
bes Rltertums gehört.1 Das Haturgefeß aber befteht nad) il)m barin,
baß fid) Urfache mit Urfadje in georbneter Reihenfolge nerknüpft
unb nichts ohne eine beftimmte Urfadje in ber Welt gefd)ießt. „Daraus
erkennt man, baß basHaturgefeß nidjt ein Scßickfal im abergläubifd)en,
fonbern im natürlichen Sinne ift: bie ewige Urfadje ber Dinge, burd)
bie bas Dergangene gefeßeßen ift, bas unmittelbar Beuorftehenbe
gefd)ießf unb bas Sukünftige gefd)eßen wirb." Wegen biefes Kaufab
3ufammenhanges ber Dinge wirb es möglid), „baß man burd)
Beobachtung merken kann, welches Creignis auf jebeUrfacße meiftens,
wenn aud) nießt immer folgt—bennbies 3ubeweifen wärtfeßwierig—
unb es ift waßrfcßeinlicß, baß biefelben Urfad)en künftiger Creigniffe
oon benen gefeßaut werben, bie fie in ber Der3Ückung ober im rußigen
Suftanbe erblicken. Denn bas, was künftig gefcßießt, ereignet fid)
nidjt plößlid), fonbern es ift wie bas Rbrollen eines Sd)iffstaues: fo
bringt aud) berDerlauf ber Seit nichts Heues ßernor, fonbern entfaltet
wieber bas (Erfte".
3nfolge beskaufalen unb rückläufigen Sufammenhanges ber Dinge
wirb es benn aud) möglid), auf natürliche Weife bie Sukunft 3U
erkennen. Die Mantik wirb ihres magifd)en Cßarakters entkleibet.
1 fragment 63-68, überfe^t non U). Hejile, Die nadjjokratilcer II
(Jena 1923) 128 ff.
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Der ptjilofopf) weife jwar aud) fdjon um einen „Suftanb ber Der*
3Ückung", ber für bie oom Ceibe nid)t geftörte Seele ein „ruhiger
Suftanb" ift unb an bie moberne Trance erinnert. „Das fd)auen
biejenigen, welchen bie natürliche IDeisfagung verliehen ift, unb bie*
jenigen, bie ben lauf ber Dinge auf ©runb non Beobachtung er*
kennen. Obwohl biefe bie Urfadjen felbft nid)t fehen, fo fehen fie
bod} bie 3eid}en unb Itterkmale ber Urfachen. 3nbem man forg*
faltige (Erinnerung unb bie Urkunben ber Vergangenheit ljierßu
beißiefjt, ergibt fid) ein künftlidjes Spftem ber IDeisfagung, bas fid)
mit (Eingeweiben, Blifefdjlägen, IDunbern unb f)irnmlifd)en Seidjen
befafet. Ulan braucht fid) alfo nid)t 3U wunbern, bafe bie IDeis*
fagenben bas oorausaljnen, was nirgenbs ift; benn es ift alles, es
ift nur jeitlid) entfernt. Unb wie ber Same bie Kraft 3U bem enthält,
was er heroorbrmgt, fo finb in ben Urfadjen bie künftigen
Dinge verborgen, beren bevorfteljenbe Verwirklichung ber (Seift
entweber im Suftanbe ber Hnfpannung ober in bem ber Hbfpannung,
im Schlafe, fdjaut unb bie entweber bie Berechnung ober bie
Vermutung vorausahnt. Unb wie bie Hftronomen, welche ben
Huf* unb Untergang unb bie Bewegungen ber Sonne, bes IRonbes
unb ber übrigen (Beftirne kennen, lange vorherfagen können, 3U
weldjer Seit jebe biefer (Erfcheinungen ftattfinben werbe, fo erkennen
aud) bie Ulänner, welche ben Sauf ber Dinge unb bie Folgerichtigkeit
ber ©reigniffe lange Seit hinburd] fid) gemerkt haben, immer ober,
wenn bies 3uviel gefügt fein follte, meiftens ober, wenn man aud)
biesnid)t3ugeben will,bod) bisweilen, was gefd)ehenwirb"(5r. 63).
Bis Beifpiel führt Pofeibonios an biefer Stelle bie Bewohner
von Keos an, bie alljährlich ben Hufgang bes Sirius genau 3U
beobachten unb baraus 3U fdjliefeen pflegen, ob es ein gefunbes ober
ein feudjenreidjes Jahr geben werbe. Denn wenn ber Stern weniger
hell unb gewiffermafeen umnebelt erfd)eine, bann fei bie Htmofphäre
bid)t unb fdjwer, fo bafe ihr Hnhaud) brückenb unb krankheitbringenb
wirke; erfdjeine ber Stern bagegen klar unb leudjtenb, fo 3eige er
eine leichte unb reine unb barum gefunbe Htmofphäre an.
Hber aud) bie con ben Illobernen als wefentlidje Bebingung
ber okkulten Befähigung betonte Bebeutung bes Unterbewufeten unb
Sd)Iaf3uftanbes ift ber feinen Beobad)tung unb bem ausgefprodjenen
U)irklid)keitsfinn biefes cor 2000 Jahren lebenben Philofophen nidjt
entgangen. „(Es geht aber", fo fagt er, „oon ber Hatur aud) nod)
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eine anbere IRethobe ber IRantik aus, bie beweift, wie grofe bie
Kraft bes ©eiftes ift, wenn biefer oon ben finnlidjen Organen bes
Körpers losgelöft ift: Dies tritt befonbers im Sdjlafe unb in ber
©kftafe ein. Denn wie bie ©ötter ohne bie Vermittelung non Huge,
©hr unb Sunge bennod) gegenfeitig erkennen, was jeber non ihnen
benkt, weshalb ja aud) bie IÌTenfd)en nidjt 3weifeln, bafe bie ©ötter
fie erhören, aud) wenn fie etwas nur in ber Stille wünfdjen ober
geloben, fo fdjauen aud) bie Seelen ber Iìlenfd)en, wenn fie, in Sd)laf
verfunken, vom Körper frei finb ober in ber (Ekftafe gan3 auf fid)
felbft geftellt, frei vom eigenen ©riebe bahingeriffen werben, Dinge,
welche bie Seele, folange fie an ben Körper gebunben ift, nid)t
fehen kann" (Fr. 63).
(Ebenfo überrafdjenb ift, was Pofeibonios über bie Hrten ber
telepathifdjen unb heßfeherifcfjen Befähigung unb bie befonberen
geiftigen Umftänbe berfelben 3U berichten weife: „IDenn alfo bie
Seele im Sdjlafe non ber Verbinbung unb Berührung mit bem
Körper losgelöft ift, bann erinnert fie fid) bes Vergangenen, fiet)t
bas ©egenwärtige unb fdjaut bas Sukünftige voraus. Denn ber
Körper bes Sd)lafenben liegt bann ba wie ber eines ©oten, aber
bie Seele lebt in voller Kraft. Das wirb nod) viel mehr ber Fall
fein nad) bem ©obe, wenn fie ben Körper gan3 verlaffen hat
Darum erweift fid) beim Haben bes ©obes ihre ©öttlidjkeit in nod)
höherem ©rabe. Denn fdjwer unb töblid) ©rkrankte fehen bas
Haben bes ©obes felbft; baljer erfdjeinen ihnen meiftens Bilber
Derftorbener, unb gerabe in biefem Hugenblick trachten fie am
meiften nad) Hnerkennung, unb biejenigen, bie anbers als fie gelebt
haben follten, bereuen bann am meiften ihre Feh^eraber
Sterbenbe weisfagen können, 3eigt folgenbes Beifpiel: ©in IHann
aus Rhobus nannte fterbenb fed)s feiner Hltersgenoffen unb gab
an, welcher von ihnen suerft, welcher an 3weiter Stelle ufw. fterben
werbe" (Fr. 64).
3m lefeten ©runbe beruhen biefe aufeergewöhnlidjen feelifdjen
Befähigungen auf ber Verbinbung ber IHenfchenfeele mit bem ©ött*
liehen. „Da alles von einem ewigen Bewufetfein unb einem göttlichen
©eifte gan3 erfüllt ift, fo mufe ber menfd)lid)e ©eift vermöge feiner
Verwanbtfd)aft mit ben göttlichen ©eiftern erregt werben. Hber im
Suftanbe bes Wachens ift ber menfd)lid)e ©eift ber Sklave ber
Bebürfniffe bes £ebens unb burd) bie Feffel bes Körpers gebunben,
Selbmann, ©hhulte Ptyilofopljie.
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jdieibet er fid) non ber ©emeinfd)aft mit bem ©öttli©en" ($r. 65).
Diefe Beäietjung 3um ®öttlid)en unb beffen (Einflufr auf bie Seele
wirb näfrerfrin alfo befd)rieben: „Ruf breierlei Weife bekommen bie
Menfdjen burd) göttliche Deranlaffung Ahnungen: bie erfte Rrt befteht
barin, bafr ber ©eift für fid) felbft etwas corausfieht, weil er im
Banne ber Derwanbtfd)aft mit bem ©öttlid)en ftefrt ; bie 3weite beruht
barauf, bafr bie £uft noli non unfterblid)en Seelengeiftern ift, an
benen fo^ufagen beutlidje Merkmale ber Wafjrljeit fid)tbar werben;
bie britte Rrt befteht barin, bafr bie ©ötter felbft mit ben Sd)lafenben
reben. Unb bies gefd)iel)t, wie gefagt, leichter beim Hohen bes ©obes,
fo bafr bann bie Seele Zukünftiges nerkünbet" (§r. 64).
©s ift eine Rrt Krankheit, bie bie Seher überkommt. Rber
barin läutert fid) ibjre gefamte Wahrnehmung, „ber ©eift wirb
fd)arffid)tig unb fähig 3ur ©rkenntnis ber Zukunft". Zuerft fehen
bie Kranken ihren eigenen ©ob oorher, bann fagen fie ben Rnwefenben
bie Zukunft noraus. Diefe halten ihre Mitteilung für Phantafie,
aber fie wunbern fid) beim (Eintreffen bes Derkünbeten. Manche
ber Kranken reben aud) mit Beworbenen, „bereu Rnwefenheit fie mit
ihrer reinen unb fd)arfen Wahrnehmung bemerken." Die Krankheit
fangt bie finftere IjüIIe cor ihrem Rüge gleid)fam auf unb nimmt
bas Dunkel non ihren Rügen, fo bafr fie 3U erblicken cermögen,
was in ber £uft norgeht. Wer allerbings biefen ©rab non „Der=
feinerung ber Säfte unb ber ©rkenntnis erreicht hat, lebt nidjt mehr
lange" ($r. 66).
3m Ijintergrunbe biefer £et)ren fleht bie fd)on non ©hrtjfippos
(278—204 D. ©h.) her bekannte Rnfdjauung non ber im gan3en
Weltall herrfd)enben „natürlichen Sympathie". (S. unten ^ellfehen.)
Wer einen ©inblick in bas Spftem bes in unnerbrüd)lid)er Kaufalität
abrollenben Weltnerlaufs gewonnen haK äer ^ann auf ®run^ DOn
Beobachtungen merken, bafr, wenn ein Dorgang ftattfinbet, ein
anberer im Rnsug ift. So beruht bie künftlidje Rrt ber Weisfagung
auf ber Dorausfefrung bes Haturgefefres. ©ine 3weite unmittelbare
Mantik kommt ba3u. 3m Sdjlafe, in ber ©kftafe, beim Haben bes
©obes, b. h- in Zuftänben, in benen bie Derbinbung ber Seele mit
bem Körper gelockert ift unb in benen biefe baher erft ihre nolle
©eifteskraft entfalten kann, ift ber Derkehr mit ben ©eiftern in ber
£uft unb ein ©inblick in ben göttlichen plan bes Weltgefdjehens unb
bamit ein Blick in bie Zukunft möglid).
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3n biefer Deutung ber Mantik wirb 3U ber Haturkaufalität bod)
and) bie ©inwirkung ber ©eifter in ber £uft unb bes ©öttlid)en auf
bie menfd)lid)e Seele, alfo eine gewiffe telepathifd)e Beeinfluffung, 3U
J?ilfe genommen. Wie fdjon Rriftoteles in feiner Sdjrift „über bie
Mantik im Schlafe" telepatbjifdje Wirkungen 3ur Erklärung benutzte,
herüber fief)e unten im III. ©eil über bie Philofoptjie bes Ijellfehens.
Die mittlere Seit.

Dafr man aud) im Mittelalter bie okkulten Dorgänge kannte
uttb ihre Probleme philofopfjifd) 3U bewältigen fudjte, 3eigen uns
Mehrere Artikel ber theologifdjen unb ber philofophifdjen Summe
hes gröfrten mittelalterlichen Philofophen, bes hl. ©1)0111(1$ VOtt Rquilt.
3m 1. ©eil ber ttjeologifchen Summe, Srage 76, Rrtikel 17
ilofren wir auf bie gan3 mobern anmutenbe $rage: „(Db fid) bie
?eeJe mit bem lebenben Körper burd) einen anberen Körper als
wWngIieb cerbinbe." ©s honbelt fid) um bie felbft bei Hatur»
Völkern unb allen antiken Dölkern bekannte Dorftellung, bie feit
.an Karbec non ben mobernen (Dkkultiften als Aftralleib beseidjnet
unb bie okkulten Phänomene erklären foil. Der hl- ©homas
3ahlt 3unäd)ft bie oerfdjiebenen Rnfidjten auf, bie bis 3U feiner Zeit
über biefen angeblichen Zwifdjenkörper geäufrert unb ihm bekannt
Qeworben finb. Sie fd)einen ihm auf Platon unb Ruguftinus surück»
3ugehen;
©ewiffe piatoniker meinen, fo führt ber Rquinate aus, bie
uetnunftbegabte Seele befifre einen unoerweslidjen Körper, ber mit
naturgemäfr nerbunben fei, non bem fie fid) niemals trenne unb
Mittels beffen fie mit bem Derweslidjen Menfd)enleibe nerbunben fei.
Rnbere lehren, bafr fid) bie Seele (anima) mit „bem £eibe mittels
e’ues körperlichen ©eiftes" (spiritus) verbinbe, ber als ein fefrr feiner
Körper corgeftellt würbe, ©ine britte Anfid)t enblid) hält bafür,
°Qfr fid) bie Seele mit bem £eibe burd) bas £id)t cercine, inbem
'le fugen, es fei körperhaft (corpus) unb habe bie Hatur ber fünften
Wefenheit (quinta essentia), biefe Quinteffen3, bei ben Pptljagoreern
ker Äther, würbe aud) bas fünfte ©lement genannt, b. h- basjenige,
bem bie Himmelskörper befteljen follten unb bas bie nier elemen»
uren Beftanbteile ber irbifdjen Körper burd)bringen unb 3ufammen=
Kulten follte. Ähnlich wie bie neueren Spiritiften erklärten biefe
5*
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pfjilofopljen näfjerfjin, bie belebenbe Seele fei mit bem Körper burd)
bas £id)t bes Aftralhimmels uerbunben, bie empfinbenbe Seele burd)
bas £id)t bes Kriftallhimmels, bie benkenbe Seele burd) bas £id)t
bes Seuerljimmels. Diefe (Einteilung bes Ejimmels gibt bie antik«
mittelalterliche Hnfdjauung über bie uerfd)iebenen Ejimmelsfphären
wieber, bie fid) übereinanber türmen. (Es ift beseidjnenb für ben
röiffenfd)aftlid)en unb kritifd)en (Ernft unferer heutigen Spiritiften unb
lEheofophen, wenn fie auf foldje altersgraue (Theorien ihr Sqftem
aufbauen. (Thomas nennt fie „fiktin unb lächerlich". Uad) ihm
nerbinbet fid) bie Seele unmittelbar mit bem Körper, fo wie fid) bie
Sorm mit ber XìTaterie unb ber Akt mit ber Poten3 uerbinbet. 3n
bem 3ufammengefetjten Wefen IRenfd) ift ber Körper bie Poten3 ober
Seinsmöglid)keit, bie Seele Sorm unb Akt, weldje ber Seinsmög«
lid)keit bie erfte Wirklichkeit gibt, b. h- bas Dafein. Der aus Körper
unb Seele 3ufammengefefete lìtenfd) wirb baburd) in bie Wirklichkeit
hinübergeführt. Jrgenbeines anberen (Elementes bebarf es ba nid)t
mehr. Der tieffte ©runb ift, weil jebes Sein, fowofel jebes ejiftierenbe
wie aud) felbft jebes nur benkbare Wefen ein (Eines (unum) ift.
Sonft wäre es nid)t mehr biefes in $rage fteljenbe, fonbern ein
anberes Sein. Die lebten Wefensprin3ipien eines jeben Seins finb
nun aber Poten3 unb Akt, bie in ihrer unmittelbaren Derbinbung
bas eine nolle Sein ausmad)en, ähnlid) wie aus ber Derbinbung
non Wad)s unb $igur bie eine nollenbete Wachsfigur entfteht. 3a
bie Derbinbung non Körper unb Seele ift nod) inniger. Wäferenb
jene nur eine aksibentelle, 3ufäUige ift, ift biefe eine wefenljafte, bie
erfte Wirklichkeit bes einen gan3en Wefens fd)affenbe. 3c&es frembe
Wefenselement müfete bafeer biefe Wefenseinfeeit 3erftören unb würbe
ein gan3 anberes Sein konftituieren. So kann alfo ber lìlenfd) feinem
Wefen nad) nur aus ben 3wei menfd)lid)en Wefensbeftanbteilen, aus
bem Körper als ber Poten3 unb aus ber Seele als bem Rkt bes
menfd)Iid)en Wefens befteljen.
Die ©rünbe, auf welche fid) bie genannten pfeantaftifd)en Anfidjten
ftüfeen, fud)t (Thomas auf ihren wahren Sinn unb Wert 3urück«
3ufül)ren. Ruguftin meint nad) ihm, bafe bie Seele burd) £id)t,
b. i. $euer, unb burd) £uft, bie bem „(Seifte" (spiritus) ähnlicher
finb, ben Körper bebiene (administrat). $euer unb £uft aber feien
Körper. Unb bafeer fei bie Seele bem HTenfd)enleibe mittels eines
anberen Körpers oerbunben. Ruguftinus wolle ljier bemnad), fo

interpretiert (Thomas, nid)t lehren, wie fid) bie Seele mit bem Körper
nerbinbe, fonbern wie bie Seele ben Körper bewege. Daher
gebrauche er bas Wort administrate. (Es fei in ber (Tat wahr, bafe
öie Seele bie gröberen Körperteile burd) feinere bewege, unb bas
erfte 3nftrument fei ber „©eift" (spiritus, qui est quoddam corpus
subtile), wie aud) Ariftoteles gelehrt habe.
Rnbere berufen fid) auf ben Wefensunterfcfeieb non erkennenber
Seele unb Körper, um einen Swifdjenkörper 3U postulieren. Die
erkennenbe Seele ftefee ihrem Wefen nad) non allem Körperlichen
weit ab. Sie ift unkörperlid) unb unoerweslid). Daher fdjeine es,
M fie fid) bem Körper uermittelft eines (Etwas nerbinbe, bas ein
unnerweslidjer Körper fei. Unb bies fd)eine irgenbein himmlifd)es
£id)t 3U fein, welches bie (Elemente oerfhme^e unb 3ur (Einheit
3ufammenfüge. (Thomas erkennt ben weiten Wefensabftanb non
Körper unb Seele an, unb hätten beibe ihr eigenes Dafein (esse),
jo würbe ihre Derbinbung 3af)Ireid)e lìlittelglieber erforbern. Da
ober bie Seele Rkt unb Sorm bes Körpers ift, hot fie wäferenb
biefer Derbinbung kein eigenes, nom Körper getrenntes Dafein;
fonbern gerabe burd) ihr Dafein nerbinbet fie fid) unmittelbar mit
äem Körper unb gibt aud) biefem bas Dafein. So ftefet jebe Sorm,
fofern fie Rkt ift, weit ab non ber ITtaterie, bie nur ein Sein in
öer UTögIid)keit ober Poten3 ift; aber Rkt unb Poten3 nerbinben
fid) ftets unmittelbar 3um einen nollenbeten Sein.
Rn einer anberen Stelle ber tfeeologifdjen Summe unterfud)t ber
fdjarffinnige Rquinate bie Srage, ob bie IÌTenfd)enfeele mit ben reinen
©eiftern,- ben (Engeln, geiftig nerkeferen könne ((Teil I Srage 117
Artikel 2). ©r lehnt bie Anfidjt ab, bafe bie (Engel non ben IRenfd)en
belehrt werben könnten, ba biefe ihrer Hatur unb ihrem Wiffen
nad) unter ben ©ngeln ftefeen; aber bie TTtenfd)en könnten mit ben
(Engeln gewifferweife fpredjen unb burd) biefe Sprache ihnen aud)
bie inneren ©efeeimniffe ihres Ijer3ens offenbar machen. Schlechthin
um bie ©efeeimniffe anberer wiffen, uermag ©oti allein.
3n ben beiben folgenben Artikeln (3 unb 4) unterfud)t ber mittel«
alterlid)e Denker bie Srage ber pfr)d)ifdjen ober pft)d)ophi)fifd)en
(Theorie ber Sernwirkung, bie aud) heute nod) con ben (Dkkultiften
befonbers hinfid)tlid) ber telepathifd)en unb telekinetifd)en ©rfd)einungen
lebhaft biskutiert wirb. Der britte Artikel ftellt bie Srage: „(Db ber
Ulenfd) burd) bie Kraft ber Seele bie körperliche Ittaterie oeränbern
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könne." Siir bie bejahenbe Rnfid)t werben 3unäd)ft bie IDorte bes
hl. ffiregor angeführt: „Die Ijeiligen wirken bisweilen Wunber burd)
ihr (bebet, bisweilen burd) it>re Kraft. So Ijat Petrus burd) fein (Bebet
bie verftorbene ©abitua jum Seben erweckt unb bie it)n belügenben
Rnanias unb Saphira burd) feinen ©abel bem ©obe übergeben."
Bei ber IDirkung ber IDunber gebjt aber eine gewiffe flnberung
ber lìTaterie nor fid). Rlfo, fo folgert biefe Rnfidjt, vermögen bie
IRenfd)en burd) itjre Seelenkraft bie körperliche IRaterie 3U veränbern.
Rnbere erinnern an ben Brief bes 1)1. Paulus an bie ©alater III 1 :
„IDer bejauberte eud), ber Wahrheit nidjt 3U gehorchen?" W03U bie
©Ioffe fagt: „(Einige haben brennenbe Rügen, bie burd) ihren bloften
Rnblicft anbere, befonbers Kinber, beeinfluffen." Dies wäre wieberum
nid)t möglid), wenn nid)t bie feelifdje Kraft bie körperliche materie
veränbern könnte.
Hod) ein britter ©runb wirb für biefe Rnfidjt angeführt. Der
menfd)lid)e Körper ift ebler unb höher fteljenb als bie anberen Körper.
Währenb bie IRenfd)enfeele erkennt, veränbert fid) aber ber menfd)lidje
Körper, inbem er wärmer ober kälter wirb, wie es bei benen ßu=
tage tritt, bie 3Ürnen ober in Rngft geraten; bisweilen kann biefe
Deränberung gar 3ur Krankheit ober 3um ©obe führen. So muft alfo
bie IRenfdjenfeele bie körperliche IRaterie offenbar veränbern können.
Rber gegen biefe Rnfid)t führt ©homas 3unäd)ft bas IDort Ruguftins
an: „Die körperliche materie gel)ord)t allein ©ott auf feinen IDink."
Dann antwortet er in eingefyenber pl)ilofopf)ifd)er Unterfudjung : Die
körperliche materie wirb ihrer $orm nad) entweber non einer Wirk’
urfadje veränbert, bie felbft aud) aus materie unb $orm 3ufammen»
gefegt ift, ober oon ©ott felbft, in bem jebe Wirkurfadje ber Rnlage
unb Kraft nad) enthalten ift. Darum können aud) bie ©ngel bie
körperlidje IRaterie burd) ihre natürliche Kraft fd)led)tl)in nidjt änbern,
fonbern nur baburd), baft fie körperliche Rgentien anwenben, um irgenb=
weld)e Wirkungen in ber Körperwelt 3U er3ielen. (Erft red)t kann
bie IRenfdjenfeele burd) ihre Haturkraft bie körperliche IRaterie nidjt
veränbern, fie vermag es vielmehr nur mittels irgenbweldjer Körper.
3ur erften Begrünbung ber ©egenanfidjt fagt ©homas, bie Ejeiligen
wirkten ihre Wunber kraft ber ©nabe, aber nid)t ber Hatur. Der
hl. ©regor meine bas offenbar aud), ba er an ber genannten Stelle
fage: „Die, welche Söhne ©ottes aus Kraft finb, wie Johannes
fagt, was wunber, wenn fie Seidjen aus Kraft 3U wirken vermögen."

Die Rntwort bes hl- ©h°ntas auf bie 3weite Begrünbung ber
©egenanfidjt fpiegelt aud) in biefem feiner Seit fo weit voraneilenben
©eifte etwas von bem mittelalterlichen Dolksaberglauben unb ber
Raivität ber bamaligenRaturanfid)t wiber. Rls ©runb ber $afsinierung
burd) ein IRenfd)enauge be3eid)net er mit Rvicenna ben Umftanb,
baft bie körperliche IRaterie naturgemäft ber „geiftigen" (b. i. ber
„Seele" am nächften fteftenben) Subftan3 mehr gehorche als ben
natürlichen ©egenagentien. Wenn bafter bie „Seele" in ihrer ©in=
bilbungskraft ftark erregt worben fei, werbe bie körperliche IRaterie
entfpred)enb veränbert. Die körperliche IRaterie gehorche aber nid)t
ber „geiftigen" Subftan3 auf ihren Wink, wie fie bas nur ihrem
Sd)öpfer tue. Daher fage man beffer, burd) bie ftark erregte ©in=
bilbungskraft würben bie „©eifter" (spiritus = feinfte Subftan3en)
veränbert. Diefe Deränberung ber „©eifter" aber geht vor allem
in ben Rügen vor fid), wohin gerabe bie feineren „©eifter" gelangen.
Die Rügen aber beeinfluffen bie ununterbrochen 3ufammenf)ängenbe
£uft bis 3U einem beftimmten (Drt. So wirb, wenn eine Seele heftig
3ur Bosheit erregt ift, wie es häufig bei alten Weibern vorkommt,
ihr Anblick giftig unb fchäblid), befonbers ben Kinbern, bie einen
3arten Körper hoben unb für ©inbrücfce leidjt empfänglich finb. —
Währenb in biefen vom mittelalterlichen Dolksaberglauben burd)s
rankten Ausführungen bie pfi)d)opht)fifd)e ©heorie bes feelifd)en Sern«
wirkens vertreten wirb, ift in folgenbem aud) bie bämoniftifd)e ©heorie
wenigftens erwähnt unb’als möglich anerkannt, ©s fei aud) möglid),
fo fährt ©homas fort, baft mit göttlicher ©rlaubnis ober auf ©runb
irgenbeiner okkulten ©atfadje bie Bosheit ber Dämonen Jjineinfpiele,
mit welchen alte Weisfageweiber ein Bünbnis hätten.
Sur britten Begrünbung ber gegenteiligen Rnfid)t fagt ber Rquinate :
„Die Seele verbinbe fid) mit bem menfd)lid)en Körper als feine Sorm.
Das finnlid)e Begehren aber, bas ber Dernunft einigermaften gehorche,
fei ber Rkt irgenbeines körperlichen Organs unb als fold)er an
basfelbe gebunben. Daher werbe beim erkennen ber IRenfd)enfeele
bas finnlid)e Begehren 3ugleid) mit irgenbeiner körperlichen Betätigung
miterregt, hieraus ift erfidjtlid), wie ©ajetan 3U ber Stelle bemerkt,
baft bie benkenbe unb wollenbe Seele nad) ©homas aud) ben eigenen
Körper nid)t birekt 3U änbern vermag, fonbern nur inbireht, infofern
als ber ©rkenntnis ein Rkt bes finnlid)en Begehrens folgt, wie etwa
ein Rkt ber $urd)t, ben bann bie ©rregung irgenbeines körperlichen
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Dorganges begleitet. So bann bie Seele nad) ©homas felbft ben eigenen
Körper nur inbirekt veränbern. Äufeere Körper aber bann bie er=
bennenbe Seele burd) eigene Hkte weber birebtnod) inbirebt veränbern,
fonbern nur mittels einer Deränberung bes eigenen Körpers.1
So wirb I)ier non ©homas bie Sernwirbung ber Seele beutlid)
als ein pft)d)opfei)fifd)er Dorgang erklärt, eine rein pfqdjifdje 5ern=
wirbung fdjeitert an feiner Seelenlehre unb ben ©runbprinsipien
ber lTletapt)i)fib.
3n bem folgenben vierten Hrtikel unterfud)t ©homas bann nod)
bie Jpe3ielle Srage, „ob bie com Körper getrennte Seele bes IHenfdjen
bie Körper wenigftens non Ort 3U ©rt bewegen könnte". (Gegenüber
anberen antwortet er mit Hriftoteles, bafe bie Seele nidjt {eben
beliebigen Körper bewegen bönne, fonbern nur ben eigenen. Die
nom £eibe getrennte ober abgefdjiebene Seele bann burd) ihre eigene
natürliche Kraft überhaupt beinen Körper bewegen. Das lehrt bie
(Erfahrung gan3 offenbar. Hur biejenige Seele befiijt Bewegungs*
braft, bie mit ihrem £eibe 3U einer £ebensgemeinfd)aft verbunben
ift. Unb bann bewegt fie nur ben belebten Körper. IDenn aber
irgenbein ©lieb bes Körpers non ber £ebensgemeinfd)aft getrennt
wirb unb abftirbt, gehorcht es ber Seele 3U örtlicher Bewegung nidjt
mehr. (Offenbar belebt aber bie abgefdjiebene Seele beinen Körper.
Unb fo gel)ord)t ihr aud) bein Körper 3U örtlicher Bewegung braft
ihrer Hatur. Dasu müfete ihr eine über ihre Uatur hinausgehenbe
göttliche Kraft verliehen werben.
Den lefeten ©runb bafür erfdjliefet ©homas wieber aus bem Wefen
ber lìlenfdjenfeele. Die menfd)lid)e Seele ift wefensgemäfe ba3u be=
ftimmt, mit einem entfpredjenben Körper ein vollftänbiges £ebewefen
3U bilben. £eib unb Seele finb wefenljafte Korrelate, bas eine ift ba für
bas anbere unb als foldfes nid)t benbbar ohne bas anbere. Die Seele ift
gemacht für ben Körper, bem fie Wirblid)beit, £eben unb Sorm verleiht ;
ber £eib ift gemacht für bie Seele, bie er aufnimmt. Daraus folgt, bafe
bie Seele in ber normalen Husübung ihrer natürlichen Sunktionen an
bas Dorfeanbenfein unb an bie Unverfefertheit ihres £eibes unb feiner
Organe gebunben ift. 3ft fie biefer ihrer naturgemäfeen ©rgän3ung
auf ihrem irbifdjen £ebenswege beraubt, bann ift fie 3ur Untätigkeit
1 Dgl. aud) ben Kommentar bes hl- <11)0111 Qs 3U Ariftoteles, de divinatione
in somniis; fotnie Sucres, Metaphysische disputationes 18, sect. 8.
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gegenüber ber Körperwelt verurteilt. Weber ben eigenen nod) frembe
Körper kann fie mehr bewegen. Sie gleicht einem Derftümmelten,
ber keine Iìlad|t mehr hot über ein ^Tätigkeitsgebiet, bas il)m burd)
bas Seh^cn eines körperlichen Organes nid)t mehr 3ugänglid) ift.
Die Seele bes Blinben fiefet bie farbigen Körper nicht mehr, weil
bas entfpred)enbe Körperorgan, bas Huge, 3erftört worben ift. Die
Seele bes ©oten hört, fpridjt unb taftet nid)t mehr, weil alle Binbe=
glieber mit ber körperlichen Hufeenwelt fortgefallen finb. Hus bem
gleichen ©runbe kann bie abgefd)iebene Seele aud) keine örtlichen
Bewegungen mehr innerhalb ber Körperwelt ausführen.
Diefe naturgemäfee wefenfeafte Korrelation, wie fie 3wifd)en
lìtenfdjenfeele unb Körper befteht, braucht nid)t 3wifd)en bem ©eift=
wefen unb ber Körperwelt überhaupt 3U beftefyen. ©s finb ©eift=
wefen benkbar, bie frei von jeber wefensgemäfeen Besiefeung 3um
Körper finb. ©s finb bie reinen ©eifter, wie fie im 3enfeits als
©ngel wirklich finb. Bei biefen befteht kein ©runb, bafe fie burd)
ifere natürlichen Kräfte nid)t aud) unmittelbar bie Körper örtlich
bewegen können. 3m anberen Salle wäre nad) ©homas jebe Der*
binbung 3wifd)en ©eifter= unb Körperwelt unmöglid). Denn jeber
©influfe auf bie Körperwelt ift mit örtlicher Bewegung verbunben.
Die ©rtsbewegung ift — wie fdjon Hriftoteles lehrt — bie erfte
aller Bewegungen unb Deränberungen ber Körper unb mit allen
körperlichen Deränberungen verbunben. ©hne öie Kraft, Körper
3U bewegen, würbe bafeer ben ©eiftern jebe Utöglidjkeit fehlen, mit
ber Körperwelt in Derbinbung 3U treten, ©s wäre aber unnatürlich,
wenn bie einanber untergeorbneten Seinswefen — wie ©eifter=
unb Körperwelt — ohne jebe Derbinbungsmöglid)keit beftänben.
Hlfo, folgert ©homas, können bie reinen ©eifter bes 3enfeits bie
Körper bes Diesfeits natürlicher IDeife bewegen; bei ben Iftenfd)en=
feelen aber könnte bies nur auf anormale, wunberfeafte IDeife
gefd)ehen.’
1 Dgl. aud) S. Thomas, Summa c. gent. Bud) 3, Kap. 103 — 107: über bie
THöglidjlteit magifdjer IDirhungen. Die eigentlidje unmittelbare Serntoirltung
(actio in distans) b. h- öie IDirhung oon Körpern aufeinanber ohne liTebien
leugnet mit Gt)omas faft bie ganse Sdjolaftih mit Ausnahme ber S boti ft en.
Aud) bie neueren Philofophen unb phpfiher let)nen fie meift ab. Kant bagegen
neigt 3ur Bejahung. Borano (Parabojien bes Unenblidjen S. 113), Co^e,
Sd)wertfd)lager (Philofophie ber Hatur I [Kempten 1921] 122) behaupten fie.
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Klar unb bestimmt hat wohl erft im 15. 3ahrhunbert ber
Trierer Abt Johann Sritlfdm, ber £eE)rer bes bekannten (Dkkultiften
Paracelfus, auf ben okkulten Dorgang ber Telepathie aufmerkfam
gemadjt. 3n einem Brief an einen Rlönd) in (Bent fd)reibt er:
„3n einer (Entfernung von über hunbert Kteilen kann id) bemjenigen,
ber bie Kunft kennt, meine ©ebanken ohne Schrift, Worte ober
Seichen mitteilen; ich brauche nicht einmal einen Boten baju. (Es
kann fo beutlid) unb ausführlich gemalt werben, wie es verlangt
wirb, auf ganj natürliche Weife, ohne Ijilfe von ©eiftern ober
anberem Aberglauben." Den leisten (Brunb biefer ©ebankenver=
mittlung aber fah er in ber Wacht ber „fgmpathifd)en Kräfte",
woburch fid) wefensDerroanbte Dinge gegenfeitig beeinflußen. Die
Telepathie blieb bamit jebod} noch im Bereich ber bamals auch
bie Wiffenfdjaft beherrfchenben IRagie.
Rber fd)on ber Kölner Seitgenoffe Tornelius Agrippa VOtt Hettes«
heim (1456—1535) identifizierte biefe „fpmpathifd)en Kräfte" mit
ben natürlichen, wenn aud) okkulten (Eigenschaften unb Kräften
ber Raturbinge.
Die grunbfäfelid) neue (Einteilung 3U ben anormalen Trfdjeinungen
bes Seelenlebens fpridjt er aus in bem Ders:
Nos habet non tartara, sed nec sidera caeli,
Spiritus in nobis, qui viget, illa fecit.
„Uns hält weber bie Ejölle, nod) bas ©eftirn bes Rimmels,
Der lebenbige ©eift in uns hat jenes vollbracht."
Tr fdjreibt bie erfte Philofophie bes (Dkkulten (de occulta
philosophia), in ber er bem (Seift in befonberen Suftänben eine
fubjektive Rejeptibilität 3ufprid)t. Die objektioe Beeinfluffung läfet
er als Kinb feiner Seit nach bem ©efefee ber Sympathie unb An=
tipathie ber Dinge vor fid} gehen. Über nunmehr ift alles bas als
reines Raturgefetj ju verftehen. Rad) ih*n zieht ein jebes Ding
nom Gleichartigen Kräfte an fid), währenb bas Ungleichartige fid)
abfföftt. Diefe £ef)re oon ber gegenseitigen Sympathie unb Antipathie
bie fdjon im Reuplatonismus bekannt ift — wirb bei Agrippa
3um allumfaffenben Raturgefefe. 3al)rhunbertelang biente fie 3ur
Trklärung ber fogenannten okkulten Raturerfdjeinungen, b. h- alles
beffen, was man nid)t erklären konnte.
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3n ber neueren Seit ging bie ftärkfte Anregung 3ur Befd)äftigung
mit ben okkulten Trfd)einungen von bem fd)webifd)en Seher (Emanuel
Swebenborg, bem äeitgenoffen Smmanuel Kants, aus. Swebenborg
felbft be3eid)net feine $äl)igkeit 3war als „©eifterfeljen", aber biefer
(Belfteroerkehr beruht nad) ihm felbft im ©runbe auf unmittelbarer
Übertragung vonDorftellungen, auf telepathifd)erDerbinbung3wifd)en
ihm unb ber ©eifterwelt. Tin körperliches Trfdjeinen ber ©eifter
— wie überhaupt eine materielle Welt — hält er im ibealiftifdjen
Sinne für unmöglich.
Tine Darftellung biefes ©eifteroerkehrs gibt uns folgenber Sali,
ben 3ung=Stilling in feiner „Theorie ber ©eifterkunbe"1 erzählt.
Tin Sreunb 3ung=StilIings, ber Kaufmann Krebs 3U Tlberfelb, fudjt
Swebenborg in Amfterbam auf unb bittet ihn, ihm einen Beweis
feines ©eifteroerkehrs 3U geben. Der Seher fagt 3U unb es berid)tet nun
ber Kaufmann: ,,3d) hatte ehemals einen Sreunb, ber in Duisburg
Theologie ftubierte; er bekam aber bie Sd)winbfud)t, an ber er aud)
bort Starb. Diefen Sreunb befud)te id) kur3 vor feinem Tnbe; wir
hatten ein wichtiges ©efpräd) miteinanber. Könnten Sie nun wohl
von ihm erfahren, wovon wir gefprodjen haben?"
Swebenborg: „Wir wollen feljen. Wie hiefr ber Sreunb?"
Der Kaufmann Jagte ihm ben Ramen.
Swebenborg: „Wie lange bleiben Sie nod) hier?"
Der Kaufmann: „Ttwa nod) bis 3ef}n Tage."
Swebenborg: „Kommen Sie in einigen Tagen einmal wieber
3U mir; id) will fehen, ob id) ben Sreunb finben kann."
Der Kaufmann ging nad) einigen Tagen mit gefpannterTrwartung
wieber 3U Swebenborg, ber ihm läd)elnb entgegenkam unb fagte:
,,3d) habe ben Sreunb getroffen, ber Stoff 3l)rer lebten Unterrebung
ift bie Wieberbringung aller Dinge gewefen." Swebenborg fagte
nun bem Kaufmann auf bas genauefte, was er unb was ber
verftorbene Sreunb behauptet hatten. Klein Sreunb erblaßte, benn
biefer Beweis war mächtig unb unüberwinblid). Dollkommen über=
3eugt verliefe er ben merkwürbigen Rlann unb reifte wieber nad)
Tlberfelb.
1 Kürnberg 1808, § 114.
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Buf eine telepattjifdje Derbinbung beutet bies (Ereignis im Salle
ber IDirklid)heit wol)I jweifellos hin. Dennod) liefe fid) ber ©Iberfelber
Kaufmann 3U DorfdjneU non einer ®eifterbotfd)aft überseugen, ba
oiel näher bie telepatfeifdje Derbinbung 3wifd)en Swebenborg unb
bem Kaufmann felbft liegt, ber ben Jnljalt bes ©efprädjes mit feinem
Derftorbenen Sreunbe im eigenen ©ebäd)tnis aufgefpeidjert hatte.
Kant Don Sroebenborg ift Kants Schrift: „(Träume eines (5eifter=
feEjers" angeregt. Bud) Kant lehnt bas leibhaftige (Erfdjeinen ber
©eifter in ber finnlidjen Dorftellungsfphäre unb als finnlidje ffie*
ftalten aus empirifchen unb philofopf)ifchen ©rünben ab. Den
Derhehr oon Seele 3U Seele, Don ©eift 3U ©eift aber ftellt er als
in fid) möglid) hin. Die Srage ber ®atfäd)lid)heit eines rein geiftigen
©ebanhenaustaufd)es unb einer feelifdjen Beeinfluffung läfet er offen.
Sie liegt nad) Kants Philofophie aufeerhalb bes (Erfahrungsbereiches,
üielmehr im Bereich ber intelligibelen IDelt, bie über bie räumlich
finnlidje Dorftellungsfphäre hinausragt. 3n biefe aber finb uns
keine (Einblicke geftattet. Selbft Sd)Iüffe können über bie ®at*
fäd)lid)keit ber intelligibelen IDelt unb ihre Dinge keine ©ewifeheit
erreichen, fonbern nur ihre Kläglichkeit bartun. Dabei ift Kant Don
ber ©eiftigheit unb Unfterblid)heit ber Seele über3eugt (S. 14; Busg.
Reel am). Die Seele ift allerbings gerabe besljalb nidjt Dorfteilbar,
fonbern nur im Denken als bie negation bes Körperlichen begrifflich
fafebar. Bud) „überrebet" fid) ber IRenfd), gegenüber ben medjanifd)
wirfcenben pht)fifd)en Kräften mit bem Dafein immaterieller IDefen
befonbere pneumatifd)e IDirhungsgefefee bes geiftigen Reiches au3u=
nehmen. 3n ber lebenben IDelt 3eigen fie fid) in ber Betätigung
organifdjer Kräfte. Die körperlichen IDefen könnten hi’cr IRittel*
urfad)en ber pneumafifd)en Kräfte fein. Don ber ©efamtljeit aller
geiftigen Kräfte gilt üielleid)t bie Bnnahnte, „bafe fie untereinanber
unmittelbar oereinigt ein grofees ©an3e ausmad)en mögen, welches
man bie immaterielle IDelt (mundus intelligibilis) nennen kann.
Denn mit welchem ©runbe ber lDahrfd)einIid)keit wollte man wohl
behaupten, bafe bergleidjen IDefen oon einanber ähnlicher Ratur
nur Dermittels anberer oon frember Befdjaffenheit in ©emeinfdjaft
ftehen könnten, inbem biefes letztere nod) oiel rätfelhafter als bas
erfte ift (S. 17). Diefe immaterielle IDelt ftänbe bann „unter*
einanber in wechfelfeitiger Derknüpfung unb ©emeinfdjaft, aud) ohne
Dermittlung körperlicher Dinge, fo bafe biefes lettere Derljältnis

3ufällig ift unb nur einigen 3ukommen barf, ja, wo fie angetroffen
wirb, nid)t hebert, bafe nicht eben bie immateriellen IDefen, welche
burd) Dermittlung ber IRaterie ineinanber wirken, aufeer biefem nod)
in einer befonberen unb burd)gängigen Derbinbung ftefeen unb jeber*
3eit untereinanber als immaterielle IDefen wedjfelfeitige ©inflüffe
ausüben".
Die Bbgren3ung bes Reiches bes Phpfifdjen gegen bas ©eiftige
ift uns IRenfd)en freilid) nid)t ejaht burchfüferbar, ba wir beibes
nur aus feinen ftark ineinanber greifenben IDirkungen kennen, bas
innere Sein berfelben uns aber unbekannt bleibt.
Der Dorfein genannten immateriellen ©emeinfd)aft gehörenbefonbers
bie gefdjaffenen 3ntelligen3en an. Sie unterfteljen nicht ben Bebingungen
ber Körperwelt, fonbern fold)en, unter benen „bie (Entfernung ber
Örter ober Zeitalter, welche in ber fidjtbaren IDelt bie grofee Kluft
ausmad)t, bie alle ©emeinfd)aft aufhebt, oerfdjwinbet. Die menfd)*
lid)e Seele würbe baher fcfyon in bem gegenwärtigen £eben als
nerhnüpft mit 3wei IDelten 3ugleid) müffen angefetjen werben, oon
weld)en fie, fofern fie 3U perfönlidjer (Einheit mit einem Körper Der*
bunben ift, bie materielle allein klar empfinbet, bagegen als ein
©lieb ber ©eifterwelt bie reinen (Einflüffe immaterieller Raturen
empfängt unb erteilt, fo bafe, fobalb jene Derbinbung aufgehört ha^
bie ©emeinfd)aft, barin fie jeberseit mit geiftigen Raturen fteht, allein
übrig bleibt unb fid) ihrem Bewufetfein 3um klaren Bnfd)auen er*
öffnen müfete" (S. 20). Dasfelbe wirb auf ber folgenben Seite mit
nod) gröfeerer Beftimmtheit behauptet: „(Es wirb künftig, id) weife
nicht wo ober wann, nod) bewiefen werben: bafe bie menjd)lid)e Seele
aud) in biefem £eben in eine unauflöslich nerknüpfte ©emeinfdjaft
mit allen immateriellen Raturen ber ©eifterwelt ftefee, bafe fie wed)fel=
weife in biefen wirke unb oon ihnen (Einbrüche empfange, beren
fie fid) aber als IRenfd) nid)t bewufet ift, folange alles wohl fteht,"
b. h- folange ber IRenfd) fid) in normalem Suftanbe befinbet.
©ine letzte ontologifd)e Begrünbung biefer apriorifd)en Ijppothefe
führt Kant 3U ©ebanken, bie lebhaft an Buffaffungen anhlingen,
wie fie im IRittelalter unter neuplatonifd)=arabifd)em ©influfe über
ben arifiotelifd)en intellectus agens (ben tätigen Derftanb) unb
bie Spnterefis (Dermögen 3ur ©rhenntnis ber oberften Sittengefefee)
fid) bilbeten. Beibe erfd)ienen 3unäd)ft als bie f)öd)ften geiftigen
Kräfte, non benen bie erfte bie allgemeinften theoretifd)en ©runbfäfee,
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bie sweite bie allgemeinsten prahtif(i)=etl)ifct)en Prin3ipien grunblegfe.
Aus ihren allen UTenfcfjen gemeinsamen unb übereinftimmenben
Wirkungen aber mürbe nidjt nur im Denken arabifdjer, fonbern
aud) mandjer djriftlidjer Denker eine allen Hlenfdjen gemeinfame
Urfadje, nämlid) eine allen benkenben Snbivibuen gemeinsame
allgemeine Dernunft unb ein allen wollenben IHenfdjen gemeinsamer
allgemeiner Wille. Diefer beutlid) pantheiftifdje ©ettbensen tragenbe
neuplatonifd)=arabifd)e ©influfe madjt fid) bann befonbers ftark in
ber Späteren mittelalterlichen IHpftik geltenb. ITteifter (Eckart fieljt
in jenem ©eiftig=©emeinfamen bas l)öcE)Ste unb erfeabenfte lììoment
in ber menSd)lid)en Seele, bem er ben alten köftlidjen Hamen scintilla
animae, Seelenfünklein, gibt. (Es ift bas wahrhaft ©ottähnlidje,
ja ©öttlidje in ber menfd)Iid)en Seele, eine participate unb impressio
luminis divini, „eine ©eilnahme am göttlichen £id)te", in ber wir
mit ©ott „eins" werben unb an Seinem göttlichen geheimnisvollen
Wirken teilnehmen (Höheres f. unten).
Ejieran, was Kant vielleicht nid)t bewußt war, wirb man erinnert,
wenn man ihn bie geheimnisvolle Seherkraft ber menfd}lidjen Seele
alfo begrünben hört: „Selbft in ber wahrhaftesten ©emütsart wirb
ein geheimer 3ug verfpürt, basjenige, was man für fid) felbft als
gut ober wahr erkennt, mit bem Urteil anberer 3U vergleichen unb
beibe einftimmig 3U machen, ungleichen eine jebe menfdjlidje Seele
auf bem (Erkenntniswege gleidjfam ansuljalten, wenn fie einen anberen
Sufjfteig 3U gehen fdjeint, als ben wir eingefd)lagen haben, welches
alles vielleicht eine empfunbene Abhängigkeit unferer eigenen Urteile
vom allgemeinen menfd)Iid)en Derftanbe ift unb ein Wittel wirb,
bem ©an3en benkenber Wefen eine Art von Dernünftigkeit 3U ver=
fdjaffen" (S. 22). Ähnliches läfet uns bie ©atfadje vermuten, bafe
wir in ben geheimsten Beweggrünben „von ber Hegel bes allgemeinen
Willens abhängig finb". Daraus entfpringt in ber Welt bes ©elftes
aud) eine Wollenseinheit unb „eine fijftematifdje Derfaffung nad)
blofe geiftigen ©efefeen".
3a, nod) weiter fud)t bie Kantifdje Spekulation in biefe ©etjeimniffe
bes Okkulten Vorbringen. Der Königsberger Weife fragt fid),
welcherart bas Derljältnis fei, bas 3wifd)en ben ein3elnen körperlichen
Snbivibuen unb ber geiftigen ©emeinfdjaft beftefee. ©runblegenb
wirb ihm wie einftmals bem Aquinaten für bie Beantwortung biefer
Srage bie (Erwägung, bafe bieHìenfdjenfeeleals ein von ber Körperwelt

abhängiges Wefen all ihre Dorftellungen unb Begriffe nur aus ben
(Einbrüchen ber Körperwelt bilbet, währenb bie Begriffe ber reinen
©eiftwefen als „anfchauenbeDorftellungen von immateriellen Dingen"
3u bewerten finb. Daher kann aud) nidjt ohne weiteres bie Hlenfchen5
feele ihre Begriffe ben ©eiftern mitteilen unb umgekehrt, wenigstens
nidjt in ihrer eigentümlichen Befdjaffenheit. Die Hlenfdjenfeele gehört
nun 3war als „einerlei Subjekt" beiben Welten an, ber Sichtbaren
Körperwelt unb ber unfidjtbaren Welt bes ©eiftes, aber nid)t als
„ebenbiefelbe Perfon" ober basfelbe BewufetSeins3entrum, „weil bie
Dorftellungen ber einen, ihrer verfd)iebenen Befdjaffenheit wegen,
keine begleitenben Sbeen von benen ber anberen Welt finb, unb
baher, was id) als ©eift benke, von mir als IRenfd) nicht erinnert
wirb, unb umgekehrt, mein Suftanb als eines Hlenfdjen in bie
Dorftellung meiner felbft als eines ©eiftes gar nidjt hineinkommt"
(S. 26).
Die geiftigen Dorftellungen können bemnad) „in bas perfönlidje
Bewufetfein bes IHenfdjen nidjt unmittelbar, aber bod) fo übergehen,
bafe fie nad) bem ©efefe ber vergefellfdjaftenben Begriffe biejenigen
Bilber rege madjen, bie mit ihnen verwanbt finb unb analogifd)e
Dorftellungen unferer Sinne erwecken, bie wohl nidjt ber geiftige
Begriff felber, aber bod) beren Sijmbole finb" (S. 27). Diefe finb
„gleidjfam ein körperlich Kleib", woburdj fid) ber geiftige Begriff
„in Klarheit fefet" (S. 28).
Wenn Kant fo aud) bie telepatfjifche Derbinbung ber Seelen als
fefer wofel möglid) unb wahrfdjeinlid) gelten läfet, ja eine tieffinnige
Begrünbung berfeiben verfud)t, fo giefet er bod) feinen geiftvollen
Spott über bie Anhänger Swebenborgs aus, bie aud) bie wilbeften
Phantafien bes „norbifdjen Sehers" über bas ^enfeits blinblings
annehmen unb, ähnlich wie in unferen ©agen bie Spiritiften,
barauf eine neue Heligion, „bie Kirche bes neuen Jerufalems", auf=
bauten.
©ine anbere Richtung, welche, wieberum wie heute, hauptfädjlid)
von beutfdjen Är3ten unb ©fjeologen vertreten würbe unb als bie
Dorläuferin bes heutigen wiffenfdjaftlidjen Okkultismus gelten kann,
nahm 3unädjft nur Swebenborgs ©runbgebanken von ber Hlög=
lidjkeit einer Derbinbung 3wifdjen ben Hlenfdjen unb ber ©eifterwelt
auf unb fudjte fie auf bisher unbekannte Kräfte ber Seele unb
anormale Suftänbe berfeiben 3urüch3ufüf)ren.
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31111g=Stilling. Las bebeutenbfte Werk biefer fogenannten
beutfcfeen Pneumatologen ift bie fd)on genannte „^Eljeorie ber ©eifter=
kunbe" (Dürnberg 1808) bes R^tes 3ung=StiIling. Sie will bie
telepatljifdje Derbinbung ber Seelen unb (Beifter mit Ijilfe bes
fjppnotismus ober, wie man bamals fagte, bes tierifcE}en IRagnetismus
erklären. Diefe Phänomene waren feit 1779 burd) IMesmer bekannt
geworben. 3ung=StilIing glaubt nun, bafe ber ©eift bes menfdjen,
ber non (Bott ftammt unb wie ©ott an fid) ein unbefdjränhtes
Wafernefemungs5, Dorftellungs5 unb Denkoermögen befifee, burd)
Derfefeung bes menfcfeen in ben tiefften feppnotifdjen Suftanb, ben
Somnambulismus, göttliche ©eifteskräfte in fid) erwecken könnte.
Diefe feien im normalen Suftanbe burd) ben fogenannten „Kernen5
geift" ober bie „Seele" an ben Körper gebunben. Durd) mesmerifd)e
Befeanblung aber würben fie frei. Der IRenfd) werbe bann räumlid)
unb seitlid) feellfefeenb unb könne fogar bafein gelangen, ©eifter 3U fefeen.
Die Sichtbarkeit bes „©eiftes" kommt baburd) ^uftanbe, bafe
ber „(Seift" nermittelft bes „Tlernengeiftes" aus ber Umgebung
TTlaterie an fid) jiefet unb fid) fo einen Körper bilbet. Die (Erklärung
ber fpiritiftifcßen Pfeantome unb ber materialifationen in ber (Segern
wart ift feier bereits im wefentlicfeen vorweggenommen. Rucfe ber
(Segenfafe 3wifd)en Spiritismus unb Okkultismus trat bamals fd)on
ebenfo fdjarf wie feeute 3utage, infofern bie einen 3ur (Erklärung
ber (Erfcfeeinungen bie jenfeitige ©eifterwelt, bie anberen aber bie
naturwiffenfcfeaftlicfeen Rnficfeten iferer Seit feeransogen.
Die Aufklärung.

Die Rufklärung entsog bann gegen (Enbe bes 18. Jaferfeunberts
bem Spiritismus mefer unb mefer ben notwenbigen Uäferboben unb
füferte ba3u, bie Catfacfeen bes Somnambulismus unb bamit aud)
ber (Eelepatfeie burd) natürlid)e Seelenkräfte 3U erklären. Wenngleid)
unter bem (Einflufe bes einseitig naturwiffenfcfeaftlicfeen Stanbpunktes
bie okkult iftifd)en (Efeeorien 3unäd)ft ftark 3U pfepfikalifd)en (Erklärungen
tenbierten, fo war bamit bod) bie $orfcfeung auf ein faferbares ©eleife
gefdjoben unb eine Betrachtung ber okkulten Dinge angeregt, bie
fid) non allen Dorurteilen unb Pfeantaftereien frei 3U macfeen fucfete.
Die Stimmung ber Seit fpricfet ©OCtfee aus, wie non müller vom
30. $ebruar 1830 berid)tet: Rls er über magnetismus unb bie
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Sefeerin non Prenorft ($rieberike fjauffe geb. Wenner, eines ber
bebeutenbften mebien bes vorigen 3aferfeunberts, vgl. 3uftinus Kerner,
bie Sefeerin non Prenorft, £eip3ig, Reclam) fpradj, bemerkte er: ,,3d)
feabe mid) immer von 3ugenb auf nor biefen Dingen gefeütet, fie
nur parallel an mir norüberlaufen laffen. Swar 3weifle id) nidjt,
bafe biefe wunberfamen Kräfte in ber Hatur bes Iftenfcfeen liegen,
ja, fie müffen barin liegen, aber man ruft fie auf falfcfee, oft frevel5
feafte Weife feernor. Wo id) nid)t klar fefeen, nidjt mit Beftimmtfeeit
wirken kann, ba ift ein Kreis, für ben id) nicfet berufen bin. 3d)
feabe nie eine Somnambule fefeen mögen."
Rfenlicfees wollen bie Derfe im 3weiten Sauft ausbrücken, wo fid)
piutus=5auft bem mummenfcfean3 3U entwinben fucfet:
Derworren, fcfeeckig wilb,
Umbrängt uns feier ein frafeenfeaft ©ebilb.
Hur wo bu klar ins feolbe Klare fcfeauft,
Dir angefeörft unb bir allein vertrauft,
Dortfein, wo Scfeönes, ©utes nur gefällt,
Sur (Einfamkeit ! — Da fcfeaffe beine Welt.1
©an3 ofene Scfewierigkeiten fanb man fid) freilid) mit biefer neuen
Stellungnafeme 3U ben okkulten Pfeänomenen nicfet ab. Die organifcfee
©ntwickelung füferte 3unäd)ft 3U einer eigenartigen Swittertfeeorie, be5
ftefeenb aus fpiritiftifcßen unb animiftifcfeen (Elementen. So ftellte nod)
Sriebrid) SÖIlncr (f 1882) bie pfeantaftifcfee (Efeeorie non ben vier5
bimenfionalen intelligenten Wefen auf. Die für uns Xììenfcfeen wunber5
baren okkulten Pfeänomene feien für nierbimenfionale Wefen gan3
natürliche Betätigungen.
Der neuere wiffenfcßaftlicße Okkultismus im Sinne ber feeutigen
wiffenfcfeaftlid) gerichteten SMcßer batiert erft feit 1870. Die bafen=
brecfeenben Unterfucfeungen ber bialektifcfeen ©efellfcfeaft in £onbon
begannen 1867. Ruf ©runb kritifdjer (Empirie unb (Ejperiment
glaubte man, ber (Erkenntnis Bafen gebrochen 3U feaben, bafe ber
menfd) ber mittelpunkt unb bie (Quelle aller jener okkulten Kräfte
fei, bie ber menfcfefeeit feit urbenklicfeen Seiten immer wieber 3U
pfeantaftifeßen (Efeeorien unb mpfteriöfem Rberglauben Rnlafe gegeben
featten. Rud) bie Urfacfeen ber telepatfeifcfeen Übertragung non
pfpcfeifcfeen Snfealten fucfet man feitbem in ben ©efefeen bes Seelen5
1 Dgl. aud) (5. Seiling, ffioetf)6 un& &er Okkultismus, Ceipjig 1904.
6
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lebens. Dabei wirb allerdings bie Seele je nad) ber weltanfd)aulid)en
(Einstellung baiò materialiftifd), halb pji)d)i|d) — bas Pfpd)ifd)e
wieberum in ben aUermöglichften Schattierungen aufgefaftt.
Sd)Opcnf)OUCr. Tanz im Sinne biefer 3bee hatte bereits Sd)open=
hauer zu ben okkulten Trfdjeinungen Stellung genommen in feinem
„Derfud) über bas Teifterfehen" in bem IDerke „Parerga unb
Paralipomena" (1851). (Er felbft nannte feine <Cf)eorie im Rahmen
feiner Philofophie eine ibealiftifd)e (Erklärung. Rian könnte fie aud)
eine pfpd)ophpfikalifd)e nennen. Die ftarke Überzeugung non ber
Tatfadje ber Tebankenübertragung tut fid) in folgenben teilen kunb:
„Die unmittelbare Mitteilung ber Tebanken ift fo gewift, baft id)
bem, ber ein wichtiges unb gefährliches Teheimnis zu bewahren
hat, anrate, mit bem, ber es nidjt wiffen barf, über bie ganze
Angelegenheit, auf bie es fid) bezieht, niemals 3U fpredjen, weil er
währenbbeffen bas wahre Sad)verhältnis unvermeiblid) in Tebanken
haben müftte, woburd) bem änbern plöftlid) ein £id)t aufgehen kann,
inbem es eine Mitteilung gibt, vor ber weber Derfdjwiegenfteit nod)
DorfteUung fdjüftt" (S. 344, Ausgabe Reclam).
Seine (Erklärung ber Telepathie ftüftt Schopenhauer auf folgenbe
grunbfäftlid)e (Erörterungen. 3m wad)en Suftanbe geben bie äufteren
Sinne allein bem Menfd)en Anregungen zur Tätigkeit bes Derftanbes,
bes Trägers bes eigentlichen intellektuellen IDiffens. Apriori ift aber
aud) eine Reizung aus bem 3nnern bes Organismus heraus möglid).
Denn bie „(Erfd)einung Menfd)" ift ebenfo wie feine Umgebung, bie
Auftenwelf, Objektivierung besfelben „IDillens", ber bas eigentliche
reale IDefen ber IDelt unb aller Dinge, bas wahre „Ding an fid)" ift.
Dorfteilungen, bie burd) organifdje innere Reize geweckt werben,
erhält ber Menfd) tatfäd)lid) nur im Traume. Ts finb Reize rein
phpfiologifd)er Art, bie burd) ben prozeft ber Rekreation ber organifdjen
Kräfte verurfadjt werben. Reben bem XDadjbewufttfein gibt es ein
eigenes Traumorgan, beibe mit ejklufiver Tätigkeit ausgeftattet.
Run zeigt bie (Erfahrung, baft oft lebhafte Traunworftellungen im
erften Stabium bes (Erwachens nidjt oom objektiven Reizerlebnis
ber äufteren Sinne zu unterfdjeiben finb, zumal bann, wenn bie
geträumten Dorftellungen mit unferer tatfäd)lid)en äufteren Umgebung
(3- B-Tifd), Schränke unb IDänbe bes Simmers, in bem ber Träumenbe
liegt) übereinftimmen. 3n biefem Salle finb bie rein phpfiologifdjen
Dorftellungselemente (Reroen, Tanglien) oom (Erwachen überrafd)t
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unb h^übergerettet in ben Suftanb bes Bewufttfeins. Die Dorftellungen ber im Traume erregten phpfiologifdjen Teile bes Tef)irns
hören im Augenblick bes (Erwachens nicht fofort auf zu ejiftieren,
werben oielmehr vom XDad)bewufttfein oft aufgegriffen. So kann
bie Traumanfdjauung für kurze Seit mit ber gewöhnlichen ver=
wed)felt werben, bis ber Suftanb bes vollen IDachens eingetreten
ift. Diefe (Erfd)einung nennt Schopenhauer bas erfte Stabium bes
IDahrträumens. IDahrträumen ift „jeglid)es Schauen burd) bas
Traumorgan", bas Schauen felbft ift „bie Tätigkeit ber anfd)auenben
Tehirnfunktionen, angeregt burd) innere (Einbrücke, ftatt wie fonft
burd) äuftere" (S. 282).
Der Begriff bes IDahrtraumes erhält bamit einen feEjr weiten
Sinn. Aud) Somnambulismus, Telepathie unb Ijellfehen finb in ihrer
tErfdjeinung unb in ihren Äufterungen Tätigkeiten ber anfdjauenben
öehirnfunktionen, beruhenb auf inneren (Einbrücken. 3ljre IDahr=
uehmungen gefdjeljen burd) bas Traumorgan, finb ein „unmittelbares
IDahrträumen", vom gewöhnlichen Traum „offenbar nur bem Trabe
nad) verfdpeben" (S. 277).
Diefe traumartigen Dorftellungen können nad) Schopenhauer, aud)
menn fie äuftere, ja entfernte Dinge betreffen, objektive Realität unb
IDahrEjeit befiften, „eine Tatfad)e, bereu (Erklärung jebod) nur auf
metaphtjfifchem IDege, nämlich aus ber Befd)ränkung aller 3nbi=
nibuation unb Abtrennung auf bie (Erfcheinung, im Tegenfaft bes
Dinges an fid), verfud)t werben könnte" (S. 282). Der ©runb zur tele=
Pathifdjen Befähigung bes IDahrträumens kann alfo nad) Sd)open=
hauer unmöglich in ben bisher erwähnten inneren Reizen allein liegen.
Der grabuclle Unterfd)ieb zwifd)en Traum unb IDahrtraum befteht
nur barin, baft bie birekfe (Einwirkung auf bas Dorftellungsvermögen
im erften Salle rein phpfiologifd) ift, währenb es fid) bei Telepathie
unb Ijellfehen um ein IDahrträumen hanbelt, bas von auften gelenkt
unb auf beliebige Perfonen unb Dinge gerichtet werben kann (S. 293).
Ts hanbelt fid) bemnad) barum, biefe Tinwirkung von auften
3U erkennen ober, in ber Sprache unferes Philofophen, nad) bem
»/Ding an fid?" zu fud)en, welches burd) eigenmächtig verurfad)te
Beize bes inneren Organismus bie Affoziationen ber fd)lummernben
tElementarbilber fd)afft unb biefe zu neuen Dorfteilungen kombiniert.
Dies ift nun jenes Ttwas, bas fid) hinter ber Trfdjeinungs=
Welt ber phi)fiologifd)en Prozeffe befinben muft, bas Metapl)i)fifd)e.
6*
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Diefe metapf)i)fifd)e Kraft mufe 311 benken fein „als eine unabhängig
con ber ©rfd)einung unb allen itjren ©efefeen im Ding an fid),
welches als bas innere IDefen ber Dinge ber ©rfdjeinung berfelben
überall 3ugrunbe liegt, vor fid) gehenbe unb nachher an ber (£r=
fdjeinung wahrnehmbare" (Kraft) (S. 342). „IDir nun aber wiffen
aus meiner pijilofopljie, bafe biefes Ding an fid), alfo aud) bas
innere IDefen bes Hlenfd)en, fein IDille ift, unb bafe ber gan3e
Organismus eines jeben, wie er fid) empirifd) barftellt, blofe bie
(Dbjektination besfelben, näher, bas im ©ehirn entfteljenbe Bilb biefes
feines IDillens ift. Der IDille als Ding an fid) liegt aber aufeer*
halb bes Principium individuationis, burd) welches bie Snbivibuen
gefonbert finb. Die burd) basfelbe entftel)enben Schranken finb alfo
für ihn (ben Willen) nicht ba" (S. 342).
Seit unb Raum finb ähnlid) wie bei Kant aud) bei Schopenhauer
keine objektiven Realitäten, fonbern non ber pf)i)fiologifd)en {Tätigkeit
bes ©eljirns hervorgerufene Rnfd)auungsformen. „3nbem ber IDille
bes einen, burd) keine Schranken ber Snbivibuation gehemmt, alfo
unmittelbar unb in distans auf ben IDillen bes anberen wirkt, hat
er eben bamit auf ben Organismus besfelben, als welcher nur beffen
räumlid) angefd)auter IDille felbft ift, eingewirkt. IDenn nun eine
foldje, auf biefem IDege bas 3nnere bes Organismus treffenbe ©im
Wirkung fid) auf beffen Senker unb Dorftanb, bas ©anglienfrjftem,
erftreckt unb bann non biefem aus mittels Durchbrechung ber Jfolation
fid) bis ins ®ef)irn fortpflanßt, fo kann fie oon biefem bod) immer
nur auf ©ehirnweife verarbeitet werben, b. h-, fie wirb Rnfdjauungen
hervorbringen, benen vollkommen gleid), welche auf äußere Rm
regungen ber Sinne entfteben, alfo Biiber im Raum, nad) beffen
brei Dimenfionen, mit Bewegung in ber Seit, gemäfe bem ©efefee
ber Kaufalität ufw. Denn bie einen wie bie anberen finb eben
Probukte ber anfd)auenben ©ehirnfunktion, unb bas ©ehirn kann
immer nur feine eigene Sprache reben. 3n3wifd)en wirb eine ©nt=
Wicklung jener Rrt nod) immer ben ©hnra^ter, bas ©epräge ihres
Urfprungs, alfo basjenige, non bem fie ausgegangen ift, an fid)
tragen unb biefes bemnad) ber ©eftalt, bie fie, nad) fo weitem
Umwege, im ©ehirn hervorruft, aufbrücken, fo verfdjieben ihr IDefen
an fid) aud) oon biefer fein mag" (S. 343). Die „objektive"
Beeinfluffung bes Subjekts ift alfo bei Schopenhauer ebenfo wie
bei Kant pfi)d)ifd) unb beruht auf bem IDeltwillen. Die fubjektive

Rusprägung biefer Beeinfluffung aber ift bei Schopenhauer inbivibuell
unb phpfiologifd). So fud)t er bie pfi)d)ifd)en unb pf)i)fiologifd)en
©temente ber ©elepathie 3U einem gefd)loffenen Stjftem 3U ver*
einigen.
Der ältere, reine Rninusmus.

ljatte Schopenhauer bie pfpd)ifd)en unb pht)fiologifd)=phpfibalifd)en
©temente ber ©elepathie 3U einem gefd)Iojfenen Sqftem pfpd)ifd)er
Konftitution verbunben, fo beobachten wir in ber Solgeseit unter
bem ©influfj bes Sbealismus mehr unb mehr eine Sockerung unb
Sfolierung berfelben bei einfeitiger Betonung unb Derfelbftänbigung
bes Pft)d)ifd)en. So bei Bruno Sdjinbkr (Das magifche ©eiftes*
leben, ein Beitrag 3ur Pftjdjologie, 1857), IRajimiHmt Petit) (Die
nu)ftifd)en ©rfd)einungen ber menfd)lid)en Ratur, 1861) unb uor
allem bei bem heute nod) vielgenannten ruffifdjen Kaiferlichen Staats*
rat R. R. RUfüftOtO in Petersburg, bem Begrünber ber „Pfpd)ifd)en
Stubien" unb Derfaffer bes gegen ©buarb von Ijartmann gerichteten
Werkes: „Rnimismus unb Spiritismus", 2 Bbe., £eip3ig5 1919.
Diefe letztere mit bem Ramen „Rnimismus" be3eid)nete ©heorie
will alle okkulten Phänomene burd) bie Fähigkeiten ber anima,
ber geheimnisvollen, eigenen ©efefeen unterliegenben geiftigen Subftan3
bes IRenfd)en erklären. So wirb aud) bie ©ebankenübertragung
einfeitig auf bie pft)d)ifd)en Kräfte ber felbftänbigen anima surück*
geführt, wäljrenb bie Unterfud)ung ber gegenfeitigen Beeinfluffung
unb Rbhängigkeit von £eib unb Seele unb etwaiger phpfikalifdjer
Bebisgungen vernad)Iäffigt wirb. Rad) Rkfäkow vermag bie Seele
nad) bislang uns unbekannten ffiefehenbeigewiffenIRenfd)en£eiftungen
aus3ufüt)ren, bie über bie Peripherie bes menfd)Iid)en Körpers, fo
tuie er fid) uns als ©rfdjeinung 3eigt, hinausragen. Die leiste unb
einige Urfadje ber ©elepathie ift bemnad) bie anima, aufgefafet als
eine felbftänbige, vonberPhnfiologie bes Körpers im platonifdjen Sinne
gänßlid) verfdjiebene unb unabhängige Subftans. ©harakteriftifd) ift
für Rkfäkow unb feinen Rnimismus, bafe bie Seele nicht mit bem
Bewufetfein ibentifd) ift, fonbern barüber hinaus nod) über anbere
unbewufete unb uns unbekannte (okkulte) pft)d)ifd)e ©temente verfügt.
Weitere in ber empirifdjen Seele begrünbete ©rklärungen weife Rkfäkow
jebod) nid)t 3U geben. Die pft)d)ologifd)en Urjad)en unb Sufammen*
hänge vermag er ebenfowenig aufsubecken wie bie pl)i)fiologifd)en.
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Don biefem älteren Animismus im engeren Sinne finb bie neueren
animiftif^en (Eßeorien 3U unterfcßeiben, bie bie okkulten Phänomene
aus ben natürlichen pfpd)ifch*pßgfifd)en Urfacßen überhaupt, nidjt
lebiglid) aus geßeimnisnollen eigengefeßlicßen Kräften ber Pfijcße 3U
erklären fucßen. Sie fteßen im (begenfaß 3um Spiritismus unb
Dämonismus, welche übernatürliche Urfacßen für biefe (Erfcßeinungen
forbern.
Der neueften, feit (Enbe bes 19. Jahrfjunberts burd) Rechner unb
XDunbt angeregten experimentellen Seelenforfdjung gelang es, manche
außergewößnlicße (Erfcßeinungen als Äußerungen bes natürlichen
Seelenlebens 3U erkennen, bie fid) im Bereiche ber fdjon bekannten
(befeße abfpielen, währenb man fie bis baßin nur burd) Annahme
unbekannter pfqd)ifd)er Kräfte glaubte erklären 3U können. So
beutete ber (benfer ptjilofoph ^lourttoi) bie 3nkarnationspßänomene
ber Ijelene Smith burd) abnorme (bebädjtnisftärke (ßqpermnefie).
Aus bem genannten Blebium füllten fid) angeblid) in ihm inkarnierte
(beifter bes Jenfeits, ßiftorifcße unb nicßtßiftorifcße Perfönlidjkeiten
offenbaren. Sie fprad) in ber (Trance in ben fremben Sprachen ber
inkarnierten Perfonen unb fcßrieb in beren Sprachen unb Sd)rift3Ügen,
bie ihr im Wad)3uftanbe oöllig unbekannt waren. (Eines (Tages
fcßrieb fie in arabifdjen Scßrift3eid)en. Slournoxjs Rad)forfd)ung führte
3U ber Seftftellung, baß es fid) um bie Kopie einer Wibmung ßanbelte,
bie ein (benfer Ar3t cor einer Reiße non 3aßren in bie (Esemplare
feines Bud)es „En Gabylie“ gefdjrieben hatte, bie er feinen Sreunben
wibmete. Der non Ijelene Smith im fomnambulen Suftanbe nad)=
ge3eid)nete Cejf ftimmt bis auf bie Punktation mit jener Wibmung
überein.1
(Ein anbermal fcßrieb fie Sanskritworte. Rad)forfd)ungen ergaben,
baß fie früßer fpiritiftifcße Sißungen bei jemanb gegeben hatte, ber
fid) mit Sanskrit beschäftigte unb bei bem fie gelegentlich e’ne
Sanskrit*(brammatik gelefen hatte. (Es lagen oiele 3aßre ba3wifd)en,
feit Ijelene bie betreffenben Originale gefeßen ßatte. Slournoi)
3weifelte nun nid)t meßr, baß es fid) bei biefen 3nkarnations=
pßänomenen, ber mobernen $orm ber „Befeffenßeit", um Seiftungen
abnormer (bebäcßtnisfteigerung ßanbelte. Die moberne Pfpcßologie
ßat feitbem überrafcßenbe $älle non ßgpermnefie ßäufig feftgeftellt.

3m ©piumraufd) treten bie geringfügigften (Ereigniffe ber 3ugenb
unb Kinbßeit wieber ins (bebäcßtnis. Befonbers uor bem (Tobe unb
in (Eobesgefaßr wirb eine Steigerung bes (bebäcßtniffes beseugt.
Alfieri fagte kur3 nor bem (Tobe große Stücke aus ßefiob auf, bie
er feit breißig 3aßren nießt meßr gelefen ßatte. (bänslicß nergeffene
Sprachen erwachen wieber im Angeficßte bes (Tobes. „(Es fdjeint
im (Bebäcßtnis eigentlich nicM üöllig 3ugrunbe 3U geßen, wenn aud)
bei weitem bas meifte nid)t meßr willkürlich geweckt werben kann."1
(Ebuarb VOlt ljartmann. Die pßilofopßifcße (Eßeorie biefer natur*
gemäßen (Erklärungsweife ßatte bereits (Ebuarb non Ijartmann in
feiner Abßanblung „Der Spiritismus" (1885), 2(1898) gegeben.
Wenn er aud) überseugt ift, „baß es im menfd)Iid)en Organismus
nod) meßr Kräfte unb Anlagen gibt, als bie bisherige ejakte
Wiffenfcßaft erforfeßt unb ergrünbet ßat" (S. 23), fo fueßt er bod)
3unäd)ft alles burd) bie bisßer bekannten natürlichen Seelenfäßig*
keiten 3U erklären. Die pfijcßifcße Kraft ber in ber (Trance befinblicßen
Ilìe bi en fei nielfad) nichts anberes als bie allgemein bekannte
ßi)pnotifd)e (Einwirkung feitens bes Blebiums auf bie Anwefenben.
3m fomnambulen Suftanb würben oom Blebium auf bie Anwefenben
(bebanken unb Dorftellungen fuggeriert. Rad) bem (Erwachen aus
ber ßgpnofe tauchen bann bie Suggeftionen als felbftänbige (Erlebniffe
auf. Bei einer (bebankenübertragung, bie nur auf berartigen
Suggeftionen berußt, ift non einem birekten Wiffen um bie (bebänken*
weit eines anberen keine Rebe.
d. Ijartmann felbft wußte, baß bie fuggeftioe Beeinfluffung nid)t
3ur (Erklärung aller (Erfaßrung auf biefem (bebiete genügen konnte.
(Er ßat weiterßin aud) bereits an eine pfijd)O*pßi)fikalif<ße Über*
tragungsweife non feelifcßen 3nßalten gebaeßt. 3m Stabium bes
„ßqperäftßetifcßen fomnambulen Bewußtfcins" nermag bie Pfi)d)e
nad) ißm nießt nur fuggeftin auf anbere ein3uwirken, fonbern aud)
beren (bebanken auf3uneßmen, bie umgeformt würben in pßpfiologifd)=
pßrjfikalifcße (bebilbe ber nom (beßirn ausgeßenben Reroenkraft.
Diefer pfi)cßo=pßi)fikalifcße Pro3eß ift aber naturnotwenbig nur
fo lange möglid), als swifeßen Senber unb Persipient eine pßrjfikalifcße
Derbinbung befteßt. Daßer nerfagt bie Übertragung burd) „ätßerifcße
Scßwingungen" bei feßr weiten (Entfernungen. Unbekümmert um

1 Dgl. dß. $lournop, Die Seßerin con (Senf, Eeipjig 1914, 370.

1 3. $röbes, £eßrt>iuß ber ejperhnenteUen Pfqcßologie II 57.
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bie (Einheit feines Spftems greift u. Ejartmann besljalb 311 einer
hppotfeefe, ber bie oben mitgeteilte £öfung Kants unb Schopenhauers
zugrunbe liegt unb bie leijtf?in fdjon ber Antike (Pofeibonios) bekannt
roar. Sie gilt gegenwärtig ben Anhängern rnoniftifci}=pantl)eiftifcf}er
Weltbetracfetung als bie klaffifcfee (Erklärung ber okkulten ©rfcfeei5
nungen. Bei ben nicht pfpd)O5pfepfifd) erklärbaren Phänomenen, fo
führt d. Ejartmann in bem genannten Werke S. 78 aus, „erinnert
man fid) ber unzertrennbaren Rabelfcfenur, welche jebes ©efd)öpf
mit feiner Allmutter Ratur uerbinbet, unb benkt baran, bafe auch
in biefer Rabelfcfenur geiftige Säfte kreifen müffen, bie nur für
gewöfenlid) nicht ©egenftanb bes Beroufetfeins werben. Wenn alle
Snbioibuen Ijöljerer unb nieberer (Drbnung im Abfoluten wuseln,
fo feaben fie auch an biefem eine zweite rückwärtige Derbinbung
untereinanber, unb es braucht nur burd) ein intenfioes Willensintereffe
ber „Kapport" ober ©elepfeonanfcfelufe zwifcfeen zwei Snbiuibuen im
Abfoluten feergeftellt 3U werben, bamit ber unbewufete geiftige
Austaufd) zwifcfeen benfelben fid) aud) ohne finnlicfee Dermittelung
uollziefeen kann. Die Seele als XEeil bes Alls hat bemnad) Anteil
an ben göttlichen Kräften ber Matur."
Jmmamid Hermann Sichte. Wie d. Ejartmann ift aud) ber
jüngere 3. Ej. Sid)te (Sohn bes älteren, f 1879) con ber Catfad)e
ber ©ebankenübertragung auf ©runb ber (Erfahrung unb bes Spftems
feiner „pfqcfeologifcfeen Anthropologie" (s1876) überzeugt. Der
IRenfcfeengeift hat nad) feiner eigenartigen ibealiftifd)=realiftifd)en
Anthropologie zwei Seiten: bie tranfzenbentale, uorgewufete, nor=
empirifd)e unb bas Sinnenbewufetfein ober „(Erbgefidjt". £efeteres
entfd)winbet wieber bei gewiffen organifcfeen Suftänben bes Körpers,
woburd) bie „Sehe" bes ©eiftes ber Seffeln ber Sinne lebig wirb.
Das Sinnenbewufetfein hat fid) burd) äufeere ©inwirkung objektiver
Heize aus ber üorempirifd)en, inb in ibuellen ©infa cfefe eit in bie „Eftannig=
faltigkeit wecfefelnber Bewufetfeinszuftänbe" entwickelt. Wirb biefe
©ntwichlung burd) Anomalien ausgefcfealtet, bann wirb ber nerbeckte
Ejintergrunb, ein Unbewufetes ober Dorbewufetes, wieber wad). Dann
kann ber 3nbiuibualgeift fogar in rein natürlicher Weife unmittelbar
non einem gleichwertigen ober höheren Wefen beeinflufet werben.
Sreilid) nehmen wir nicht feiten telepatfeifcfee Sernwirkung an,
wo in Wirklichkeit nur eine Art Derftanbesafenung ober ein unbewufet
in bie Dorftellung bringenber Wahrfd)einlid)keitsfd)lufe oorliegt. So
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werben einanber liebenbe IRenfcfeen, bie in ununterbrochener gegen5
feitiger ©rinnerung leben, con berartigen Ahnungen erfaferungs5
gemäfe häufig befallen.
Aber neben biefen ©rfcfeeinungen immanenten Urfprunges gibt
es folcfee tranfzenbentaler Art, bie „aus einem vorübergefeenben
Rapporte zwifcfeen bem ©eifte bes Sehers unb einer aufeer ifem
liegenben geiftigen Potenz" beftefeen (Bb. I 597) unb eine unmittel5
bare ©inwirkung bes einen ©eiftes auf ben anberen barftellen (S. 598).
Diefer Rapport ift bie „unwillkürliche ©efamteinwirkung bes einen
©eiftes auf ben anberen" (S. 613), bie fid) zum unwillkürlichen
Ejineinfefeen bes einen Bewufetfeins in bas anbere, bis 3U Aber5
tragungen ganzer finnlidjer Dorftellungskompleje fteigern kann. Die
XRöglicfekeif biefer Beziehung zwifcfeen ©eift unb ©eift berufet auf
iferer inneren Wefensnerwanbtfcfeaft. Die Art ber Derbinbung ergibt
fid) für Sicfete aus feiner £efere com ibeabrealen ©eifte unb ber
pantfeeiftifd)5tfeeiftifd)en Auffaffung bes Abfoluten in folgenber Weife:
„3m waferen Raum unb in ber waferen Seit (oon beiben gewäfert
uns aber unfer Sinnenbewufetfein nur ein fragmentarifcfees Bilb)
ftefeen bie ©eifter nicfet blofe burd) trennenbe Swifcfeenräume unb
Seitftrechen gefonbert neben5 unb wibereinanber — biefe wed)fel=
feitige Abfperrung ift lebiglid) burd) bie Konfiguration iferes äufeeren
£eibes unb iferer finnlicfeen (Drganifation gebilbet unb wie biefe
burcfeaus nur pfeänomenal unb oberflächlicher Bebeutung — fonbern
fie finb gerabe mittels iferer eigenen Raum5 unb Seitejiftenz in ben
einen allburcfebringenben Raum, in bie alles tragenbe Dauer auf5
genommen unb beiben eingeorbnet, b. fe., ben waferen Derfeältniffen
nad) finb bie Realwefen nicfet getrennt burd) Seit unb Raum, fonbern
umgekefert vielmehr mittels iferer non ber in ifenen wirkenben, all5
burcfebringlicfeen ©infeeit getragen" (S. 622 f.). Die erfte unb
unmittelbare Aufeerung ber fo möglich geworbenen Beeinfluffung ift
bie Anregung ber Pfeantafie. Denn bie Pfeantafie ift ein univerfales
(Drgan ber „©ingebung" eines con innen feer bem ©eifte fid)
einfenkenben ©influffes, „bei welchem ber ©eift fid) nicfet mefer
als Subjekt zum Objekt verfeält, wie in ber burd) finnlicfee Der=
mittelung zuftanbe gekommenen ©rkenntnis, fonbern wo er ofene
jebe finnlicfee Objektivität als Subjekt einem anberen Subjekt ein=
gerückt in beffen geiftige Wirkungsfpfeäre aufgenommen erfcfeeint"
(S. 712).
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bie (Einheit feines Spftems greift d. Ijartmann besfjalb 311 einer
Ejijpothefe, ber bie oben mitgeteilte £öfung Kants unb Sdjopenfjauers
3ugrunbe liegt unb bie leftthin fdjon ber Antike (Pofeibonios) bekannt
war. Sie gilt gegenwärtig ben Anhängern moniftifch=pantheiftifd)er
IDeltbetrad)tung als bie fclaffifdje (Erklärung ber okkulten (Erfdjei*
nungen. Bei ben nidjt pfrjdjo=pf}i)fifd) erklärbaren Phänomenen, fo
führt ü. Ijartmann in bem genannten IDerke S. 78 aus, „erinnert
man fid) ber unerkennbaren Habelfdjnur, welche jebes (Befdjöpf
mit feiner AUmutter Hatur nerbinbet, unb benkt baran, baft aud)
in biefer Habelfd)nur geiftige Säfte kreifen muffen, bie nur für
gewöhnlich nid)t (Begenftanb bes Bewufttfeins werben. IDenn alle
Jnbiüibuen Ijöljerer unb nieberer (Drbnung im Abfoluten wurßeln,
fo hoben fie aud) an biefem eine 3weite rückwärtige Derbinbung
untereinanber, unb es braucht nur burd) ein intenfioes ID illens intereffe
ber „Rapport" ober (Eelephonanfcftluft 3wifd)en 3wei Snbinibuen im
Rbfoluten her9eftdlt 3U werben, bamit ber unbewußte geiftige
Austaufd) ßwifdjen benfelben fid) aud) ohne finnlid)e Dermittelung
Doltyehen kann. Die Seele als (Teil bes Alls hat bemnad) Anteil
an ben göttlichen Kräften ber Hatur."
Jmmanud Hermann $id|te. IDie d. Ijartmann ift aud) ber
jüngere 3. Ij. 5id)te (Sohn bes älteren, f 1879) uon ber <Eatfad)c
ber (Bebankenübertragung auf (Brunb ber (Erfahrung unb bes Spftems
feiner „pfpd)ologifd)en Anthropologie" (s 1876) überseugt. Der
IHenfdjengeift hat nad) feiner eigenartigen ibealiftifd)=realiftifd)en
Anthropologie swei Seiten: bie tranf3enbentale, oorgewuftte, oor=
empirifd)e unb bas Sinnenbewufttfein ober ,,(Erbgefid)t". fehleres
entfdjwinbet wieber bei gewiffen organifdjen Suftänben bes Körpers,
woburd) bie „Sehe" bes (Beiftes ber Seffeln ber Sinne lebig wirb.
Das Sinnenbewufttfein hat fid) burd) äuftere (Einwirkung objektioer
Reise aus ber Dorempirifd)en, inb in ibuellen (Einf a d)h eit in bie „IHannig*
faltigkeit wed)felnber Bewufttfeins3uftänbe" entwickelt. IDirb biefe
(Entwicklung burd) Anomalien ausgefdjaltet, bann wirb ber nerbeckte
Ijintergrunb, ein Unbewufttes ober üorbewufttes, wieber wad). Dann
kann ber 3nbioibualgeift fogar in rein natürlicher IDeife unmittelbar
non einem gleichwertigen ober höheren IDefen beeinfluftt werben,
freilid) nehmen wir nid)t feiten ielepathifdje Sernwirhung an,
wo in Wirklichkeit nur eine Art Derftanbesaljnung ober ein unbewuftt
in bie Dorftellung bringenber Wahrfd)einlid)keitsfd)luft Dorliegt. So
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werben einanber liebenbe IHenfdjen, bie in ununterbrochener gegen*
fettiger (Erinnerung leben, non berartigen Ahnungen erfafjrungs*
gemäft häufig befallen.
Aber neben biefen (Erfcfteinungen immanenten Urfprunges gibt
es foldje tranfßenbentaler Art, bie „aus einem Dorübergetjenben
Rapporte swifd)en bem (Beifte bes Sehers unb einer aufter ihm
liegenben geiftigen Polens" beftehen (Bb. I 597) unb eine unmittel*
bare (Einwirkung bes einen (Beiftes auf ben anberen barftellen (S. 598).
Diefer Rapport ift bie „unwillkürliche (Befamteinwirkung bes einen
(Beiftes auf ben anberen" (S. 613), bie fid) ßum unwillkürlichen
Ijineinfehcn bes einen Bewufttfeins in bas anbere, bis 3U Über*
tragungen ganaer finnlid)er Dorftellungskompleje fteigern kann. Die
IRögIid)keit biefer Be3ief)ung swifdjen (Beift unb (Beift beruht auf
ihrer inneren Wefensoerwanbtfdjaft. Die Art ber Derbinbung ergibt
fid) für 5id)te aus feiner lehre com ibeal=realen (Beifte unb ber
pantheiftifd)=theiftifd)en Auffaffung bes Abfoluten in folgenber IDeife:
„3m wahren Raum unb in ber wahren Seit (oon beiben gewährt
uns aber unfer Sinnenbewufttfein nur ein fragmentarifd)es Bilb)
ftehen bie (Beifter nid)t bloft burd) trennenbe Swifdjenräume unb
Seitftrecfcen gefonbert neben* unb wibereinanber — biefe wed)fel=
feitige Abfperrung ift lebiglid) burd) bie Konfiguration ihres äufteren
£eibes unb ihrer finnlidjen (Drganifation gebilbet unb wie biefe
burdjaus nur phänomenal unb oberflächlicher Bebeutung fonbern
fie finb gerabe mittels ihrer eigenen Raum* unb 3eitejiften3 in ben
einen allburd)bringenben Raum, in bie alles tragenbe Dauer auf*
genommen unb beiben eingeorbnet, b. h-, Öen wahren Derhältniffen
nad) finb bie Realwefen nidjt getrennt burd) Seit unb Raum, fonbern
umgekehrt üielmehr mittels ihrer non ber in ihnen wirkenben, all*
burd)bringlid)en (Einheit getragen" (S. 622 f.). Die erfte unb
unmittelbare Äufterung ber fo möglid) geworbenen Beeinfluffung ift
bie Anregung ber Phantafie. Denn bie pijantafie ift ein unioerfales
Organ ber „(Eingebung" eines non innen hßr öem (Beifte fid)
einfenkenben (Einfluffes, „bei welchem ber (Beift fid) nidjt mehr
als Subjekt 3um Objekt uerl)ält, wie in ber burd) finnlid)e Der*
mittelung suftanbe gekommenen (Erkenntnis, fonbern wo er ohne
jebe finnlidje Objektivität als Subjekt einem anberen Subjekt ein*
gerückt in beffen geiftige IDirkungsfphäre aufgenommen erfcfteint"
(S. 712).
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Die Beeinfluffung ift als fold)e alfo oöllig unfinnlid). Aber bas
Übertragen bes „Rn fid) Unfinnlidjen in ein ficßtbar oerftänblid)es
Bilb, bies obfefetioierenbe Sqmbolifieren ift bas d)arakteriftifd)e
Dermögen ber Phantafie" (S. 483). Das fd)led)tt)in Unfinnlid)e
einer Stimmung, eines (Befid)tes ober (Bebanfeens wirb fo jum Sinn=
bilbe ihrer. Das innere Sormprinßip, bie geiftige IDefensgIeid)heit
mad)t es möglid), bafe ein (Bebanfee aud) oon einem anberen
Jnbiuibuum persipiert werben feann, aber nur auf bem Wege eigener
Phantafie, bie angeregt wirb, bas rein (Beiftige finnlid) nad)3ubilben.
IDie fo mand)e Heuere, fud)t fdjon Sidjte aud) bas räumlid)e £?ell=
fehen auf telepatljifdje Sernwirfeung 3urücfe3uführen. Die Phantafie
bes fjellfeljers wirb angeregt oon einer Perfon, bie fid) als Seuge
auf bem Sd)auplat} bes (Befeljenen befinbet, unb geftaltet bann als
Sormprin3Ìp in inbioibueller IDeife bie finnlidjen Rnfdjauungsbilber.
Die (Begenwart.

Bei allen neueren (Erfelärungsoerfud)en ber okkulten (Erfdjeinungen
fpielt o. Ijartmanns (Eelephonanfdjlufe, ber pantl)eiftifd)e (Bebanfee
bes fìnfd)luffes ber 3nbioibuen an bas RUeine, eine wefentlidje Rolle.
$ür bie (Entwickelung biefer neueften (Theorien finb aufeer ber neueren
beutfdjen Philofophie bie inbifd)=bubbhiftifd)en (Elemente ber neueren
Cheofophie oon mafegebenbem (Einfluß gewefen (fiehe oben).

Die Sfeeojoph^ als feerie bes (bftfculten.
Soeben erfd)eint bas (Brunbbud) ber (Eheofophie: „Der Scfelüffel
ber rEhe<*fophie" non I). p. Blaoatsfer? 3um erften IRale in ooll=
ftänbiger unb oerftänblid)er beutfdjer Rusgabe im (Eheofophifd)en
Derlagshaus, £eip3ig 1925. (Es hanbelt eingehenb aud) oom Der=
hältnis ber (Eheofophie 3urn (Dfefeultismus unb Spiritismus. „Hiemanb
feann ein wahrer (Dfefeultift werben, ohne (Eheofoph 3U fein; benn
er wäre fonft ein fd)war3er IRagier, ob bewufjt ober unbewußt"
(S. 20), b. h-, ein IRagier im Sinne ber alten abergläubifdjen
Künfte. (Erft bie (Eheofophie führt in bas wahre IDiffen über biefe
Dinge ein. IHrne. Blaoatsfep ift feft überseugt oon ber (Ejiftens
oon (Beiftern unb ihrer Derbinbung, aud) ber telepathifd)en oon
£ebenben unb lEoten untereinanber. Sie behauptet, bie Kunft
telepatl)ifd)er Sernwirfeung bei ben IHaratmas ober Rbepten, b. i.,
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ben IDeisheitslehrern in (Eibet entbeefet 3U ha&ert- Diefe befäfjen bie
5äf)igfeeit, bie (Bebanfeen ber IRenfd)en 3U lefen unb in jeber beliebigen
(Entfernung 3U beeinflußen. Rufeerbem feönne ein Rbept einem anberen
ohne materielle Derbinbungsmittel Mitteilungen machen.
3fere Deutung ber lEelepathie, wie ihre Sehren überhaupt, bie
fie burd) höhere (Erleuchtung erlangt haben will, finb eine phantaftifdje
Kombinierung abenblänbifd)=ofefeultiftifd)er unb orientalifd)=bubbl)i=
ftifdjer (Elemente, bie jeber wißenfd)aftlid)en Begrünbung bar finb.
„IDir wiffen," fo heifjt es im „Sd)lüßel", „bafe ber göttliche Sunfee
im Menfdjen wefentlid) eins ift unb ibentifd) in feinem IDefen mit
bem Unioerfal=(Beifte; unfer ,geiftiges Selbft' ift in IDahrbeit all=
wiffenb ; aber es feann feine (Erfeenntnis infolge ber Befdjränfeungen
bes Körpers unb bes Stoffes nid)t offenbaren. Je mehr aber biefe
fy’nberniße entfernt werben, ober mit anberen IDorten, je mehr ber
phpfifd)e Körper aufjer Kraft gefeilt wirb, was feine eigene unab=
hängige (Eätigfeeit unb fein-Bewufrtfein anbetrifft, wie im tiefen
Sd)Iafe ober in ber (Erance ober wohl aud) in ber Kranfeheit, um fo
ftärfeer oermag bas innere Selbft fid) auf biefem piane 3U offen=
baren" (S. 23). 3n foldjen $ällen fteigen nid)t bie (Beifter ber (Toten
3U ben £ebenben herab, fonbern bie (Beifter ber £ebenben fteigen
3u ben rein fpirituellen Seelen hinauf. (Dber oielmehr in IDahrbeit
ift bies Ijinauf= unb fjinabfteigen nur ein IDed)fel im 3uftanbe bes
IRebiums. Der Körper bes IRebiums wirb aufeer Kraft gefetjt ober
gerät in (Trance. Dabei wirb bas „fpirituelle (Ego" frei unb befinbet
fid) bann auf bem gleichen „Bewufjtfeinsplane" wie bie entfeörperten
(Beifter. Daher feönnen biefe beibe in Derfeehr treten, wenn eine
geiftige Rn3iehung 3wifd)en ihnen befteht. Das (Ego oermag ed)o=
artig bie (Bebanfeen unb 3been entfeörperter IDefen in menfd)lid)er
Sprache sum Dorfd)ein 3U bringen wie feine eigenen (S. 24).

Der ältere uuö neuere (Dfefeultismus.
Sowohl bie gelehrten wie aud) bie aberglöubifdjen ofefeultiftifdjen
unb fpiritiftifd)en Kreife finb bem theofophifdjen unb bem neumobifdjen
philofopf)ifd)en IRonismus gan3 unb gar ergeben. Saft nur nod)
auf featholifdjer Seite nimmt man gegen biefe neue IRobe ber Haturerfelärung Stellung.
Der im ofefeultiftifd)en £ager allgemein befeannte unb gefdjä^te
Schriftsteller Dr. Karl Freiherr bu Prel, beffen 3ahlreid)e Schriften
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neuerbings wieber aufgelegt werben, fießt gerabe burd} bie okkulten
(Erfd)einungen bas moniftifdje IDeltbilb bestätigt.1 IDie bie tecßnifcßen
(EntbeÄungen, fo ßeigen aud) jene bie organifcße (Einheit bes IDeltgebäubes: bie (Ergäußung uon Hatur unb (Beift 3ur (Einheit eines
(Befamt=Kosmos. Die (Entwickelung bes RUs fcßreitet in ber Ridjtung
3weckmäßiger Rnpaffung uoran. IDelt unb IDefen ftefjen babei in
einem korrefponbierenben Derhältnis, aber es können IDefen auf
bem gleidjen £ebensfcßauplaß biefem in ber oerfcßiebenften IDeife
angepaßt fein. „(Es finb alfo IDefen benkbar, bie in ber gleichen
IDelt leben wie wir, aber fie burcßaus anbers oorftellen unb burcßaus
anbers barin wirken." So gibt es finnlidje (Erkenntnis ber IDelt,
bie fid) auf (Begenwärtiges ridjtet unb überfinnlicße (Erkenntnis, bie
fid) auf räumlid) unb 3eitlicß (Entferntes besieEjt. Der erfteren finb
wir uns bewußt, bie 3weite geßört 3um Unbewußten. Rus biefem
(Brunbe finb wir genötigt, 3wifd)en einem tranfsenbentalen Subjekt
unb bem irbifdjen Bewußtfein 3U unterfcßeiben. Das tranf3enbentale
Subjekt fteßt mit bem HU, bem (BÖttlicßen in Derbinbung unb fcßöpft
aus bem allgemeinen Bewußtfein Kenntniffe, wo bie Raum« unb
3eitoerl)ältniffe nießt meßr gelten. Beibe Subjekte finb aber nad)
ber moniftifcßen IDeltauffaffung 3ur (Einheit nerbunben. Das 3eigt
fid) im fomnambulen Suftanbe, wenn 3. B. aus bem tranf3enbentalen
Subjekt ein telepatßifdjes Merngeficßt auffteigt in bas irbifcße Be=
wußtfein. Dort werben fie con ber Pßantafie paffiü empfangen
unb in ber ißr eigentümlicßen IDeife uerarbeitet. IDas ßier uorläufig
nur im fomnambulen Suftanbe wirklid) wirb, fcßlummert keimßaft in
jebem Hlenfdjen. So ift benn an3uneßmen, baß nad) Rblauf ent«
fprecßenb langer biologifcßer (Entwickelungsreißen bei allen lìTenfdjen
fcßon im natürlichen Suftanbe bie fubjektin getrennten IDeltbilber
ineinanberfließen.
IRoberne (Enolutionstßeorien unb (Ebuarb o. Hartmanns P ß ilof op f) ie
bes Unbewußten oerquickt aud) ber bekannte englifdje Pfpcßologe
unb (Dkkultift S.ID.tnyers.2 Die menfd)lidje Perfönlicßkeit entwickelt
fid) in ißrem Sein unb ißren Funktionen. Die ßöcßfte unb noli«
kommenfte Morm berfeiben ift nießt, wie man immer gemeint ßat,
ber Suftanb bes normalen Bewußtfeins, fonbern bes Unbewußten,
1 Die (Entbeduing ber Seele burd) bie ©eheimwiffenfdjaften II (£eip3ig2
1922) 43.
2 Human personality and its survival of bodily death, London 1903.
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ben jebe pftjcße in fortfdjreitenbem (Entwickelungsproseß als ißre
leßte Pßafe erreicht. Da befißt bie Seele (Eigenfcßaften, bie uns
in bem jeßt als normal geltenben Suftanbe bes Bewußtfeins nod)
nießt als (Erlebnis aufftoßen. Hn biefe Mäßigkeiten, 3U benen in
erfter £inie bie ICelepatßie geßört, ßaben lìlebien unb Somnambule
bereits Anteil, wäßrenb fie bie übrige IHenfcßßeit im £aufe ißrer
(Befdjicßte erreichen wirb.
Solcßer neuplatonifd)--ßegelianifd)=moniftifd)er IRijftifikation Der«
fallen aud) bie (Erklärungen oon Rubolf difeßtter ((Einführung in
ben Okkultismus unb Spiritismus, lilüneßen 1921, 81 ff.), ber an
(Erid) Bedjcrs 3bee com „überinbioibuellen Seelifcßen" anknüpft,
wäßrenb oon anberen neuerbings befonbers ljans Driefcßs „über«
inbioibuelle (Entelechie" ßerange3ogen wirb.1 Rud) (E. lÜflttiefeit,
„Der jenfeitige IHenfcß" unb felbft Jiir Botlfen, „Das 3weite (Beficßt"
greifen 3U berartigen leßten (Enbes moniftifcßen Deutungen.

Der neuefte Monismus.
IDie Driefd) oon ber Biologie ßer 3ur Rnnaßme eines „über«
inbioibuellen £ebewefens unb £ebens3entrums" gelangte, fo werben
neueftens anbere uom naturwiffenfcßaftlicßen Dynamismus 3ur Kon«
ftruktion eines äßnlicß pßantaftifeßen un= unb überfinnlicßen, über«
inbioibuellen Rilebens geführt, bas alles (Ein3eIIeben, ja alles Ratur«
gefeßeßen wie in einem Sunktionsbünbel enthalten foli, llìflf Sdjcler,
ber feine pßänomenologifcß funbierte tßeiftifeße IDeltauffaffung auf«
fallenb fcßnell unb rabikal geftürjt ßat, will in feinem neueften
Bucße: „Die IDiffensformen unb bie ©efellfcßaft" (£eip3ig 1926)
feine pßänomenologifcße IDaßrneßmungstßeorie barleger. (S. 455 ff.).
3ur metapßyfifcßen (Brunblegung berfeiben benußt er ben freilid)
nießt pßänomenologifcß, fonbern inbuktio gewonnenen (Brunbgebanken
bes naturwiffenfcßaftlicßen Dynamismus, wonaeß fid) bie gefamte
finnlicß waßrneßmbare Körperwelt leßtlid) in Krafoentren unb Kraft«
felber auflöft. Solcßer bynamifeßer Zentren habe man brei Rrten
3u unterfcßeiben : (Energie3entren innerhalb ber leblofen Stoffwelt,
ferner Dital« unb Perfonen3entren innerhalb ber lebenben unb bewußten
IDelt. Diefe Krafaentren finb bas ein3i’g Reale an ber Körperwelt,
> Sieße 3. B..K. £?. Scßmibt, Die oft&ulten Phänomene int £i<ßte ber
TDiffenfdjaft. (Tnut^üge einer lllagiologie. Sammlung ®öfd)en 1923.
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währenb ben Dingen unsrer finnlidjen Wahrnehmungswelt woljl
transbewufete, ibeale ®egenftänblid)keit, aber keinerlei Realität
3ukommt. Alle uns gegebenen enblidjen (Erfcheinungen finb lebiglid)
bilbtjafte IRanifeftationen ber bijnamifdjen Zentren, bie als ffieil=
inhalt in unfere Wahrnehmungen felbft eingehen, ja unfer Waljr=
nefjmungsinljalt felbft finb.
Was wir wahrnehmen, finb bemnad) nur „Bilber" ber IDelt,
nicht bie IDelt felbft. Darin hat Kant nad) Scheier vollauf redjt
bemalten. Ja Sdjeler geht nod) über ben Kantifd)en Subjektivismus
hinaus, infofern biefe „Bilber" nidjt etwa (Erfdjeinungen ber Dinge
an fid) finb, fonbern purer Sdjein, ber 3U ben Dingen ber IDirh=
Iid)keit in keinerlei gefefemäfeiger Besiehung fteht. Rber woher
nehmen wir bas Red)t, biefe „Bilber" ber IDelt nid)t etwa mit ber
Sdjolaftik für immaterielle Abbiiber ejtramentaler Körperbiiber ober
mit ber neueren Raturroiffenfdjaft für IDirkungen irgenbroeldjer
Körperbewegungen 3U halten, fonbern fie oielmehr als etwas ibeab
objektiv ffiransbewufetes an3ufehen? Diefe Annahme grünbet fid)
nad) Sd)eler auf eine 3weite Annahme. „(Eransbewufcte Bilber
unb objektive (Erfcheinungen haben wir nur ein Red)t ansunehmen,
wenn wir nidjt nur — wie Rechner bad)te — ein überinbivibuelles
„Bewufetfein", fonbern auch ein überinbivibuelles einiges
£eben annehmen, für bas bie Wefensgefefee, bie wir an unferen
finnlid) erfd)einenben Sunktiohen unb beren Qualitäten unb fonftigen
ffieftalten vorfinben, nod) gelten, — ein £eben, bas fid) in $unktions=
bünbeln als teleoktlin georbneten Pro3efebeterminanten bifferensiert
unb bas am bi)namifd)en fundamentum in re ber anorganifd)en
Ratur angreifenb ebenfowohl bie Körperbiiber ber Organismen
als bie Bilber ber toten Körperwelt entfaltet" (S. 458). Der ®ewife=
heitsd)arakter bes Dafeins eines „überinbivibuellen einigen lebens"
ift bamit von Sd)eler felbft beutlid) beseidjnet. (Es beruht lebiglid)
auf einer Annahme, wie alle IDirklidjkeit für ben konfequenten
Phänomenologen unbegrünbbar ift. Seine IRethobe, bie 3beation
führt 3ur Sd)au ibealer Wefenheiten an benBewufetfeinsphänomenen,
aber nid)t ihrer realen (Ejiftens. Jebe inbuktive Folgerung von ber
(Erfdjeinung 3um IDefen fällt aus bem Rahmen ber ed)ten Phäno=
menologie. (Es entfprid)t weiterhin aud) nid)t bem wiffenfd)aftlid)en
(Ernfte bes IRetaphijfikers, eine nod) gewagte unb ungeklärte Jjtjpotljefe
ber Raturwiffenfchaft wie ben allgemeinen Dqnamismus als abfolut
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gewiffe ffirunblage philofophif cfcmetaphqfif d)er Söfungen hinsunehmen
unb hin3uftellen. So mufe man biefer ©runblegung ber pfeäno=
menologifdjen (Erkenntnistheorie unb IRetaphqfik wenigftens ben
(Charakter ber Sicherheit abfprechen. Sie ift ebenfo willkürlich wie
nad) Sdjeler felbft jenes überinbivibuelle £eben in feinen Bilber=
manifeftationen willkürlich verfahren foli. Sreilid) ein nid)t neuer
ffiebanke. Sdjon tjeraklit hat ben göttlichen IDeltgrunb mit einem
fpielenben Kinbe verglichen: „(ffiott) ift ein fpiclenbes, Brettfteine
fefeenbes Kinb; ein Kinb ift König" ($r. 80). Aber ein feltfamer,
unreifer ffiott! JebenfaUs kein abfoluter, kein allmächtiger, kein
allwiffenber !
©an3 ähnliche ffiebanken, wie fie Scheier jefet vertritt, hatte
bereits Johannes 3Uig in feinem Buche: „(Ewiges Schweigen —?
Die Rätfel bes Sortlebens Derftorbener unb ihre Besiehungen 3U
ben Sebenben" (Stuttgart 1924, 3. Aufl.) 3ur (Erklärung ber okkulten
Phänomene verwenbet. Aud) nad) 3Uig wirb bas AU burchflutet
oon £ebensftrömen aus einem univerfalen, abfoluten £ebens3entrum,
ber „unenblid)en Derwirklidjung ber höd)ften univerfalften 3bee, bie
in aüem ift unb aus ber aües erft hervorgeht" (S. 317 f.).
Skottus (Eriugenas Begriff von „ber Ratur, bie nidjt gefdjaffen ift,
aber alles fdjafft", unb Spino3as „natura naturans“ erleben h’er
wieber ihre Auferftehung. Don biefem „unenblichen £ebens3entrum"
werben bie enblidjen Kraft3entren : 3d), Körper, Seele gefpeift.
Das 3d) ift jenes Zentrum, bas beobachtet unb beurteilt, fdjafft
unb leibet, weife unb wiU, bas je nad) feiner Beschaffenheit Bilber
ber Umwelt aufnimmt, auswählt unb mehr ober weniger klar
3urücftwirft, fie aud) bearbeitet, orbnet, umformt unb auffpeid)ert.
Ohne ben Suftrom aus ber Umwelt wäre es rein nichts, Sorm ohne
3nf)alt unb für uns wertlos.
Der Körper ift bie erfte unb unmittelbare Umwelt bes 3d),
ber Organismus, ber es eng ein= unb abfd)liefet unb ihm gewiffe
3nt)alte aus ber weiteren Umwelt 3ufüljrt, ber nad) längerer ober
kür3erer Seit wieber 3erfällt.
Die Seele enblid) überbauert ben ©ob, ift ein „werbenber
Organismus mit erweiterten Kläglichkeiten" ber (Erkenntnis unb
bes Wollens in gröfeere Ijöhen unb liefen. IRit biefen ffiebanken
fd)liefet er bewufet bas ein, was wir oben fo oft Unterbewufetfein
nennen hörten unb im Sinne von (Eb. v. ljartmanns „Philofophie
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bes Unbewußten" übernommen würbe, um (Erfcßeinungen bes £}t]P=
notismus, Somnambulismus, IRebiumismus, bes Traumes, ber
flfynungen, plö^liclje (Einfälle ufw. 3U erklären (S. 231 ff.). Wie Diele
große (Beifter bekennen, ftrömen aud) ißnen gerabe bie beften ©e*
banken nidjt feiten aus irgenbeiner unbekannten unb unbewußten
(Quelle 3u. Diefe ift aber nidjt etwa in 3unädjft unbemerkten Sinnes*
einbrücken 3U fudjen. Der Pßpfiologe gering faß in feinem klaffifdjen
Bucß über bas „©ebäcßtnis" bie 3urü(ftbleibenben (Bebädjtnisfpuren
unferer gefamten anorganifdjen unb organifdjen Aßnenreiße in ber
Hervenfubftans als jene Urfadje an, bie pßijfiologifdjen Proseffe ein3U*
leiten, vermöge berer bem ein3elnen 3nbivibuum bie Waßrneßmungs*
Inhalte früherer (Benerationen 3uftrömen. R. Semon djarakterifiert
biefe Spuren in ber Rervenfubftans als (Engramme ((Eingefdjr(ebenes)
unb be3eidjnet bie Summe aller (Engramme als bie Rtneme (bas
(Bebädjtnis) eines Sebewefens, roeldje burd) bie (EkpEjorie (fjinaus*
tragung) ins Bewußtfein gelangen. Rad} (T. Jung madjen bie
„Weisßeit unb (Erfahrung ungesäßlter Jaljrtaufenbe ihre Spa3ier=
führten in ben Heroen* unb (Beljirnbahnen".
Rber alle biefe Spuren unb (Engramme reichen nidjt über bas
Waßrneßmungsmaterial ber vergangenen (Benerationen hinaus. (Ein
Wiffen um räumlich (Entferntes in ber (Begenwart ober gar um
3ukünftige Dinge unb ©efcßeßniffe vermögen fie nidjt 3U erklären.
3Uig verweift 3ur (Erklärung biefer okkulten (Erfdjeinungen auf bie
Annahme bes Darmftäbter Heurologen (D. Kohnftamm, ber ein
„tiefftes" menfdjlidjes Unterbewußtfein — wie jeßt aud) IRaj Sdjeler
— partiell ibentifdj fein läßt mit ber „geiftigen U)eltfubftan3".
Diefe umfpült als ein „höheres, geiftiges", gleidjfam als ein ©ber*
ober Überbewußtfein bas menfdjlidje Bewußtfein unb ift teilweife
in ber menfdjlidjen Seele felber unb mit ißr ibentifdj als ein „außer*
perfönlidjes prinsip, bas man, vom moralifdjen Stanbpunkt aus
betrachtet, feit alter Seit (Bewiffen nennt" (S. 237).
Sdjeler weiß nodj eingetjenberes über biefes Derhältnis unb feine
Bebeutung mit3uteilen: „Da nun aber alle pfgdjophgfifdj einheitlichen
Formationen unferes wie jebes tierifdjen Organismus unb ihrer
vitalen Zentren nur (Teile unb ©lieber biefes einen fdjaffenben
Sebens finb, fo müffen aud) bie Wahrnehmungsinhalte jebes pfrjdjo*
phbfifdjen Organismus fid) genau fo weit mit ben Körperbilbern
bedien, als bie im Organismus wirkfamen ©riebimpulfe unb
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pfqdjophpfiologifdjen Funktionen, weldje bie Per3eptionen bes be=
treffenben Organismus aufbauen, mit ben ©rieben unb Funktionen
bes univerfalen Sebens biefelbe Ridjtung, biefelbe Orbnung
ber Wirkfamkeit unb benfeiben Rßgtßmus befißen. (Es ift alfo aud)
hier bie partielle 3bentität unferes lebens mit bem ber Bilber*
weit bes Alls 3ugrunbeliegenben Seben, bas unfere mögliche (Teilhabe
an ben Bilbern burd) unfere „Wahrnehmung" leßtlid) verftänblidj
madjt" (Die Wiffensformen S. 458).
Diefes AUeben ift nad) Sdjeler ebenfowenig wie ber „über*
inbivibueUe ©eift", ben er vom „überinbioibuellen Seben" unter*
fdjeibet, „ein fertiges", fonbern nur „bie höhere Stufe bes funktionell
einheitlichen, nodj alle anorganifdje unb organifdje Spe3ialgefeßlidj*
keiten unter fid) befaffenben ©efeßen, wirkfamen Dranges". „Audj
bas AUeben ift wer ben be unb w adj fen be Selbftfunktio*
nalifierung — werbenb unb wadjfenb im Saufe feiner (Erfolge unb
IRißerfoIgserfaßrungen, bie es in ber Auseinanberfeßung mit Kraft*
faktoren ber anorganifdjen Welt madjt" (S. 459). Os fteßt mit
aUen Sebewefen in gegenfeitiger folibarifcßer Abhängigkeit, „lernt"
von ißnen, „bie (Erfahrungen ber Organismen, beren Strukturen es
3eitlid) bilbet, immer neu verwertend' (S. 335).
©an3 gleicf) wäre aud) bas Derhältnis bes „überinbivibueUen
©eiftes" 3um inbivibueUen Wenfdjengeift aufsufaffen. Aud) ber
IRenfcßengeift ift partieU ibentifdj mit bem überinbivibueUen (Beift.
Rur bie 3bentitätsannaßme vermag bie objektive Ubereinftimmung
ber Denkform mit objektiven Seinsformen 3U garantieren; „unb nur
eine gegenfeitige 3bentität, in ber nidjt nur ber IRenfdj in Deo
,lernt', fonbern aud) Deus in homine et per hominem; unb nidjt
eine in ß alti id), b. ß., meßr als funktioneUe unb aktßaft konftante
3bentität, fonbern nur eine funktioneU unb in be3ug auf bas aU=
gemeinfte Wefen bes ©eiftes konftante, inßaltlidj unb ftruktureU
aber werbenbe 3bentität" (S. 457).
Audj 3Uig nennt bas „überinbivibueUe Seben", bas uns „als
ein sweiter wie immer gearteter Organismus innewoßnt" unb bas
innere Sdjauen ausübt, „einen werbenben Organismus mit er*
weiterten IRöglicßkeiten". Hießt feiten finbet audj eine 3òentifÌ3Ìerung
ober bod) Dermengung bes unenblidjen Sebens3entrums mit ben
enblidjen Krafàentren ber „Seele" ftatt, fo baß eine beutlidje Unter*
fdjeibung ber Zentren nidjt immer möglid) ift.
Selbmann, ©Multe pt)ilo)opl)ie.
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So braudjf es kein IDunber unb keine Überschreitung ber Raturgefefee 3U fein, roenn ber Difionär Unbekanntes ober künftlerifd)
IDunberfames erfdjaut, bas mit feinen gewöhnlichen Fähigkeiten
unb feiner Bilbungsftufe nicht übereinftimmt. Penn bas Surückweichen ber reflektierenben unb bewufeten feelifd)en (EinfteUung finben
wir ja aud) als Dorausfefeung bes künftlerifcfjen Schaffens. „Unfere
bewufete ©eiftestätigkeit," fagt 3Uig, „gleicht bem Schöpfen aus
einem unerfd)öpflid)en IReer ober vielleicht eher ber (Entgegennahme
feiner Abflüffe burd) unfer bewußtes 3d). Sie ift ein (Erhorchen
unb (Erlaufenen, eine Auswahl (fo aud) nad) Sd)eler)unb eine Prüfung
beffen, was bem 3d) entgegenftrömt. Pas Bewufetfein fpielt babei
nur bie Rolle bes Pförtners unb Sd)Ieufenwäd)ters ober vielleicht
nod) bes Rufers, währenb bie3been unb Formen aus ben unbekannten
(Tiefen unferer Seele ober vielleicht gar aus einem nod) viel umfaffenberen überperfönlidjen Seelifd)en auffteigen" (S. 33).
Pas IDad)bewufetfein fd)üfet bas 3d) vor bem (Einbrud) feelifd)er
Abnormitäten. „Sdjläft" aber bas Bewufetfein, fo löft fid) bie Sdjleufe,
unb bas „überperfönlicfee Seelifd)e" vermag in bie enblicfee Seele
einjuftrömen. So entftehen bie (Erancejuftänbe, IDahrträume, mebiales
Schreiben unb Sprechen, fomnambule unb hnpnotifd)e Suftänbe, bie
Fähigkeiten 3um IjeUfehen unb anberen okkulten Suftänbe.
©ber man mag 3um Derftönbnis bes RUebens aud) bie IDelt
bes Äthers, ber (Elektrisität unb bes Rabios heransiefeen. Piefe
Raturvorgänge laffen uns vermuten, bafe überall in ber IDelt 3u=
fammenhänge vorfeanben finb, aud) bort, wo bie Sinne keine mehr
wahrnehmen. Pie elektrifdje (Energie erfüllt bie gan3e IDelt unb
trägt ihre IDellen mit unheimlicher (befcfewinbigkeit ohne irgenbwelchen £eitungsbral)t burd) ben unenblidjen Raum. „(Es wäre fef)r
eng unb klein gebad)t, angefid)ts foldjer (Erfaf)rungstatfad)en nid)t
an3unehmen, bafe aud) bie pfi)d)ifd)e (Energie irgenbeine Forni
elektrifdjer (Energie ift ober vielleicht beffer, bafe bie pfi)d)ifd)e (Er=
regung elektrifdje (Energien in Bewegung verfefet, welche fid) im
Raume weiterpflan3en unb freifdjwingenb irgenbwohin 3U gelangen
ober 3ielftrebig einen gewißen ©rt im Raume 3U erreichen vermögen!"
(S. 42.) Rid)t minber Ieid)t wie beim Rabio müfete es aud) fein,
überall ihre 3eid)en auf3ufangen unb in bie Sprache unferes Sinnenbewufetfeins 3U überfeinen, wenn wir bie entfpred)enben Apparate
ba3u hätten. Piefe Apparate würben bann nad) 3Uigs ©he°rie ihren

Sife in ber „Seele" haben, währenb bie unfid)tbare, alle IDelt erfüllenbe elektrifd)e (Energie bas „£eben" fein würbe.
(Ein anbermal finb „£eben" unb „Seele" unb überhaupt alle
Kraft3entren nur (Entwicklungsftufen eines 3bentifd)en. IDie wir uns
nad) Sdjeler einer „Dorgegebenheit" bes pfpd)ifd)en bqnamifd)en Faktors unb ber phpfifd)en bpnamifd)en Faktoren ber Bewegung „inne"
werben können unb biefe beiben Dorgegebenheiten eingewur3elt
finb in einer ibentifd) gemeinfamen Dorgegebenfeeit (IDiffensformen
S. 422), fo weife aud) 3Uig um ein ,,Dor-3d)", bas er bas „Un=
geborene" nennt, aus beffen geheimnisvollem Sd)ofe all unfer Sein
unb Wirken quillt. 3n ben Suftänben bes Schlafens unb bes Sterbens ftreifen alle jene freifd)wingenben unb fd)öpferifd)en Seelenhräfte unferes Dor=3d]s, bie ungefeffelt bas ganje AU 3« burd)fd)weifen vermögen, leife unb langfam bie Feffeln wieber ab, in bie
fie burd) ben (Eintritt in bie IRaterie unb in bas Sinnenbewufetfein
qefdjmiebet würben (S. 26 ff.).
Piefe phantaftifdje IRetaphnfik bes ©kkulten, bie uns nad) 3nl)alt
unb IRetfeobe in bie Atmofphäre ber heutigen theofophifdjen IRqftik
taudjt, ift in ihren ©runbgebanken nid)t fo neu, als wie fie fid)
ausgibt. „3n aUen wichtigeren Problemen ber IRetaphnfik treten
wir auf ber SteUe," fagte Ijans Priefd) auf ber EjaUenfer Philo=
fopfeentagung im 3af)re 1925, bie über bas (Ehema: „IRetaphqfik
hanbelte. Rid)t nur gewiffe Urprobleme, aud) gewiffe Urlöfungen,
auf bie wir mit ejplofiver Bewunberung bereits in ber alten europäifd)en Philofophie, ja ber älteften afiatifd)en £iteratur ftofeen, keferen
im Penken ber IRenfd)en immer wieber. (Es genüge l)ier 3U er
innern an bas oben mitgeteilte Ringen ber gried)ifd)en Philofophie
mit ben parapfqd)ifd)en Problemen ober an ben baran anfd)liefeenben
©ebankenkomplej ber mittelalterlichen IRrjftik unb Philofophie über
bas „Seelenfünklein": Rad) ber trefflichen ParfteUung oon Frans
IReerpohl (IReifter (Eckharts £efere vom Seelenfünklein, IDürsburg
1926) geht es in feiner IDursel burd) ben averoiftifd)en IRonopft)d)ismus unb bie neuplatonifd)e AUeinslehre hinburd) über Bonaventuras unb Auguftins ©heorie göttlidjer (Einftrafelung bis sum ari=
ftotelifd)en tätigen Derftanb, bem fd)olaftifd)en intellects agens als
bem ©öttlidjen im IRenfd)en unb reidjt fd)liefelid) bis 3U Platons
religiös=mi)ftifd)er £ehre von ben orphifd)en IRqfterien, ber Präejiftens ber Seele unb ihrer Derbannung in ben „Kerker" bes Körpers
7*
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hinauf. Hud) tjier oerf^miljt bie Seele, wenigftens in ihrem vor»
netjmften XEeile, baiò gefaxt als tieffter Seelengrunb (séle grunt)
ober als f)öd)fte Seelenfpi^e (apex animae) ober als innerftes Seelen»
centrum (piotiti) : tò ty)<; ipu/h? olov xévTpov, balb als ein in ber
Seele leudjtenbes göttliches £id)t ober Sünhlein (scintilla animae)
mit ber überinbioibueUen „wiselosen“ ©eiftigkeit unb bem ewigen,
ungeroorbenen leben ber (5ottt)eit felber. Die großen christlichen
Philofophen bes Ittittelalters h<röen fid) ebenfo wie bie kirchlichen
(Entfcheibungen ftets gegen biefe pantheifierenben ©enòenjen ber
Utpftik ausgefprochen. Thomas non Hquin, ber roiffensreiffte unb
»reiette Philosoph ber Ejod)fd)olaftik, zugleich aud) als ^eiliger aus»
gereift in (Bottesliebe unb (Ehriftusmi)ftik unb reid) erfahren in oer
„teilsamikeit in der göttlicher einunge“ ((Eckhart), entfdjeibet bas
Seele=©ott=Problem nach feiner ontologifchen Seite bualiftifch unb
lehnt jeben Seinsmonismus unb bie Konfubftantialität bes Unenb»
liehen unb (Enblichen entfehieben ab. Die -jufammensufügenben Httri»
bute bes Unenblidjen unb (Enblichen finb wefensDerfdjieben, in Dielen
Sällen kontrabiktorifd) entgegengesetzt (Es würbe aus ihnen ein
finn» unb orbnungslofes, wiberfpruchsoolles Iftonftrum entftehen,
beffen Sein (= (Eins) niemals als möglid), gefd)weige benn als wirk»
lid) erwiefen werben kann. So kann aud) bas IDefen bes ©ött»
lichen unb ber ®efd)öpfe nicht eins fein. Das in ber (blut religiöfer
ITtijftik empfunbene (Einsfein mit ©ott aber kann nur in einem
pft)d)ologifd)en unb akäibentellen Sinne nerftanben werben.1
Überbies reicht biefer pantheiftifd)e „©ott", biefer unperfönlid)e
unb unbewußte, werbenbe unb wad)fenbe ©ott, ber menfehlid)es
Können wefentlid) nicht überragt, ber ein ©ott in homine unb per
hominem ift, ber oom Itlenfd)en „lernen" mufj, feine lìtifeerfolge
3u korrigieren, ein ©off, ber ben ©efe^en ber anorganif^en unb
organifdjen Welt gehorchen unb mit ihnen um fein Dafein ringen
mufj, ein foldjer ©ott reicht zur (Erklärung ber parapfi)d)ifd)en (Er»
fd)einungen nicht hin. Die „parapfi)d)ifchen" wie „paraphi)fifd)en"
Dorgänge finben ftatt in ber enblidjen Welt ber inbinibuellen Pfi)d)e
unb Phpfis. (Es finb IÌTenfd)en unb Dinge ber molekularen Seins»
fd)id)t, bie fie heroorrufen unb an benen fie wirkfam werben. IKole»
1 Sielje {Thomas con flquin, Summa c. gentiles, Lib. I unb II; Summa
theol. P. I.
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kulare ©egenftänbe werben gehoben unb fortgefdjleubert, man hört
finnlid) wahrnehmbare ©eräufche, fieht fid)tbare ©eftalten, Ejanb» unb
SugabbrüAe ufw. Ijier finì) infolgebeffen aud) molekulare Kräfte mate=
rieiler (Energien itgenbweldjer Art am Werbe, wenigftens mit am
Werke wenn aud) auf anormale, uns bislang nod) unbekannte Weife.
Diefe anormal phpfifd)en unb pft)d|ifd)en Dorgänge ber mole=
kularen Welt aber werben uns nidjt erklärt, wenn wir lebiglid) auf
eine lebte jur molekularen Welt nidjt metjr geljörenbe Urfad|e t)in>
weifen Denn (djon bie bpnamiftifdjen Kraftjentren follen ni<ht mehr
wr molekularen Seinsfd|id)t gehören, erft red|t nid)t ihre lefcte Wurjel,
bas uniuerfale, unperfönlid)e AUeben. (Es ift fo, als ob bem Phnfiologen jur (Erklärung bes irbifd) finnlid)en Set)« unb fjörnorganges
ber Binweis auf eine leijte überfinnlid)e flUurfad>e genügen könnte.
Dabei haben wir es in unferem Salle mit bem wiberjprudjsnollen
Begriffe eines überinbinibuellen Jnbioibuums ju tun, ber fd)On an
fid) unfaßbar ift unb bas Problem bes (Dkhulten, ftatt es 3u erhellen,
nur nod) mel)r nerbunkelt.
Unb was (oll biefes unbewußte ober bod) unperfonlnhe (Etwas
etwa jur (Erklärung bes IjeUfe^ens beitragen? Warum follen bie
(befdjebniffe ber molekularen Seinsfd)id|t nid|t m il)r felbft, etwa m
ben Ditah unb perfonenjentren, fonbern in ber ganj anberen bt)=
namifdjen Seinsfd)id)t, ™ flllcben aufbewahrt werben? MUw.Hen^eit
über bie ganje Vergangenheit unb Gegenwart unb Suhun t hat
nod) kein Webium geoffenbart. TW einmal über bie Sd)ulb ber
Kationen am Weltkriege oermag em Klebium ausjufagen. 3hr
Wiffen ift wohl bisweilen anormal; aber es ift aud) ebenfofehr
befdjränkt. So genügt alfo jur (Erklärung ber flusfagen über Dergangenheit unb Sukunft längft bie Annahme einer fluffpe^erung
ber (Erinnerungen enblidjer perfonenjentren unb ift baju em bi)na«
mifdies «Heben nidjt erforberlid). 5ür bie (Erklärung alles Wiffens
um bie Sukunft aber, befonbers ber freien jukunfttgen (ßefdjetjniffe
genügt aud) bas „überinbioibuelle Seben" nidjt. 3ft es unbewußt
wie nad) <Eb. o. Hartmann unb feinem (befolge, wie foil es bann
alles wiffen? Aber aud) ber arg befdjränkte, mit. IKifjerfolgen red)«
nenbe, non Utenfdien lernenbe (Bott Sdjelers wirb bie oon freier
menfd|lid>er flktinität abhängigen Sukunftsereigniffe nidjt norljer er=
kennen können. Wenn bie d|riftlid|en Philofophen bie (Erkenntnis
aller Futuribilia Sott jufdjreiben, fo finben fie ben tiefften Srunb
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ber Kläglichkeit biefer (Erkenntnis in ber abfoluten Dollkommenßeit
bes göttlichen Seins, ßu ber begriffsgemäß aud) bie abfolute RIK
roiffentjeit unb baßer bas XDiffen um jebes (Ereignis oßne Rusnaßme
gehören muß. Der (Bott Scheiers ift aber unfertig, unoollkommen,
befcßränkt in feinem Sein unb allen feinen Dermögen, befonbers im
(Erkennen unb Wollen. (Er ift nach Scheier nur „bie fjötjere Stufe
bes noch alle anorganifchen unb organifcßen Spejialgefe^e unter fid)
befaffenben wirkfamen Dranges“.
3Uig glaubt gleichwohl, bafe gerabe in biefer bpnamifcßen Saffung
bes Rllebens ein Wiffen um bie Sukunft erklärt werben könne.
Had) neuerer Deutung oon Platons 3beenleßre hätten wir gar fcßon
bort ben Urfprung biefer (Erklärung ju fudjen. Befonbers nad) ber
Darftellung im Sopßiftes follen Platons 3been nicßt nur binghaften,
fonbern aud) einen bt)namifd)en (Eharakter haben, ©ebanken, bie
aud) ber fjegelfd)en Dialektik eigen finb. Die 3been finb Wirklich1
keiten, unb jwar Kräfte, benen ber Drang sur Derwirklid)ung inne=
wohnt (S. 99. 319). IRoberne mebisinifd)=klinifd)e (Erfahrungen,
wie fie etwa ber geiftnolle Berliner Rrst Sdjleid) veröffentlicht hat,
unb neuefte Sehren über Suggeftion unb Rutofuggeftion, wie fie in
ber ©oué=Baubouinfd)en Ejeilmethobe eine Rolle fpielen, beftätigen
bie alte platonifd)e Sehre: 3ebe 3bee will fofort Wirklichkeit werben.
„3n ber Suggeftion,“ fagt Baubouin (Pft)d)ologie ber Suggeftion
unb Rutofuggeftion, Dresben 1926, S. 87), „wirkt bie sugrunbe=
liegenbe 3bee als „Siel“, unb bie unterbewußte Tätigkeit befteht
in ber fjernorbringung unb Sufammenfaffung ber sur Derwirklid)ung
biefes (Enbsieles geeigneten Riittel."
Solche 3been gibt es nad) 3llig nun nicßt bloß in ben inbi=
oibuellen „Seelen“, fonbern aud) in bem überinbioibuellen „ewigen
Seben“, ja biefes ift gerabeju ein Reid) folcßer 3been, unb bie brei
anberen Kraftsentren, 3d), Körper unb Seele finb nur feine Derwirklid)ungen (S. 313 ff.). Wie aud) bei Sdjeler finb bie Dinge
biefer finnlicß wahrnehmbaren Welt nur irreale, ibeale „Bilber unb
Spmbole“, benen keinerlei Wirklichkeit sukommt. Rber währenb
fie nad) Sdjeler nur willkürliche Spielformen „ber probuktioen hinfcßauung bes univerfalen Sehens" finb, bie su bem bi)namifd)en
Weltgrunbe in keiner gefeßmäßigen kaufalen Besießung fteßen, roie
fie aud) su unferen Sinnesinßalten nid)t gefeßmäßig besogen finb,
unb wir baßer burd) fie keinerlei Wirklichkeit erkennen (Wiffens-

formen S. 337 ff.), „hängen fie“ nad) 3llig „nidjt besießungslos in
ber Suft, fonbern hinter ihnen fteht eine Wirklichkeit, mit ber uns
bas Seben, fie als IRittel benüßenb, in Derbinbung bringen will“
(S. 331). So wirken benn jene Bilber auf uns ein, fei es als
äußere Reise, fei es als innerfinnlicße Dorgänge. 3u letzteren ge=
hören nor allem bie parapfi)d)ifcßen (Erfcheinungen, bie bas überinbioibuelle Seben burd) bie Bilber in uns wirkt. (Es will uns baburd) unfere eigene Sukunft seigen unb in ben Dienft ber piäne
bes Sebens ftellen (S. 332). Diefe Wirkungsweife ift aber nid)t
nur auf biefe außergewöhnliche (Erfd)einung befdjränkt, fie finbet
fid) allgemein in ber Welt. „Bei ben Rlcnfd)cn nennen cs einige
©nabe, bie anberen fprecßen oom göttlichen Siebeswerben, non Süß
rung, 3nfpiration ober 3ntuition. Bei ben ©ieren reben wir oon
einem Sinn für bas Künftige ober com 3nftinkt unb meinen bamit
aud) nid)ts anberes als jenes Dorfd)weben unb Racßficßsießen, burd)
welches bem ©iere auf eine uns unbekannte Weife feine Zukunft
geseigt wirb, bamit es fid) beizeiten auf fie einftelle“ (S. 333).
Rber es bleibt hier bod) su fragen, woher weiß bas „Seben“
um bie Zukunft aller 3d)e, Körper unb Seelen? Daraus, baß es
ibentifd) mit allen biefen Zentren ift, folgt bas gewiß nod) nid)t.
Denn biefe Zentren wiffen felbft aud) nid)t barum. 3IIig läßt bas
„Seben“ gleid) ben „überfinnlid)en ©nteledjien“ ber Reonitaliften
(wie hans Driefd), Reinke, Srancé) „in meßr ober minber bewußter,
jebocß in ftets intelligenter Weife tätig fein“ (S. 40). Wie aber
eine nod) nid)t 3um nollen Bewußtfein gelangte SnteUigenj bie
Sukunftssiele ber gefamten pßi)fifchen unb pfr)d)ifd)en Welt umfaffen unb leiten kann, bleibt ein bunkles Rätfel. ©in folcßes „Seben“
wäre bod) con ber RUwiffenßeit bes tßeiftifcßen ©ottes nicßt weit
entfernt, ©ber ßanbelt es fid) bei all bem nur um triebßafte,
unbeftimmte Rßnungen? Rber bann wäre bie Dorfd)au beftimmter
künftiger ©reigniffe, wie fie bie Sülle bes hellfeßens in bie Zukunft
barftellen, nid)t su erklären.
So bleibt bie Rlternatioe: ©in überinbioibuelles Seben, bas oon
ben inbioibuellen 3d)en unb Dingen nid)t wefenßaft oerfcßieben ift,
kann sur ©rklärung ber parapfpd)ifd)en ©rfd)einungen nid)ts bei=
tragen, ©s ift entweber überflüffig, ba bie inbioibuellen Dinge
basfelbe Dermögen, ober erklärt bie behaupteten ©rfcßeinungen, wie
bie sielftrebige ©elepatßie unb bas JjeUfeßen in bie Sukunft nid)t.
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Der neuefte rein pfpcßW Hnimismus.
(Eine rein pfpcßifcße (Erklärungsweife Don (Telepathie unb fjell=
feßen, bie aber nidjt oßne weiteres pantßeiftifd) su fein braud)t,
oertreten neueftens (Tifcßner, non Wafielewski, Ridjet, ©liner £obge,
Öfterreid) u. a.
Die feelifdjen 3nßalte werben nad) IDafielewski unb Rid)et bei
ber (Telepathie infolge ber unmittelbaren pfpcßifcßen Derbinbung
berfeiben untereinanber, beim fjellfel)en burd) bie unmittelbare
pfi)d)ifd)e (Erfaffung ber Dinge erworben. Beibe Betätigungen gehören
waßrfcßeinlid) berfeiben Süßigkeit an, einer birekten Wahrnehmung
ober „panäftßefie" bes Unterbewußtfeins. Diefe unterbewußte 5äßig=
keil ift im öegenfaß su ben Sinnen unabhängig non räumlichen unb
Seitlichen Bebingungen. (Erft wenn ihre Inhalte fid) ins Bewußtfein
erheben, werben fie räumlich, seitlid) unb körperlid). Diefe unter*
bewußte panäftßefie oollßieht fid) alfo unmittelbar ohne Sußilfe*
nähme ber Sinne, in einer Seinsfcßicßt, bie bem normalen Bewußtfein
unsugänglid) ift. Daher ift aud) eine rein wiffenfcßaftlicße (Theorie
berfeiben unmöglich, (Tifdjner bagegen läßt wie Driefd) bie feelifdjen
3nbioibuen burd) bie Dermiftelung bes überinbioibuellen Seelifcßen
in gegenfeitige Derbinbung treten. Öfterreid) fießt oor allem in ber
Kreuskorrefponbens, nad) ber fid) gewiffe lììebien gleichseitig berfeiben
Rusbrüdie bebienen unb su einem einheitlichen Sinne ergäben, eine
unbewußte birekte telepatßifcße Derftänbigung.
(Eine rein pfpcßifcße (Eßeorie ber (Telepathie unb bes EjßUfeßens
oertritt aud) ber katßolifcße (Theologe Prof. Dr. £ubwig in feinem
Sd)riftd)en „Okkultismus unb Spiritismus" (lilüncßen2 1921). Rein
pft)djifd)e Kräfte, b. ß., organlofes Denken unb Wollen ohne jebe
elektrifcße Wellenübertragung follen bie telepatßifcße Seelenbeein*
fluffung wie aud) bas seitliche unb räumliche ^ellfeßen oollbringen.
3n ber Rbweßr aller pantßeiftifcßen (Theorien möchte er „lieber fagen,
baß ber menfcßlicße (Beift, ber nad) bem Bilbe (Bottes gefdjaffen ift,
aud) bie Süßigkeit s^itlidjenDorauswiffens befißt, freilid) als fcßwacßes
Rbbilb sum göttlichen RUwiffen, baß ber Seele okkulte Süßigkeiten
anerfcßaffen finb, beren fie fid) einft in einem tranfsenbenten Dafein
bebienen wirb, bie aber in biefem £eben normalerweife latent bleiben
unb nur in anormalen SäUen fcßon jeßt suweilen in (Tätigkeit treten
können. Unfer rein geiftiger Derkeßr im Jenfeits wirb eben auf

Die ffiegenwart.

105

unmittelbare öebankenübertragung unb T)eUfeßen berußen" (S. 20).
Den Rtebiumismus erklärt £ubwig mit ^ilfe bes Unterbewußtfeins,
wäßrenb bei Spuk, (Beiftersitationen unb Kreuskorrefponbens tranfsen*
bente Kräfte mittätig finb.
(Eine rein pfpcßifcße Phänomenologie ber (Telepathie unb ähnlicher
(Erlebniffe gibt ©erba Waltßer („Sur Phänomenologie ber IRpftik"
fjalle a. b. S. 1923 53 ff.). (Telepathie gehört su ben „fremben"
(Erlebniffen in ber eigenen (Einbettung (Unterbewußtfein), bie auf
beftimmte anbere Subjekte als Urheber hinweifen unb als folcße
„erlebt", gefühlt werben. Der innere, phänomenale (Beßalt unb
(Eßarakter eines telepatßifcßen (Erlebniffes wirb alfo befcßrieben:
Was wir ßaben, ift 1. ein 3d), bas oöllig wad) unb aufmerkfam
irgenbeinem öegenftanbe sugewanbt ift, 2. eine in ber (Einbettung,
bem Ejintergrunbe (bem „Unterbewußtfein") biefes 3d) auftaucßenbe
(Erlebnisregung, bie 3. bas 3d) oon feinem (begenftanbe weg in fid)
ßineinjießt in 4. einen fcßlaf ähnlichen, aber bocß wachen Suftanb.
5. 3n ber Ijingabe an biefes (Erlebnis, bem Durchleben besfelben,
erfaßt bas 3d) bie innerfeelifcße Rtmofpßäre unb unter Umftänben
ben gansen, in biefem Rugenblicke aktuellen Bewußtfeinsinßalt eines
anberen IRenfdjen, oon bem biefes (Erlebnis jeßt „ßersukommen"
fcßeint (aus ber (Einbettung bes 3d) biefes IRenfdjen) ... (Es ift,
als bringe es oon außen, aber oßne Dermittelung bes bewußten 3d)
in eine Seinsfcßicßt feiner (Einbettung, über ober neben ben Quell*
punkten feiner „eigenen" (Erlebniffe, unb werbe nun hier in einer
eigentümlichen, eben ber „telepatßifcßen ITIobifikation, erlebt" (S. 59),
(oor allen Dergleichen, Sd)Iüffen, Urteilen ufw.).
Die ooraufgeßenbe pßilofopßiegefci}id)tlid)e Überfid/t über bas
telepatßifcße Problem seigt uns, baß bie Überseugung oon ber
Wirklichkeit telepatßifcßer (Erfcßeinungen fid) in allen Perioben ber
Pßilofopßie unb ißren Ejauptfpftemen burcßfeßte unb befonbers in
neuerer Seit oon faft allen pßilofopßifcßen Rid)tungen eine (Erklärung
berfeiben oerfucßt würbe. Je nad) ber (Brunbricßtung ift biefelbe
balb pßpfifd) (materialiftifcß), balb pfqcßifd) (ibealiftifcß), wobei fid)
nod) moniftifcße unb bualiftifcße (brunbauffaffungen kreusen.
Die neuefte Tiaturwiffenfcßaftlidje unb pßilofopßifcße Weltfcßau
läßt fowoßl eine rein pßijfifdje, wie aud) eine rein pfpcßifcße Deutung
ber okkulten Dorgänge ber (Telepathie als eine su einfeitige (Theorie
berfeiben, ben moniftifcßen Hnfcßluß ber 3nbioibuen an bas Rbfolute
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als nufelofe fjqpothefe erfdjeinen. Die neuentbeÄten Strahlungen,
bie etwa in einer Sekunbe fecfjsmal bie (Erbe umgreifen, nehmen
aud) ben telepathif©en Sernwirkungen in bie größten Weiten bas
©eheimnisoolle unb machen ben telepatl)ifd)en (Eelefonanfdjlufe an
bas Äbfolute nicht nur überflüffig, fonbern laffen ihn gerabeau als
eine unnötige Kompliaierung bes Dorganges erfdjeinen.

Die pfocho^hnfW teorie.
Die natürlichfte unb einfad)fte (Erklärung ber (Telepathie fdjeint
uns bie fdjon im lìTittelalter non (Thomas oon Hquin prinaipiell
bargelegte pft)d)o=pht)fifd)e 3U fein, bie augleid) ben Dualismus oon
Seele unb Körper unb oon Hbfolutem unb befdjränhten ©inaelfubftanaen beftehen läfet. 3m roefentlid)en nerläuft ber telepattjifche
Dorgang bei biefer (Theorie wie bei ber normalen Übertragung oon
feelifdjen Snhalten. Der innere ©ebanhe, bas Wort ber Seele
(verbum mentis) wirb oermöge bes Sprachapparates aum äußeren
Sautworte gestaltet, wobei ber pfqd)ifd)e Sntjalt aum phqfifd)en Schall
wirb unb burd) Schallwellen 3U einem anberen fenfitioen 3nbioibuum
übertragen werben kann. So wirb aud) ber im anormalen feelifdjen
Suftanb geformte Snfealt in eine materielle Strahlung aufgenommen
unb weitergeleitet au anberen körperlichen Snbioibuen, bie ein Rufnahmeorgan für jene befifeen. So ähnlid) beuten aud) bie bebeutenben
neueren Phpfiker, bie fid) eingehenber mit ben okkulten Dorgängen
befd)äftigt haben, bie (Telepathie, 3. B. bie englifdjen Phpfiker
William (Erookes unb William Barrett, ber franaöfifdje Phpfiher
Slournoi), ber ruffifd)e Sorfdjer Kaum Kotik u. a.
Weldjer Rrt biefe Strahlungen finb, mufe oor ber fjanb nod) ber
weiteren $orfd)ung überlaffen bleiben. Dor kuraem kam aus Stalien
bie Had)rid)t, bafe ber IRailänber Reurologe (Eaaaamali bie (Entbeckung
gemacht habe, bafe nom erregten menfd)lid)en ©efeirn fpeaififcfee
Sdjwingungen ausgingen. (Ein Dergleid) mit ber Rabio-(Eed)nih
liegt ba aufeerorbentlid) nahe. Das menfd)lid)e ©ehirn entfpricfet
bem Senber, irgenbeine für bie oon il)m ausgehenben Sdjwingungen
empfängliche Perfon in ber Seme ober aud) ein entfpredjenber
entfernter ©egenftanb bilbet ben (Empfänger im rabio-ted)nifd)en
Sinne. Die im Senbergehirn umgefefeten pfi)d)ifd)en Snhalte werben
auf bem Wege phpfifcfeer (Einwirkung auf bie fie empfangenbe Perfon
ober ben fie aufnetjmenben ©egenftanb übertragen, wo fie entweber
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wieberum im 3entralneroenfqftem ber empfangenben Perfon in
pfqd)ifd)e 3nl)alte: Dorfteilungen, ©ebanken, ©efüfele ufw. umgefefet
werben, ober falls bies unmöglich ift, an entfpred)enben ©egenftänben
fqmbolifd)e — phqfihalifd)e ober d)emifd)e — Wirkungen heroorrufen.
Unleugbar könnte eine berartige Ejqpothefe einen Unterbau für
bie fraglichen (Erfcheinungen ber (Telepathie unb (Eelehinefe abgeben.
Bei ber (Telepathie wäre aud) ber ©mpfänger in ber Regel ein
menfd)lid)es ©ehirn, bas entweber unmittelbar ohne IRitwirhung
ber Sinne ober mittelbar burd) finnlidje ober anbere körperliche
(Drgane bie Strahlungen bes Senbers aufnehme unb bamit bie Übertragung feelifd)er Sufealte, bie „©ebankenübertragung" im weiteften
Sinne, ermöglichte. Wenn heute bei ber Definition ber ©ebankenÜbertragung bie Mitwirkung ber Sinne meiftens ausgefdjloffen wirb,
fo kann es fid) bod) nur um eine Dermutung unb eine bem Rügenfcfeein Rechnung tragenbe Begriffserklärung hanbeln. Denn ber
wirkliche Dorgang ber (Telepathie ift nod) ungeklärt unb okkult.
Blag aud) bie Mitwirkung ber Sinne bei ber normalen Wahrnehmung
bes Sehens, Tjörens ufw. eine anbere fein, fo ift bod) nidjt ausgefdjloffen, bafe aud) bei ben telepathif<hen Dorgängen irgenbeine
Sinnesbetätigung oorfeanben ift, bie ber Dorftellungs- unb Denhfphäre
irgenbweld)e (Einbrüche auleitet.
Bei ber (Telekinefe femwieberum hätten wir es nid)t mit ber
unmittelbaren Snbewegungfefeung eines entfernten ©egenftanbes
burd) „bie biofee Kraft bes ©ebankens" 3U tun, fonbern aüch hier
würben ben entfernten ©egenftanb ((Empfänger) unmittelbar phpfifdje
(Energien treffen, bie oom ©ehirn bes IRebiums (Senber) ausgingen,
wo bie pfqd)ifd)e Kraft bes ©ebankens in pfepfifcfee Kraftftröme
umgeftaltet würbe. Sreilid) bleibt hier ein grofees ©eljeimnis für
alle menfd)lid)e ©rkenntniskraft beftehen: wie fefet fid) im Senbergehirn bie Kraft unb Wirklichkeit bes feelifdjen Snfjaltes, etwa eines
©ebankens, in bie körperliche (Energie unb Wirklichkeit ber Welle
ober bes Strahles um? Unb wie nollaiefet fid) umgekehrt im
(Empfängergehirn bie Rückumfefeung ber körperlichen Strahlung in
ben feelifdjen Snfealt? Rber biefelbe Schwierigkeit befteht aud) für
alle feelifd)=hörperlid)en Dorgänge bes normalen Seelenlebens, etwa
beim Rnfeören einer Rebe, wo fid) bie ©ebanken bes Rebners burd)
Schallwellen auf anbere übertragen, ober beim Willensentfd)lufe, ber
ein Körperorgan in Bewegung fefet. (Erofebem wirb niemanb bie
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(Eatfäd)lid)keit biefer Umfefrungen leugnen, falls er non feinem weih
anfd)aulid)en Stanbpunkte bie Derfcfjiebenfjeit non Seele unb Körper
bejaht.
Selbftoerftänblid) kann Ijier bie Rabio^edpiik 3unäd)ft nur
Dergleid)sweife ljerange3ogen werben. Weld)er Hatur bie telepaticid)e
ober telekinetifche Strahlung im eigentlichen Sinne ift, ift eine —
trotj hunbertjätjriger Bemühungen — oorläufig nod) ungelöfte Srage.
(Eine gau3e $lut oon fogenannten experimentellen Sorfd|ungsergeb=
niffen auf biefem (bebiet, 3. B. über Reichenbachs (Dbftraljlung (1852)
unb anberes kann ohne Sdjaben für bie Wiffenfdjaft übergangen
werben. Ulan fieht biefen Schriften ben Dilettantismus fdjon im
Dorwort an. Aber aud) ber experimentellen 5orfd)ung, bie in neuefter
Seit auf bem okkulten (bebiete oon 3ahlreid)en mehr ober weniger
fad)gebilbeten §orfd)ern ausgeführt würbe, oermag man in ber Regel
ein hinreid)enbes Dertrauen nicht entgegen3ubringen. Smmer nod)
finb (Eäufd)ung unb Dertrauensfeligkeit auf ber einen, Sd)winbel
unb Raffiniertheit auf ber anberen Seite unüberwinbbare Sehlerquellen. Don einem ftreng wiffenfdjaftlidjen (Experimentieren auf
biefem (bebiete finb wir nod) weit entfernt.
Sur (Erklärung ber telepathifdjen unb felekinetifd)en (Erfdjeinungen
hat man fd)on im oergangenen 3ahrf)unbert auf experimentellem
IDege bas Dorhanbenfein non Heroenftrahlen fefauftellen nerfudjt,
bie entweber oom (behirn ober com aerebrofpinalen Heroenfpftem
überhaupt ausgehenb gebacht würben. Diefes fogenannte Sentrab
neruenfpftem mit feinem E)auptorgan, ber (brofrbirnrinbe, kam ja
in erfter £inie als Senber wie als (Empfänger in Betracht.
HTan fud)te bie Hernenftrahlen 3unäd)ft als medjanifdje (Energie
an med)anifd)en Wirkungen 3U erweifen. Rian benutzte ba3U eine
Reihe oon Apparaten, bie ber in ber Phpfik wohlbekannten Drehwage
ähnelten. Das (Experiment ift Ieid)t nad)3umad)en. IRan nimmt
3. B. einen kleinen Streifen nid)t 3U bünnes Papier unb legt ihn
in ber IHitte auf eine feftftehenbe, fpifre Habel, bis er fein t)ori3on=
tales (Bleichgewicht erlangt unb 3ur oollen Ruhe kommt. HTan
nerhinbere nun jeben Sufoug, jebe ftarke Bewegung unb wenbe
ben Atem ab. Dann legt man oorfidjtig bie beiben fjänbe um bas
(ban3e, in ber IDeife, bafe ber kleine Singer auf ber (Eifd)fläd)e ruht,
ber Daumen aber wagredjt nad) oben liegt, wobei bie Singerfpitjen
in entgegengefefrte Richtungen 3eigen muffen. Had) einiger Seit wirb
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man bann ein Schwanken bes Papierftreifens gewahren, bas alsbalb
in eine breljenbe Bewegung übergeht, unb 3war nad) ber Richtung
ber Singerfpitjen. Änbert man nun bie Richtung ber Singerfpitjen,
fo änbert fid) aud) entfpred)enb bie Drehung bes Papierftreifens.
IRan glaubte mit biefem (Experiment med)anifd)e (Einflüffe wie bei
einer rotierenben IHagnetnabel non feiten ber Heroen feftgefteüt 3U
haben, bie befonbers gerabe an ben Körperfpitjen, wie ben Singern,
in bemerkbarer Stärke auffrafen.
Dr. p. 3oire, Präfibent ber Société universelle d’Études
psychiques, hätte einen Apparat konftruiert, ben er Sthenometer
nannte, mit bem er bei oerfdjiebenen Derfud)sperfonen, aud) bei
berfeiben Perfon 3U oerfdjiebenen Seiten Derfud)e angefteUt hatte.
Sie führten nad) ihm 3U gefefrmäfrigen Refultaten, bei benen es fid?
nad) feiner Anfid)t wahrfdjeinlid) um Heroenftraljlungen hanbelte,
bie teilweife ber Willenskraft unterworfen wären. (Er 3ieht aus
ben (Ergebniffen ber Derfudje folgenbe Schlöffe:
1. Die Derfudje 3eigen bie (E£Ìften3 einer Kraft, welche oom
Heroenfpftem aus3uftrömen fd)eint unb imftanbe ift, in bie Seme
3U wirken.
2. Sie beweifen ferner, bafe biefe Kraft oon anberen Körpern
aufgefpeid)ert werben kann. So 3. B. oon hob, Waffer in Slawen,
£einwanb, Papier, nid)t aber oon Sinn, (Eifen, Baumwolle.
3. Die Körper fpeidjern biefe Kraft auf je nad) ber Sntenfität
ber Kraft in bem Sinne, bafr Perfonen, welche burd) birekte An=
näfrerung ber Ejanb eine weniger grofre Kraft liefern, aud) bem
leitenben Körper baoon weniger mitteilen. Die linke Ejanb liefert
eine weniger grofre als bie red)te.
Diefe Joire’fdjen (Entbediungen halt nod) neueftens Profeffor
p. Kirchhoff „für 1° wertDoII, bafr er fid) oon einer Weiterführung
feiner Arbeiten oiel oerfpridjt".1 Aber fdjon ber freilid) feljr kritifdje
bänifdje Sorfdjer Alfreb £ehmann, weilanb Direktor bes pfpdjo=
phpfifd)en £aboratoriums in Kopenhagen, Derfaffer bes umfaffenben
Werkes „Aberglaube unb Sauberei" (Stuttgart3 1925), 3ugleid) eine
erfte Autorität auf bem okkulten (Bebiete, hielt alle biefe Derfud)e
für nidjt beweifenb (S. 668 ff.). (Er felbft prüfte biefelben mittels
ber Drehtage nad), bie man beliebig gegen med)anifd)e (Einflüffei
i Der moberne (Dhftultismus im £icf)te bes (Experiments, Köln 1921, 35.
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empfinblid) madjen kann. (Er glaubte, in allen Sälien, wo es ben
Derfud)sperfonen gelang, bie Drefjwage in Bewegung 3U feijen, als
Urfad)e biefer Bewegung £uftftrömungen nad)weifen 3U können, bie
non ber Wärme ber Ijänbe ber Derfudjsperfonen fyerrübrten. Rudj
bie Drehungsänberung liefte fid) fo erklären, ba bie Ejanbballen mefjr
Wärme ausfenben als bie Singer. Wenn man oor bem (Experiment
bie Ijänbe reibt, 3eigt fid) bie Bewegungskraft verftärkt. Ulan
gewinnt ferner aud) mit einer einigen Ijanb Refultate, fa fogar
mit einem einigen finger unb fdjlieftlid) aud) nod) mit anberen
Gegenftänben. Daft es fid) E)ier gerabe um Wärmeftraf)lung f)anbelfr
bafür fpridjt ber Umftanb, baft oor allem warme Gegenftänbe, etwa
brennenbe Sigarren, imfianbe finb, red)t ftarke Drehungen hervor*
3urufen. Stülpt man jebod) über ben gansen Rpparat etwa eine
Glasglocke ober einen Papp3plinber, fo baft jebe £uftbewegung
erfd)wert unb bie Wärmeftraftlung abgeftalten wirb, fo bewegt fid)
ber Seiger ber Wage nidjt meljr unb tjört jeber (Erfolg bes (Ejperi=
mentes auf.
Diefe Rachprüfungen mad)ten bie Einnahme illuforifd), baft es
fid) bei jenen (Experimenten um okkulte Wirkungen geftanbelt habe,
bie von med)anifd)er (Energie hervorgerufen feien. „Die Rusftraftlung
einer Kraft con ber menfd)Iid)en fjanb, woburd) mecftanifdje Bewe*
gungen hervorgerufen werben können, läftt fid) nidjt nadjweifen"
(S. 668), lautet bas (Ergebnis ber £eftmannfd)en Unterfudjungen.
Die lebenswarme Ijanb kann rooftl wie jeber anbere Körper Wärme*
ftrömungen unb infolgebeffen £uftftrömungen hervorrufen, bie feftr
empfinblidje Apparate in Bewegung feften können. Hber es läftt fid)
nie eine Wirkung feftftellen, bie ber Bewegung ber £uftftrömungen
entgegengefeftt wäre. Daher ift eine oon ber £uftftrömung ver*
fd)iebene Strahlung nidjt nachweisbar. (Es ftanbelt fid) bei biefen
(Experimenten nur um einfache bekannte Raturvorgänge.
ITtit biefem (Ergebnis £et)mannfd)er $orfd)ung haben fid) aller*
bings bie (Dkkultiften nid)t 3ufrieben gegeben. IRan wieberholte
aud) unter Rnwenbung oon Glasglocken unb Papp3plinbern bie
angegebenenDerfud)emitbefonbers befähigten, als IRebien bekannten
Perfonen, unb fiche ba, biefen gelingt bie Bewegung ber Drehwage
aud) burd) Glasglocke unb Papp3plinber hinburd), fogar aus gröfterer
(Entfernung, fo baft Wärmeftraftlung unb £uftftrömung ausgefd)loffen
erfd)einen muffen. Profeffor Kirchhoff behauptet, baft es ben IRebien
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gelungen fei, „bie Drehungen wie auf Kommanbo willkürlich hervor*
3urufen, in einem Sinne unb in einer Stärke, bie man vorher in
gewiffen Greben beliebig beftimmen kann. Ijier fpielt alfo ber
Wille eine entfdjeibenbe Rolle, unb man ift berechtigt, nad) Rus*
fdjaltung aller phpfikalifd)en Sektoren von einer pfi)d)O*pht)fifd)en
(Erfcfteinung 3U reben, unb swar, ba biefe nur gewiffen Perfonen
eigen ift, alfo nid)t 3ur Rorm gehört, von einer parapfi)d)ifd)en"
(S. 32).
Uber bie Ratur biefer parapfi)d)if<hen Kräfte ift man fid) jebod)
nod) fehr uneins. IRan faftte fie 3unäd)ft als gewiffe neue, unbekannte
pl)i)fiologifd)e ober biologifche Kräfte.
Wie unfere heutigen, immer 3al)Ireid)er auftretenben IRagneto*
pathen gingen manche 3ur (Erklärung ber (Experimente auf ben
fogenannten „tierifd)en Rtagnetismus" 3urück. Den erften Keim 3U
biefer (Theorie enthält bie oben fdjon genannte alte £et)re von ber
gegenteiligen Rn3iehung gleichartiger Dinge. Der berühmte Paracelfus
nannte bas, was ansiehenb wirkt, IRagnet unb gab bie Rnleitung
3ur Teilung von Krankheiten mit Sijmpathiemitteln. 3m 18. Jahr*
hunbert trat vor allem ber Hr^t Sran3 Rnton IResmer (1733—1815)
für bie paracelfifche tjeilmethobe ein. 3n feiner Schrift: „De Influxo
planetarum in hominem“ (1766) leftrt er, baft ein gegenfeitiger
(Einfluft 3wifdjen ben Ijimmelskörpern, ber (Erbe unb ben befeelten
Körpern beftefte. Die leftte Urfadje besfelben ift ein im gan3en
Weltall verbreitetes kosmifdjesSIuibum von aufterorbentlid)er5einheit,
bas jebe Bewegung auf3unel)men, fortjjuleiten unb mit3uteilen ver*
mag. Gr nennt es wegen feiner Ähnlichkeit mit ben magnetifd)en
(Erfcheinungen „tierifdjen IRagnetismus".
3n feiner Praxis in Wien unb fpäter in Paris glaubt er feine
ICfjeorie beftätigt 3U finben. Bei feinen Patienten vermochte er burd)
Streichen mit ben Ijänben Teilerfolge 3U erzielen, bie er als Wirkung
bes in iftm vorljanbenen IRagnetismus auffaftte. Da bie Kranken
burd) fortgefeftte magnetifdje Behanblung vielfad) hhpnotifiert ober
ftijfterifd) würben, lieft bie fran^öfifclje Regierung ein Gutachten über
IResmers ©heorie unb (Erfolge ausarbeiten. Dasfelbe fiel fehr
ungünftig für ihn aus. (Es erklärte, eine magnetifd)e Kraft exiftiere
überhaupt nidjt; ihre Wirkung beruhe auf Suggeftion. IResmer
verlor bas Dertrauen, aber an Rnhängern hat es ihm bis auf ben
heutigen Gag nidjt gefehlt. Rod) auf bem internationalen Kongreft
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für Pfqdjologie im Jahre 1889 311 Paris ftritt man über bie Stage,
ob ein Unterfdjieb beftänbe 3wifd)en ber fjrjpnofe unb bem burd)
magnetite Stridje heroorgerufenen Suftanb. Rlbert Moli lehnt in
feiner Schrift : „Der Rapport in ber Ijppnofe" (Berlin 1892) biefen
Knterfdjieb ab. Rlfreb fefymann (geft. 1921) meinte nod) oor einigen
Barren, bafe bamit ber tierifdje Magnetismus als wiffenfd)aftlid)e
Theorie feine Rolle ausgefpielt Fjabe.1
3n ber prajis aber fdjeint er in ber lefeten Seit wieber gerabesu
eine neue Blüte 3U erleben. Jn meiner engeren bjeimatprooinß finb
gegenwärtig wol)I ein Dufeenò Magnetopatfeen am Werke, bie 3um
M bas gröfete Ruffehen erregen unb einen gewaltigen Sulauf
haben. Rud) wiffenfcfyaftlidje Jorfcfeer bekennen fid) wieber 3U {fern.
So urteilt Dr. med. Peterfen in ber neueften Ruflage non £el)mann=
peterfen I, „Rberglaube unb Sauberei" (Stuttgart3 1925), bafe „ber
tierifdje Magnetismus aud) als wiffenfd)aftlid)e Theorie feine Rolle
nod) nicht ausgefpielt Fjabe" (S. 650).
Der Sd)webe Spbnerj Rlrufe (Till nerosystemets dynamik,
1913 17) unb ber $ran3ofe Barétt) (Le Magnetismo animal ou
force neurique) haben fqftematifdje Unterfudjungen veröffentlicht,
bie unabhängig voneinanber 3U bem übereinftimmenben Refultate
gelangten, bafe magnetifd)e Striche, fogenannte Pafe, einen befonberen
Tinflufe auf bas Muskel* unb Hervenfqftem haben. Barett) {teilte
feft, bafe aud) bei gröfeerer (Entfernung Rügen ober Singer bes
(Experimentators Muskelkontraktionen hervorriefen ; bafe abwärts*
gefeenbe Striche mit ben hänben oljne Berührung haut unb ©ewebe
anäfehetifd) machten, b. h-, bas (Empfinbungsnermögen aufheben
unb bei Wieberholung Sdjlaf hervorrufen. Rufwärtsgefjenbe Stridje
bagegen madten fie hpperäfthetifd) unb erregen bie Derfudjsperfonen.
Sqmmetrifdje Körperteile werben in gleichem Sinne, benachbarte
in entgegengefefeter Richtung beeinflufet. Dicke Kleiber bilben babei
kein ljinbernis.
Die niel forgfältigeren Refultate oon Rlrufe ftimmen im wefent*
liefen mit benen Baretrjs überein, nur will jener bei fijmmetrifdjen
Körperteilen entgegengefefete Beeinfluffungen feftgeftellt haben.
Rnbere gingen 3ur (Erklärung ber mebialen Sähigkeit auf bie
in manchen Punkten ähnliche „(Db"=ftrahlung Reid)enbad)s 3urück.
1 Aberglaube unti Sauberei’, Stuttgart 1908, 59.
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Der Chemiker K. non Reidjenbad) fudjte bas Phänomen bes Korb*
lichtes burd) künftlidje Magnete hervorsurufen. Währenb er felbft
unb anbere nichts wahrnahmen, oermod)ten einige Derfud)sperfonen
bei DoIIftänbiger Dunkelheit an ben Polen grofeer Magnete wirklich
£id)t 3U fehen, unb swar würbe nidjt nur ber ©efid)tsfinn biefer
Perfonen, bie er „Senfitive" nannte, erregt, fonbern aud) ber ©em;
peraturfinn. Die Senfitiven fühlten in ber Bähe ber Magnetpole
Wärme unb Kälte. Bei einigen würben aud) bie ©lieber burd) ben
Magneten ange3ogen. Reidjenbad) fanb nun in Derfolgung biefer
Phänomene weiter, bafe nicht blofe Magnete, fonbern alle ©egen*
ftänbe biefes £idjt ausftraf)lten, bie bem Sonnenlichte ausgefefet
gewefen ober burd) d)emifd)e Dorgänge beeinflufet worben waren.
Rn Kriftallen unb namentlich menfdjlichen Körpern vermodjten fenf itine
perfonen im bunklen Raume biefes £id)t fogar ftänbig wafersu*
nehmen. Reid)enbad) nannte biefes wunberfame, unbekannte £id)t
„Ob" (1849). Durd) biefe (Dbkraft glaubte er fpäter aud) bie
okkulten Phänomene wie Tifdjrüdien, Bewegungen ber Wünfd)elrute,
Telekinefe ufw. erklären 3U können. Das nom Menfd)en aus*
ftrömenbe (Db nannte er Biob, mit bem unfere neueren (Dkkul*
tiften ihre „paraphnfifd)e" Kraft nielfad) ibentifàieren, wiewohl bie
(Dbkraft Reid)enbadjs über ben Menfdjen hinaus in ber gansen
Ratur Dorkommen foli.
Der £onboner Rr3t W. 3. Kilner will ein Derfaljren entbedit
haben, bas fogar bem £aien unter günftigen Umftänben geftattet,
biefe Rusftrahlungen beim Menfdjen 3U beobachten. Kilner nennt
fie 3war nicht Ob, fonbern in tfeeofophifcher Terminologie Rura.
Kilner verfd)ärft 3unädjft bie Sehfähigkeit bes Ruges burd) Dicpanin*
£öfungen in ©lasküuetten. Der Beobachter fdjaut bei ftarkem
£id)t eine Seitlang hinein unb ift bann imftanbe, einen Teil ber
feinen StrafelungsDorgänge wahrsunehmen. Sie seigten fid) farbig,
blau, blaugrün, grau unb finb verfd)ieben für Mann, Weib ober
Kinb. Profeffor Morife Benebikt in Wien läfet bie Rusftrahlung
auf ©runb feiner Stubien vom Willen beherrfdjen unb regeln. So
problematifd) bies aUes bleibt, glaubt man neueftens bod), bafe fid)
bie Rusftrahlungen auf bie photographische Platte bringen laffen.
3n lefeter Seit hat Dr. Rigner mit fenfitiven Perfonen gut gelungene
hanbbilber aufgenommen. Seine eigene Ejanb gab bie erforberlidje
£eud)tkraft nidjt her. Rn ber Tatfadje ber Beeinfluffung ber piatte
Selbmann, (Dtftulte pi)ilo)opf]ie.
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im Dunkelraum burd} birekte Strahlungen bes menfd)Iid)en Körpers
kann nad| ihm nicht mehr ge3weifelt werben?
3n Frankreich, wo man bie vorhin genannten Derfud)e oon
Dr. Joire unter immer neuen Bebingungen wieberholte, nannte man
bie geheimnisvolle Kraft fluide vital, fluide nerveux, fluide humain, Biomagnetismus, aud} force biologique, force vitale, £ebens=
kraft. Klan konftruierfe IReftapparate, um biefe £ebenskraft 3U
meffen, fo Dr. ©ollongues (Paris) fein Biofkop, mit bem er „Bio*
fkopifcfje ©rabe" erkennen unb angeben 3U können glaubte, wie
lange ber IRenfd) noch normal unb gefunb fei. Dr. Barabuc kon*
ftatierte mit feinem „Biometer" 3wei verfd)iebene Biokräfte im menfch=
lidjen Körper, bie ber rechten fjälfte unb bie ber linken. Sie finb
entgegengefetjter Ratur unb kosmifd)e Kräfte, bie, wie ber Welt*
ätfyer, alles burdjbringen, vielleicht eben biefer Äther felber finb.
Der £efer bürfte es uns ve^eihen, wenn wir biefen (Experimenten
nicht weiter nachgehen, bie nad} unferer Rnfidjt in grunblofe Spe*
kulationen einmünben unb im wefentlidjen auf ben tierifdjen TTTa=
gnetismus IResmers 3urüchgehen. Das aud) von unferen heutigen
IRagnetopathen geübte Streichen ohne Berührung (fog. Paft) follte
nach ben oben genannten frjftematifdien Derfud)en bes $ran3ofen
Baréti) unb bes Schweben Stjbnat) Alruft in ber Tat phpfiologifdje
IDirkungen bei empfänglichen Patienten unb fonftigen Derfud)s=
perfonen hervorbringen.
Kritifdje Überprüfung, befonbers burd) Prof. Alfr. £ehmann,
will jebod) aud) hier feftgeftellt haben, baft alle beobachteten phi)=
fiologifdjen IDirkungen aud) auf einem anberen IDege als burd)
ITernenftrahlung 3uftanbe gekommen fein konnten. £ehntann glaubt
folgenbes allgemeine (Ergebnis feftfteUen 3U können: (Eine Rerven*
ftraftlung mit ben vermuteten phr)fikalifd)en (Eigenfdjaften unb phpfio*
logifdjen IDirkungen ejiftiert nidjt. Die Refultate, 3U benen ver*
fdjiebene Forfd)er in be3ug auf bie IDirkung ber „Paft" gekommen
finb, müffen in anberer IDeife erklärt werben. (Aberglaube unb Sau*
berei3, 674 f.)
(Erwähnt feien fdjlieftlid) in biefem Sufammenhang nod) bie Der*
fudje über IDägungen bes Körpergewichtes ber IRebien bei £evi=
tationen, bie von Freiherrn v. Sd)rench=Roi}ing (IRündjen), Dr. ©rune*
1 näheres über (Db bei (Eb. Buchner, Don ben übersinnlichen Dingen,
£eip3ig 1924, 91 ff.
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walb (Berlin) unb bem englifdjen Sngenieur Trawforb angeftellt
würben, wie behauptet wirb, unabhängig voneinanber, aber mit
übereinftimmenben Refultaten.
v. Sd)rench=Rofting berichtet barüber in feinem Werke: Phnfi=
kalifdje Phänomene bes IRebiumismus (IRünd)en 1920). Bei einer
Tifcherljebung burd) bie bekannte (Eufapia Pallabino hatte ber Tifd)
7 kg (Bewicht unb hielt fid) faft eine IRinute lang in ber Sdjwebe. Das
IRebium befanb fid) währenb biefer Seit auf einer Wage unb nahm
währenb ber (Elevation um 10kgan(bewid)t3U. (Entfpred)enbe©ewid)ts*
abnahmen würben auch non ©runewalb unb (Irawforb feftgeftellt.
Die IRebien nehmen währenb ber £evitation von ©egenftänben an*
näfjernb um bas ©ewid)t ber erhobenen ©egenftänbe 3U. Freilich
3eigen fid) jebesmal kleinere Abweichungen, beren etwaige Fehler*
quellen nidjt aufgebecüt werben konnten. Durd)fd)nittlid) nahmen bie
IRebien nur um 97% bes ®ewid)tes ber gehobenen (Begenftänbe 3U.
Don ben übrigen 3% will (Irawforb burd) Derfudje feftgeftellt haben,
baft fie fid) auf bie Teilnehmer verteilten, bie entfpredjenb fdjwerer
würben. Diefe wären bemnad) aud) mit einem gewiffen Kräfte*
3ufd)uft beteiligt gewefen. Wenn bas IRebium umgekehrt auf einen
©egenftanb brückt, ber auf ber Wage liegt, fo wirb in biefem Falle
bas IRebium, bas fid) ebenfalls auf einer IDage befinbet, Ieid)ter.
Aud) hier bleibt ein Reft, ber fid) wieber auf bie Beififter verteilt,
bie biesmal ein wenig ihres Körpergewichtes verlieren follen. Die
genannten Forfdjer nehmen an, baft 3wifd>en ben IRebien unb bem
fd)webenben (Begenftänbe eine materielle Derbinbung befteht, bie fie
als kalte, klebrige IRaterie gefühlt haben wollen. Sie benken babei
an organifdje Ruten ober Fäben, bie aus bem Körper bes IRebiums
herausgetrieben fein follen.
Daft bie IRebien beim Ejeben von Körpern ungefähr um bas
©ewid)t berfelben 3unef)men, entfprid)t bem bekannten (Befeft ber
Mechanik unb ift nid)t weiter verwunberlid). Daft fid) aber babei
organifdje, aus bem Körper ber IRebien getriebene ©lieber bilben
follen, ift für ben Raturkunbigen eine fo unerhörte Behauptung,
baft nur bie ftrengfte Beweisführung auf ©runb einer mit aller
Akribie angeftellten experimentellen Unterfudjung 3ur Annahme unb
Über3eugung berfelben führen könnte. Daran fehlt es aber immer
nod) auf bem ©ebiete ber okkulten (Erfdjeinungen. 3a bas (Experi*
ment, bas willkürlidje Wieberfjolung ber 3U prüfenben (Erfdjeinung
o*
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»erlangt, muft auf biefem ©ebiete »on »ornßerein bem tiefften Rtift»
trauen begegnen. Alle biefe (Erfcßeinungen treten ber (Erfahrung
nad) nur feßr feiten 3U befonberen Seiten unb unter ganj befonberen
Umftänben an feltenen Perfonen auf unb finb ber Willkür faft gan3
ent3ogen, ba fie in ber Regel aus bem Unbewuftten mit Rusfcßaltung
bes bewuftten Willens aufquellen. Rus biefen ©rünben roerben
aud) bie fcßaufpielerifcßen Dorfüßrungen »on Telepatßie, XEelehinefen,
£e»itationen, Ijellfeßen ufw. burd) Berufstafcßenfpieler burd)weg
Scßwinbel fein. Daft bie £e»itationsejperimente ber (Eufapia es an
wiffenfcßaftlicßer Kritik unb Kontrolle feßlen lieften, 3eigen bem Rn»
befangenen bie Berid)te beutlid) genug. Hießt ScßrendvRoßing,
fonbern (Eufapia ftellte bie Bebingungen, auf bie es fcßlieftlicß ankam.
Rur in »erbunkeltem Simmer bürfte bie Siftung »orgenommen
werben. SßrKleib muftte an gewiffen Stellen ftets benBoben berüßren,
um angeblid) bie Derbinbung ber Kräfte ßersuftellen. Wer aber
feßöpft ba nießt Derbaeßt, baft es gefeßeßen müffe, um bas E)ebe=
inftrument mit bem Sipfel bes Rodies »erbechen 3U können? Rnbere
Sälle ßinwieber laffen an bie XEatfäeßließheit ber £e»itationen glauben.
Die Selbfterßebung war aud) eines ber auffallenben Pßänomene bes
berüßmten IRebiums Jjome. Der mejikanifdje Jefuit be Ijerebia
„reprobu3i’ert" eine foleße unter fdjarfer Kontrolle. Der Reporter
einer Seitung berießtet barüber: „Der Körper bes p. b. I?., welcßer
kaum in bem »erbunkelten Kabinett ficßtbar war, erßob fid) langfam,
naßm eine ßorisontale Stellung ein, »erblieb bort für einige Seit
unb fenhte fid) bann wieber in feine natürliche £age. Die £}ilfe
3weier R^te war erforberlicß, um fj- wieber 3U fid) 3U bringen.
Rad) ber Dorfüßrung lub ber Jefuit bie Rnwefenben ein, auf bie
Büßne 3u kommen unb biefe auf etwaige Betrügereien ßin genau
3U prüfen. XReßrere naßmen bas Rngebot an unb berichteten, baft
ißre Racßforfcßungen erfolglos gewefen feien."1i Der naturwiffen»
feßaftlid) gebilbete 3efuit ßält bie £e»itationen für eine Tatfacße, bie
waßrfeßeinlid) einmal burd) IRagnetismus erklärt werben könne.
Rus ben »orßergeßenben (Erörterungen über bie ßauptfäcßlicßen
(Experimente auf bem (bebiete ber okkulten Sernwirhungen folgt
als »orläufiges (Ergebnis, baft weber mecßanifdje nod) biologifcße
1 Die Waßrßeit bes Spiritismus. Und] bem (Englijißen non p. W. (Eller=
ßorft, 171.
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ober pht)fiologifd)e Kirtagen ber neroenftra^Ien erw.efen finb.
§olgt aber daraus bie W« einer fol^n Strahlung über
baupt? ffieroife nicht! - & bleibt bie Tttögli^feert forootjl biefer als
aud) anberer Kirtags« unb Strahlungsarten, etwa rabioafctwer,
bie gewiß in manchen Punkten biefen gehe.mnisvoUen Sernw.rtagen
entsprechen, ober auch anberer ähnlicher Strahlen, bie uns bisher
noch völlig unbekannt finb. Kie bebeutfam bie manmg achften, uns
nod unbekannten Strahlungen für bas Keltgefdjehen fein werben,
läßt uns bas kürjlid) in £eip3ig erfch.enene Bud) bes norwegifdjen
Dbniikers Karl Stürmer: „Sus ben Siefen bes Keltenraumes bis
ins innere ber fltome" (£eip3ig 1926) ahnen, wo 3. B. über bie
von Kolbörfter 1914 entbediten unb von ITernft 1923 auf ben
ffiletfie n bes ^ungfraujoches nachgeprüften Strahlungen berichtet
Z b Sie kommen aus bem Keltenraum, bringen weit über bie
Kraft ber Röntgen» unb ©ammaftraßlen ßinaus burd) bi&e Pan3er»
»latten unb (Eisfcßicßten bis 3u 10 m. Da fid) bei ben Tätigkeiten
bes 3entralner»enfi)ftem$ djemifeße Pro3effe abfpielen, befteßt »on
»ornßerein bie Möglichkeit, baft fie auf rabioaktioer ©runblage
beruhen unb innerhalb ber ungeßeuren Reichweite rabioaktioer
Pn^effe entfpreeßenbe Wirkungen ßeroorrufen. Sreilid) ßaben bie
bisherigen Rerfucße aud) in biefer Ricßtung, wie fie in intereffanter
Sorm etwa ber ruffifeße Rr3t unb (Dkkultift Raum Kotik1 »orlegt,
nod) nidjt 3U einem einwanbfreien Refultat gefüßrt. ©b bas arbeitenbe
©eßirn überhaupt rabio»ahti» ift, ift »orläufig nod) eine unentfeßiebene
$rage. Rber felbft Rlfreb £eßmann fteßt unter bem (Einbruch: „(Es
ift an unb für fid) woßl nid)t unwaßrfdjeinlid), baft unter ber Tätig=
heit bes ©eßirns Straßlen irgenbwelcßer Rrt ausgefanbt werben
können. Wenn bie Rabio»Rhti»ität bes ©eßirns fid) wirklich nacß=
weifen läftt, ßat man bamit waßrfeßeinlid) eine pßqfikalifcße Unter»
läge für bie telepatßifcßen Wirkungen, beren giftens fid) kaum
beftreiten läftt" (S. 679).
Die Rnficßt baft bie pfqdpfcßen Dorgange ber ffiebanhenüber»
tragung irgendwelche pßi)fihalifcße (Entfprecßungen ßaben müffen,
wirb aud) geftüßt werben burd) bie ©ebankenpßotograpßie,
wenn fie auf Waßrßeit berußen foUte. Die (Entbecüung ber Pßoto»
grapßierbarheit ber ©ebanken geßt auf 3wei Sra^ofen surüch, ben
i Die Emanation ber pfpßologifhen (Energie, Wiesbaden 1908.
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Pariser Ar3t Barabuc unb lìTajor Bärget in ©ours. Die Profefforen
©djorowic3 unb Badjet unb ber Amerikaner £ee fdjliefjen fid) ifenen
mit äfenlicfeen (Experimenten an. Die Aufnahme foli gelingen, wenn
fid) bie Derfudjsperfonen fdjarf auf einen ©ebanken konsentrieren
unb in ber Dunkelkammer längere Seit feinburcfe eine pfeotograpfeifcfee
Platte an bie Stirn galten. Der Bukarefter Ar3t Dr. Ijasbeu mill
fogar eine fernpfeotograpfeifcfee Aufnahme ((Entfernung ca.l 00ttleilen)
gemadjt feaben.
Der (Befjeimniffe werben freilidj aud) bei biefer (Erklärungsroeife
ber okkulten Dorgänge genug bleiben. Jebe ©rklärung ber ©in3el=
beiten biefer Dorgänge, jebes weitere Radjgefeen berfelben mufe ins
£anb ber Utopien führen. (Es ift ja bislang aud) auf pfepfikalifdjem
unb pfijcfeifcfeem ©ebiet nod) ebenfo. Um ben Berichten über tele=
patfeifcfee Dorgänge 3U genügen, müfeten biefe Strahlen an iferem
Sielpunkte, wofein fie burd) bie pfqcfeifcfee Tätigkeit bes Senbers
birigiert werben, eine nariabele anpaffungsfäfeige IDirkfamkeit
entfalten können. Sie wirken nad) ben Berieten balb auf ben
Derftanb, inbem fie wenigftens mittelbar im ©mpfänger ein IDiffen
um entfernte DorfäUe feeroorrufen, balb auf basDorfteUungsoermögen,
inbem fie gewiffe Bilber ober Spmbole ber angekünbigten ©efdjefeniffe
3ur finnlid)en Anfcfeauung bringen, balb auf bie uerfcfeiebenen Sinne,
inbem fie optifdje, aubitine, ober feaptifcfee ©mpfinbungen erregen.
Ja, beim Derfagen ber Sinnesempfänglicfekeit bes ©mpfängers
fcfeeinen fie fid) unter ber birigierenben (Tätigkeit bes Senbers in
medjanifdje ©nergien um3uänbern, bie in ber Umgebung bes ©mp=
fängers fijmbolifcfee IDirkungen, etwa bas Ijerabfallen eines Bilbes,
Klopfen, ©epolter ber Simmergeräte ufw. feernorrufen, woburd) beim
©mpfänger bann fcfeliefelicfe bie Ulelbung bes Dorfalles erreid)t wirb.
Aber feier barf man ja aud) ben Suf all fpielen laffen unb annefemen,
bafe nur ein geringer tjunbertfafe ber telepatfeifcfeen Strafelungen
ifer Siel erreicht.
IDiewofel in biefer ©rklärungsweife ber ©elepatfeie bes Dunkeln
nod) genug 3urückbleibt, fo bürfte fie bod) eine ©rklärungsmöglicfekeit
aufseigen, bie nicfet wefentlicfe aufeerfealb ber uns bekannten pfepfika*
lifcfeen, pfei)fiologifd)en unb pfi)d)ologifd)en ©efefee fällt. Die tele*
patfeifdjen Dorgänge würben gleicfe ben bewufeten balb burd) äufeere,
ben Sinnesreizen entfprecfeenbe ©inbrücke, balb non innen burd) Dor*
Teilungen ausgelöft. Die Art ber bie Dorftellung übertragenben

Die öegenroart.

119

Strafelungen unb bie organifd)en Aufnafemefäfeigkeiten würben fid)
non benen ber normalen Dorgänge nidjt wefentlicfe, fonbern nur
ftufenförmig unterfcfeeiben. Die normalen Dorgänge würben uns
bie fogenannten okkulten oeranfcfeaulicfeen, in bem 3urückbleibenben
Dunkel über ifer tiefftes IDefen aber würben fie fid) kaum oon*
einanber unterfcfeeiben.
Bemerkenswert ift, bafe fie nur 3wifcfeen nerfeältnismäfeig wenigen
Iftenfcfeen ftatf3ufinben fcfeeinen unb leicfeter vorn unbewufeten Seelen*
leben bes Abfenbers aussugefeen unb ebenfo nom Unterbewufetfein
bes ©mpfängers aufgenommen 3U werben fcfeeinen. Die eigentlichen
IRebien befinben fid) wäferenb ber telepatfeifcfeen ©inwirkungen in
ber Regel in ber ©rance, b. fe. in einem Suftanb, in welcfeem bas
normale, wafy Bewufetfeinsleben gan3 ober teilweife aufgefeoben
ift. IDacfees Bewufetfein fdjeint ber Wirkung telepatfeifcfeer IRitteilung
gerabe3u feinberlicfe 3U fein. Aus biefem ©runbe wäre aud) bas
auffällige ©intreten berfelben im ©raume unb in ber Qijpnofe 3U
erklären, eine ©atfacfee, bie nad) unferer obigen DarfteUung feit
Jafertaufenben bemerkt worben ift.

Das JjeUfehen.

III. Das EjeHfetjen.
Den Unterfcfeieb jroifdjen XEelepatljie unb fjellfefeen finbet man
in ber neueften Seit barin, bafe bie telepatfeifcfee Wirkung [tets auf
eine perfönlicfee Vermittlung 3urückgefet, infofern babei ftefs ein
perfönlicfjer (Beber aktio beteiligt ift. Beim fjellfefeen bagegen fefelt
bie nermittelnbe Aktion einer fremben Perfon oollftänbig; bie bei
feeUfefeerifcfeem Vorgang etwa beteiligte Perfon ober Sadje ift lebiglid)
paffioes (Objekt berfelben: bas, roas feellgefefeen wirb.
Vom gewöfenlicfeen Sefeen unterfcfeeibet fid) bas fjellfefeen baburd),
bafe es (begenftänbe wafernimmt, bie bas normale Sefeen nidjt er*
reichen kann, fei es, bafe bie betreffenben (begenftänbe nidjt gegen*
wärtig finb, fei es, bafe fie burd) Swifcfeenbinge befeinbert finb, fid)
bem Huge anfdjaulid) ju mad)en. (Ein äfenlicfeer anormaler Vorgang
wirb aud) oon anberen Sinnen berichtet, bie alfo in biefem Salle
etwas wafernefemen, ofene bafe bie gewöfenlid) erforberlid)en äufeeren
Bebingungen ber betreffenben Sinnestätigkeit uorfeanben finb. Sefer
feäufig finb Sälle eines foldjen ungewöhnlichen fjörens, weniger häufig
bes Riechens, Schmeckens unb Haftens. IRan hat biefe bem fjellfefeen
ähnlichen $älle wohl mit ber entfprecfeenben Bejeidjnung fjellfeören,
fjellriedjen ufw. benannt, fafet aber aud) wofel alle biefe analogen
Sinnesvorgänge unter bem Ramen „fjellfefeen" jufammen.
Das fjellfefeen bes (Beficfetsfinnes ift in bem Salle, bafe bie wafer*
genommenen (begenftänbe nicfet leibfeaft gegenwärtig finb, ein Sern*
fefeen, unb jwar entweber ein räumliches b. fe. ein Wafernefemen
non räumlid) entfernten (Begenftänben, bie auf normale Weife nidjt
mefer wafergenommen werben können, ober ein jeitlicfees Sernfefeen,
bas wieberum entweber in bie Vergangenheit (Rückfcfeau) ober in
bie Sukunft (Vorfcfeau) reidjen kann. 3n bem Salle, bafe Swifcfeen*
binge bie Wahrnehmung feinbern — wie etwa ein Briefumfcfelag
ober ein Haften, ift bas fjellfefeen ein Rafefefeen. Das Anormale
besfelben beftefet in biefem SaOe in bem VerfeüUtfefeen, ber Krrjpto*
fkopie, wie man es neuerbings genannt feat. fjierfeer gehört fcfeliefelicfe
aud) eine heute oiel genannte unb geübte Hbart bes fjellfefeens,
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bie Pfijcfeometrie. Sie liegt in ben gegenwärtig oon ben fjellfefeern
in Stabt unb £anb betriebenen fjeil* unb Waferfagemetfeoben oor,
wo an einem oorgeseigten (begenftänbe Dinge unb Vorgänge gefcfeaut
werben, bie mit bcnfelben irgenbwie in Begehung ftefeen. So werben
an einem Cafcfeentucfe, an einer fjaarlocke bie Krankheiten unb
Scfeickfale iferes Befifeers erkannt. (Es ift alfo eigentlich ein Besiefeungs*
fefeen, bei bem ber eine Beäiefeungsträger nicfet gegenwärtig ift, fo bafe
ftets 3eitlicfees ober räumliches S*™fefeen ober beibe bamit oer*
bunben finb.
(Eine fjauptfefelerquelle bei ber Seftftellung bes fjellfefeens liegt
barin, bafe es in Dielen SäHen nicfet möglid) ift, bie Helepatfeie bei
berartigen Vorgängen aus3ufcfealten. Viele Sorfcfeer finb bafeer bei
ben grofeen Schwierigkeiten, bie bie (Erklärung bes fjellfefeens oer*
urfad)t, geneigt, alle $älle non fjellfefeen auf (Telepatie 3urück*
3ufüferen, wie 3. B. K. (Dfterreid), Baerwalb unb anbere. Über
räumliches Sern* unb Rafefefeen Derfeüllter (Begenftänbe liegen aus
ber lefcten Seit eine ftattlicfee H^afel experimenteller Unterfucfeungen
nor, 3. B. oon 3. Böfem, R. R. Hfeowrin, (B. (Beiei), (Efe. Ridjet, Raum
Kotik, R. Hifcfener, W. d. Wafielewski unb anbern. Diefe Sorfcfeer
halten bas räumliche fjellfefeen auf (Brunb iferer (Experimente für
erwiefen. Jebod) kann mid) bie Sektüre iferer Scferiften nicfet über*
3eugen, bafe, felbft wenn bei biefen Verfucfeen anormale (Ereigniffe
Dorliegen follten, bie Rusfcfealtung aller Sefelerquellen — insbefonbere
bie ber (Eelepatfeie — Dollftänbig gelungen wäre unb bafeer burd)
biefe (Experimente Salle Dom wirklichen fjellfefeen erwiefen feien.
Von ben Hatfadjen ber Pfijcfeometrie feallt bei ber Sülle oon
fjellfefeern, bie gegenwärtig tätig finb — wie 3. B. in unferer (Begenb
in Bielefelb, Sippftabt, fjagen, Dortmunb, Düffelborf, bei (Osnabrück,
IRagbeburg ufw. — unb bei bem gläubigen Vertrauen, bas fie in
allen Volksfd)id)ten finben, weitfein Stabt unb £anb wiber. Rufeer
ber Diagnoftik pon an* unb abwefenben Kranken bejdjäftigen fie
fid) neuerbings befonbers mit ber Rufbeckung non Verbred)en. 3afel=
reiche berartige Säße, in benen ber Sefeer mit (Erfolg befragt fein
foli, finb mir oon ernfffeafter Seite berichtet worben. So glaubt
ein bebeutenber flr3t Dr. £. aus K. an bie feellfefeerifdjen Säfeigkeiten
bes IRüncfeener fjeilkunbigen £ubwig Rub unb benüfet felbft ein
IRebium 3ur Diagnofe. Der fjeilkunbige Rub (teilte bie Krankheiten
ebenfo wie ber Wiener fjeilkunbige Alois Sperneber burd) ben (Berucfe
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feft. Geheimpoli3iften unb Detektine bebienen fid? ebenfalls ber
IRebien bei ihrer Berufstätigkeit. Die Berichtigung ber Verbrecher
führt fie freilid} nidjt feiten nor ben Rid)ter.
Hod} nor einigen Jahren fällte ber oberfte Gerichtshof bes Reichs»
gerid}tes über fie bie allgemeine Gntfdjeibung, bafe es eine Fähigkeit,
Sdjickfale noraus3ufagen, nidjt gäbe. Der Berliner Polireipräfibent
liefe auf biefes Urteil hin an bie ihm unterteilten Dienftftellen fofort
folgenbe Rnroeifung ergehen: „Rach öer (Entfdjeibung bes Reichs»
geridjtes kann es keine perfonen geben, bie bie Fähigkeit befifeen,
aus ben £inien ber fjanb ober burd) Kartenlegen ober fonftwie bie
Sd)ickfale ber RTenfd)en abrulefen unb bie Sukunft ju roeisfagen.
Wer es trofebem unternimmt, fid) mit foldjen Gigenfdjaften anjupreifen,
ift ftrafred)tlid) 3U nerfolgen. Gin foldjer Gewerbebetrieb gilt als
unjuläffig. (Erteilte Grlaubnisfd)eine finb wieber 3urück3U3iel)en."
Sowohl bie Gntfdjeibung bes Reidjsgerid)tes wie bie Berliner Verfügung
würben allgemein begrüfet, um — wie es in mehreren füljrenben
Leitungen hiefe — bem Unfug unb Betrug ber Sdjwinbler unb ihrer
Helfershelfer ein Gnbe ju madjen.
Rber biefelben Leitungen brachten fdjon balb IRitteilung non
hellfeher=pro3effen, bie mit einem Sreifprud) ber hellfeher enbigten.
So biefe es unter Dresben ben 12. Juni 1921: „Von bem Sd)wur»
gericfet würbe ber Sdjuhmadjer (D. h- aus Bernburg wegen Gotfdjlags
3U 4 Jahren Sudhaus nerurteilt. h- hatte nad) einem Streit feine
5rau erwürgt. Der Pro3efe erregt besljalb Ruffehen, weil h-» ber
anfangs feine Sdjulb beftritt, burd) einen hellfefeer bes Gotfdjlags
befdjulbigt war unb fpäter aud) bie Gat eingeftanb."
Der in ber Paberborner Gegenb allgemein bekannte hellfeher p.
aus Bielefelb würbe, wie id) non 3uftänbiger Seite erfahre, in ben lefeten
Jahren in einer Reihe non Pro3effen ebenfalls non ber Rnklage bes
Betruges freigefprodjen. XTCir felbft finb 3ahlreid)e 5älle non Kranken»
bedungen unb Rufbeckungen non Diebftäf)Ien mitgeteilt worben,
mehrere weftfälifdje Leitungen brachten unter Rietberg, ben 28. Jan.
1925 folgenbe Uad)rid)t:
„3m Juli norigen Jahres erfolgte, wie erinnerlich, mit hilf6
bes IRagnetopatljen Pefeolb aus Bielefelb bie Gntlaroung eines
Diebes, ber feit 1921 alljährlich bas IRenfdjengewimmel bes Jakobi»
marktes in IRaf tljolte benutzte, um bort im Gaftljof ber $rau Ww. £. R.
alles 3U ftefelen, weffen er habhaft werben konnte. Die Samilie fah
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mit Schrecken bem nächsten Jakobitage entgegen. 3n ihrer Rot
wenbete fie fid) an ben IRagnetopathen Pefeolb, bem berühmten
Ejellfeher non Bielefelb, ber feit Jahren einen fabelhaften Sulauf
non h’lfes unb Ratfudjenben aus Stabt unb £anb hotte. 3u ihm
fuhr h- h- aus IRaftholte in ber Angelegenheit bes gewohnfeeits»
mäfeigen 3akobimarktbiebes. Der hellfeher liefe fid) ben Sali nortragen
unb nerfefete fid) bann, wie üblidj, burd) Rutofuggeftion in ben fo*
genannten Grance*3uftanb, tanste ekftatifd) wie ein Derwifd) im
Simmer umher, fpreiste bie Singer unb fah mit feinen grofeen,
funkelnben Rügen, wie man fie bei ben Gierbänbigern beobachten
kann, traunwerloren ins £eere. Wie aus einer anberen IDelt fagte
er bann ftochenb, mit geifterfjaft klingenber Stimme: ,Der Dieb
wirb aud) biefes Jahr sum Jakobimarkt kommen, id) fef)e einen
IRann mit fdjwarsem haar, kräftig unb unterfefet, Glockenfd)lag elf
in bas R.fdje haus eintreten. Gr geht fofort burd) bie IRenfd)en=
menge im Sdjankraum 3ur Greppe, fteigt fie hinauf unb — id) fehe
ihn nicht mehr, er nerfd)winbet in einem bunklen Gang. Diefer
IRann ift ber lange gefudjte Dieb? Dann erwachte Pefeolb aus
feinem Graumsuftanb, rieb fid) gan3 erfd)öpft bie Rügen, kam aber
fo weit wieber 3U fid), bafe er bas honorar liquibieren konnte,
h. berichtete alles an feine Schwiegermutter, £rau R., bie fid) ihrer»
feits mit bem (Dberlanbjäger Gl), in Derbinbung fefcte, ber fdjon
feit Jahren bie Rn3eigen über bie Diebftahlsfälle im R.fdjen häufe
erftattet hatte unb bas U)iebererfd)einen bes Diebes 3u Jakobi 1924
nermutete. Gr forgte bafür, bafe ein Bruber h-s (bamit ber Dieb
keinen Argwohn fdjöpfe) fid) als Wächter unten im häufe poftierte,
währenb er felbft fid) in ber Rahe bereit hielt b3w. mit feinen
Kollegen unb ber (Drtspoli^ei entfpred)enbe Verabrebungen traf.
Bis 10l/2 Uhr hatte fid) kein Verbädjtiger im häufe fetjen laffen,
unb ungeheuer würbe bie Spannung ber burd) Pefeolb eingeweihten
IRitglieber ber Samilien R. unb h-f ie näher bie elfte Stunbe kam.
Da künbigte bie Uhr bes nahen Kirdjtums bie elfte Stunbe. Jn
bemfelben Augenblick öffnete fid) bie haustür. Gin kräftiger, unter»
fester IRann mit fd)war3em haar trat ein, brängte fid) fdjneU burd)
bie IRenge ber um ben Sdjenktifd) ftehenben Gäfte unb ftieg bie
Greppe hinauf, bie über einen bunklen Slur, an bem bie Simmer
ber Gtage liegen, 3um Saal führt. Die Grregung bes Wächters
B. h- roar erklärlicherweife fo grofe, bafe er beinahe 3U früh Riarm
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gefcfelagen tjätte. Rad) etwa fünf Winuten — auf ben Simmern
batte man bem Dieb, beffen (Befdjmadt man gerabe 3ur (Benüge
kannte, alles ((ßolb= unb Silberfad)en ufw.) 3um IRitnehmen bereit
gelegt — rief B. I). bie Polizei, bie fofort 3ur Stelle roar unb nad}
oben eilte. Der Dieb witterte, als er bie Rufe unb bie eilenben
Stritte auf ber kreppe fjörte, Derrat unb verftedite fid) in ber
Räucherkammer. Dort würbe er, mit feiner Beute beloben, entbeckt
unb fefgenommen unb ins Rietberger (Berid)tsgefängnis abgeführt.
(Erft gab er einen falfdjen, aber fcfjliefrlid) ben richtigen Hamen an.
Cs war ber 45jährige $abrikfd)miebEj.£. aus£ippfabt,Kappelerftrafee.
(Eine nod) an bemfelben {Tage in feiner £ippftäbter Wohnung vor=
genommene Ejausfucfeung förberte alles 3utage, was ber Samilie R.
in ben coraufgegangenen Jahren auf 3akobi geftoEjten worben war.
£. ljatte fid) jefet wegen biefer Diebftäljle nor ber Strafabteilung
bes Amtsgerichts Rietberg 3U verantworten. (Befohlen hat er ins*
gefamt Bettseug, Kleibungsftücke, ein Sdjirm, Bargelb im Betrage
einer Hlillion 400000 Papiermark (3uli 1923), eine filberne Brofdje
mit Rofen3weig, eine (Elfenbeinrofe mit Kette, eine filberne Brofdje
mit fedjs rötlichen Steinen, eine Korallenkette, eine filberne Ejals=
kette mit Webaillon, ein filbernes (Blieberarmbanb, eine golbene
feingliebrige Ejalskette, eine golbene Damenuhr, eine Kife Sigarren,
brei Cafeln Sd)okolabe, brei Servietten, eine Rolle Wedfelgelb im
Betrage non 25—30 (Bolbmark. Seine gan3e Diebesbeute Ijatte
er feiner $rau unb feinen Kinbern gefdjenkt, bie bie Sd)muckfad)en
trugen, als bie Ejausfud)ung norgenommen würbe. Besüglid) bes
Diebftafjls im 3ah*e 1924 behauptete er, er fei an jenem Cage
wie non Sinnen gewefen unb habe unter einem ihm gan3 uner=
klärlidjen Swänge geftanben, als er (Blockenfdjlag 11 Uhr bie R.fdje
Wirtfdjaft betreten habe. 3m übrigen leibe er (er würbe im 3uli
norigen 3«hrßS in £ippfabt wegen fed)s nerfd)iebener Diebfätjle
— u. a. hatte er einem £anbwirt aus £iesborn 48 (Eier nom Wagen
geftohlen — 30 14Cagen (Befängnis verurteilt) an Kleptomanie.
Der als (butadjter vernommene praktiftfje Ar3t, Dr. R., Rietberg, fagte
aus, er entbecke in ben Ausfagen unb in bem (Befamteinbruck bes
Angeklagten nichts, was ihn veranlaffen könnte, £. für etwas anberes
3U halten als für einen (Bewohnheits= unb (belegenheitsbieb. (Es
komme ihm aber ber (bebanke, bafe ber Angeklagte vielleicht ein
Werkseug besEjellfehers fei, ber im (Einverftänbnis mitpefeolb hanbele,
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um für biefen bie Reklametrommel 3U rühren. Der Angeklagte
beftritt auf bas entfdjiebenfte, mitpefeolb 3ufammen gewirkt 3U haben;
er habe Pefeolb in feinem £eben nod) nidjt gefehen. §ür bie Rid)tig=
keit biefer Ausfage fpridjt eine Bekunbung bes Seugen (Dberlanb*
Jägers CI)., wonach Pefeolb fd)on früher von ber befohlenen Samilie
um Rat gefragt worben fei, aber bamals einen blonben hodjgewadjfenen
Wann als ben Dieb be3eid)net habe. — Der Dieb hat ber Befohlenen
ben gan3en Schaben erfefet. — £. würbe 3U vier Wonaten (Befängnis
verurteilt."
Über bie Perfönlid)keit Pefeolbs unb bie Art feines Derfaferens
teilte ein {Teilnehmer meiner Übungen folgenbes mit:
Sd)on längft hatte id) mir vorgenommen, einmal bei paffenber
(Belegenheit ben vielgenannten Ejeilkunbigen CI). Pefeolb felbft auf=
3ufud)en, um 3U fehen, ob er wirklich imftanbe fei, ungewöhnliche
Dinge 3U vollbringen. Am 20. September 1921 wirb ber Dorfafe
3ur Cat. Sd)on vor neun Uhr bin id) in Bielefelb unb erreiche balb
mit ber Strafeenbafen bie Ejermannftrafee, auf ber id) bann fucfeenb
hinabfdjreite. Da leuchtet mir von einem Ejaufe ber rechten Strafeenfeite
ein Sdjilb entgegen mit ben Worten: „Cfeeobor Pefeolb, Wagnetopatl)."
3d) bin am Siel. Auf bem Korribor fifet an einem kleinen Cifdje
ein alter, etwas brummig ausfehenber Wann; er gibt mir einen
kleinen Settel mit ber Hummer 11 unb meint in trockenem Cone:
„Sie bürfen um brei Uhr mal wieberkommen."
Kurs vor brei Uhr bin id) wieber an Ort unb Stelle. Als id)
bie Cür bes Wartesimmers öffne, feEje id) etwa 15 Wenfcfeen in einem
kleinen Raume fifeen, bsw. ftefeen. 3d) fefee mid) etwas um. (Berabe
vor mir hängt unter (Blas unb Rahmen ein (Bebidf mit ber Überfdjrif :
„An bie (Bottesleugner 1", bas umrahmt ift von bilblidjen Darffellungen
aus bem £eben 3efu. 3n einer Senf erecke ruht auf einem Cifd)d)en
ein Chrifuskopf. Serner hängt an ber Wanb ein „Prolog sum
Cferenfefte für Ejerrn CI). Pefeolb, (Dbermeifter ber £oge(Eos", bann
nod) einige Bekanntmachungen. Die eine befagt: „Wadje bekannt,
bafe id) nur Kranke befeanble, anbere Auskünfe werben nid)t erteilt" ;
bie anbere warnt vor Betrügern, bie im £anbe umfeerreifen unb
fid) als Dertreter unb Derwanbte Pefeolbs ausgeben.
Die Wenfdjen, bie fid) hier sufammenfinben, finb nad) Ausfehen,
Benehmen unb Sprache meift aus bem Arbeiten unb Bauernftanbe.
Dod) hat aud) ber mittlere Beamtenfanb feine Dertreter. Saft 80%
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ber Befud)er finb Srauen. Sie unterhalten fid} nur fel}r leife über
bas (Tfeema „Pefeolb" unb wiffen alles IRoglicfee. (Eine will erfahren
haben, bafe ein magnetifcfeer Strom burd) ben ganjen Körper gehe,
wenn ber IRann bort im Spred^immer ihn berühre; anbere beridjten
von auffallenben Teilerfolgen. Die IRänner fifeen ftumm auf ihrem
piafe unb fearren ber Dinge, bie ba kommen follen. 3m ganjen
herrfd)t hier eine fehr gebrüdtte Stimmung, faft alle Anwefenben
haben einen roten Kopf, fo bafe eine Dame mit etwas gejwungenem
£äcfeeln meint: „Alle haben Sieber." 3n3wifd)en verfcfewinbet einer
nad) bem änbern im Spred)3immer, währenb non braufeen (Erfafe
feereinkommt. 3ebesmal, wenn fid} bie Cür bes Spred^immers
öffnet, erfd}eint in ber Spalte ein bunkelfd)war3er IRann im Alter
uon 40—50 Jaferen mit gefunber (beficfetsfarbe. (Enblid) ift bie
Rummer 11 an ber Reifee, unb id) ftefee ifem gegenüber.
3d) fefee einen kleinen IRann in bunkler Kleibung. Die Taltung
ift ftraff unb aufrecht, bie Augen blicken frei unb wofelwollenb.
Seft rufet fein Blick in bem meinen, als er mid) jefet fragt: „IDas
wollen Sie bei mir?" Die Srage ift mir natürlid) fefer unangenehm.
3d) weicfee aus unb frage, ob id) ifem meine Krankheit barlegen
müfete. „Rein, nein, bas brauchen Sie nidjt," ift bie Antwort,
„nefemen Sie piafe; geben Sie mir 3fere redjte E^anb! IDas finb
Sie? IDie alt? (Eine ausgefprocfeene fcfewerere Krankheit feaben
Sie nidjt. Wofel ift ber IRagen manchmal etwas träge, bie funge
ift aud) angegriffen unb befonbers bas Rervenfpftem abgefpannt.
Sie finb 3eitweife niebergefcfelagen unb feaben kleine Angfäuftänbe.
Das Blut ift nur in mäfeiger IRenge vorfeanben, ber ganse Körper
ift fcfewad) unb fcfelecfet ernährt. Sie müffen gut leben unb fid)
nidjt 3uoiel (bebanken madjen über Sefeler, bie gemacht finb. Jeber
Sefeler will etwas non uns; wir follen aus ifem lernen, b. fe. ifen
nidjt wieber begehen; bann getroft ben Kopf wieber feod) unb burd)
3um Siel!"
Das ift vielleicht im Umrife ber 3nfealt feiner Worte. Da3wifd)en
liegen Bemerkungen unb fragen meinerfeits. 3d) nerfucfee ifen 3U
gan3 beftimmten Äufeerungen 3U veranlaffen. (Er weidjt aus unb
kommt über allgemeine Angaben nicfet feinweg. Don meiner Der=
wunbung fagt er nichts.
Als er mir bann ein Pulver geben will, mache id) bie Bemerkung:
„3d) fealte nidjt viel bavon. IReine Anfcfeauung ift, unb bas klingt

Das peUfel)en.

127

aud) aus einem (Teile 3ferer Ausführungen feervor: 3d) mufe meinen
Willen ausbilben." (Er gefet mit einer 3uftimmenben Antwort barüber
feinweg unb fagt ungefähr folgenbes: ,,3d) praktisiere jefct 18 Jafere
unb feabe gute (Erfolge ersielt. Da nefeme id) an, bafe bie £eute,
bie 3U mir kommen, bas nötige Dertrauen feaben. Das ift bie Jjaupt=
facfee. Derfudjen Sie es rufeig einmal. Refemen Sie ufw."
3d) ftecke bas Pulver ein unb 3afele meine 10 M. Bis jefct feabe
id) wirklich brauchbares IRaterial nidjt gefunben. Dod) empfinbe
id) beutlid): Dor bir ftefet ein IRann von eferenwertem dfearakter,
ein £ügner ift er nid)t, unb ein mitfütjlenbes Ejerj feat er aud).
Darum wage id), ben eigentlichen Sweck meines Befucfees aus3u=
fprecfeen. 3d) erkläre ifem nod) einmal hurj, wer id) bin, was id)
gelefen unb gelernt feabe unb wie grofe mein w i ffenfdj aftlicfe es Bebürfnis
ift 3U wiffen, ob er ifem unbekannte Dinge bis in bie (Ein3elfeeiten
wiffen könne. (Er erklärt offen: „Ja, bis in bie (Ei^elfeeiten,"
nad)bem er mir wofelwollenb fein Derftänbnis kunbgetan feat. Als
id) ifen nad) bem „Wie" frage, meinte er: „(Es ift mir unmöglich,
3fenen bas 3U erklären. 3d) fefee bas, id) feöre bas unb weife felbft
nid)t, wie es gefdjiefet. Ratürlid) kann id) bas nur bei benkbar
befter Konsentration, wenn id) vollkommen ungeftört bin. Jeijt, wo
fo viele £eute feier ein= unb ausgefeen, bin id) natürlid) etwas ab=
gefpannt unb kann es nidjt." (Er folle jefet überall, wo er fid) fefeen
liefee, Beweife bringen; bas fei ifem gan3 unmöglich. (Er wünfcfet
mir alles (Bute für bie Zukunft unb ruft mir beim Abfcfeieb bie
Worte 3U, währenb ber kleine Körper fid) feodjredit: „Rur IRut unb
(bottvertrauen!"
3ntereffant ift feinfidjtlid) ber veränberten Stellungnahme ber
(Berichte ber WfeeNWfe, ber im Oktober 1925 in Bernburg
ftattfanb, in welchem fowofel bie Sacfeverftänbigen wie bie Ridjter
burd) ben Derlauf bes Pro3effes i’hrßu anfänglichen rein negativen
Stanbpunkt aufgaben:
Der £eferer D. featte feit Jaferen burd) IRebien fjellfeEjerei betrieben
unb war bes Betruges angeklagt. Über ben Pro3efe berichteten bie
Leitungen von Bernburg vom 15- Oktober folgenbes:
„Der Angeklagte Droft erklärt bei feiner Dernefemung, jeber
Betrugsverfud) feabe ifem ferngelegen, er feabe nur feine (Tätigkeit
in ben Dienft ber IRenfcfefeeit {teilen wollen, feabe ein (Tagebuch
geführt unb feabe nichts Strafbares barin erblickt, bafe er als fjonorar
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(Selb ober Sad)löhne genommen habe. Keine beftimmte Auskunft
gibt er auf bie Anfrage, nad) welchen (Befid)tspunkten er feine
IRebien ausgefucfet unb wie er beren (Beeignetljeit feftgeftellt habe.
Die Sadjoerftänbigen äufeern fid) fetjr uorfidjtig, weil bas in Srage
fteEjenbe (Bebiet in wiffenfd)aftlid)em Sinne nod) fefyr unerforfdjt ift,
einigen fid) aber auf bie gemeinfame (Erklärung: (Telepathie ift ber
feelifcfee Dorgang 3wifd)en 3tx>ei Perfonen; wenn ein folger Dorgang
nidjt nad)3uroeifen ift, liegt eine überfinnlidje ober übernormale
Befähigung oor.
(Es folgten bann bie Seugenuernehmungen über bie kriminelle
Aufklärungstätigkeit Drofts. (Es würbe eine ganse Reihe non Auffefyen
erregenben Süllen oorgebrad)t, in benen Drofts IRebium bie (Täter
einwanbfrei beseicfenet haben foil: Auf bem Baljnljof in IRagbeburg
würbe nor 3wei 3al)ren ein (Eifenbahnüberwadjungsbeamter burd)
einen Sdjufe fd)wer oerlefet unb mit bem Sd)raubenfd)Iüffel tob
gefdjlagen. (Eine (Ermittelung bes (Täters erfdjien ausfid)tslos. (Es
würbe nun Droft herangeholt, ber mit feinem IRebium bie (Erkunbung
begann. Dem IRebium würbe 3uerft eine Ansai)! Sd)raubenfd)lüffel
Dorgelegt. Das IRäbd)en fühlte einen nad) bem anberen an unb
fdjleuberte bann ben, mit bem ber löbliche Sdjlag geführt worben
war, mit Abfd)eu oon fid). Dann ersählte fie genau ben Hergang
ber (Eat unb ben Weg, ben bie beiben (Täter genommen hatten.
Rad) bem nunmehrigen Aufenthalt ber IRörber befragt, beren Ramen
fie gleichfalls genau angab, fagte fie: ,Sie fiijen jetjt auf einer
Bank in einem Park non Duisburg unb effen Brot.' 3ur weiteren
(Erkenntnis ber beiben gab fie eine eingehenbe Darftellung ihrer
Kleibung, Bewaffnung, fowie ihrer (Beficfeter. Don ber Sarbe unb
Sorm ber Stiefel angefangen, bis 3ur haar= unb Augenfarbe. (Ein
Beamter fuhr nunmehr nad) Weftfalen. h’cr tDar es iiBwifdjen
gelungen, bie Derbredjer, bie fid) etwa swansig lRorbfad)en auf bas
robufte (Bewiffen geloben hatten, 3U ftellen. Sie hatten fid) in
einem Wälbdjen oerbarrihabiert, unb einer non ihnen würbe im
Kampfe erfdjoffen, währenb fid) ber anbere, berlebenb gefangen würbe,
am gleichen Abenb in feiner Selle erhängte, nicht ohne bie (Belegenheit
üorübergel)en 3U laffen, bie (Tür ber Selle mit einer höl)nifd)en
Jnfdjrift 3u sieren. Der IRagbeburger Beamte, ber bie £eid)e bes
haupttäters anfal), war oerblüfft con ber (Benauigkeit, mit ber jebe
(Einselheit mit ben Angaben bes Droftfdjen IRebiums übereinftimmte.
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Rlit großer Spannung würbe ferner ein Sali aufgenommen, ber
nod) in ben fpäten Abenbftunben eine abfdjliefeenbe Klarftellung gab.
(Einem Sabrikbefifeer aus Dingelftäbt waren Sdjmu(kfad]en aus einem
Behälter in feiner IDohnung geftohlen worben. (Er wanbte fid) an
Droft. Das IRebium säljlte fofort bie einselnen Sdjmuckftücke mit
eingehenber Befdjreibung auf unb beseichnete ein früheres Dienft=
mäbdjen, bas nod) aushilfsweife im häufe bes Sabrikanten uerwanbt
würbe, als bie Diebin, eine Perfon, bie für außerhalb jeben Der=
bad)tes ftehenb betrachtet worben war. (Ein Bijouteriewarenhänbler
aus Dingelftäbt — Droft felbft unb bas RIäbd)en waren niemals
uorher in Dingelftäbt gewefen — würbe als het)ler unb Derwahrer
ber geftohlenen Dinge be3eidjnet.
Am IRittwod) kamen u. a. nod) folgenbe Salle 3ur Derhanblung :
(Einem Bernburger Sabrikanten war Wäfd)e geftohlen worben. Der
Derbadjt fiel auf einen gewiffen Walter. Sntereffant ift nun, bafe
biefer Walter ber Derlobte bes IRebiums war, bas im (Eieffd)laf
einen Arbeiter, namens IRontag, als ben (Täter be3eid)nete. Der
Befohlene ging biefer Anregung nad) unb entbedite, bafe bie Srau
bes IRontag, bie bei ihm in ber Sabrik befd)äftigt war, ein Paar
Strümpfe trug, bie 3U ben geftohlenen Sachen gehörten. Die Über=
führung bes Diebes gelang nunmehr leid)t. — 3n einem weiteren
Salle war einem IRann in (Talbe ein grofeer Poften Wäfdje nom
hängeboben geftohlen worben. Die Befragung bes IRebiums, bem
ber Rame unb Wohnort bes Befohlenen mitgeteilt worben war, fanb
in Bernburg ftatt. Droft, wie feinem IRebium war (Halbe fo gut
wie unbekannt. Das IRebium gab eine genaue Sdjilberung bes
haufes, bes (Einganges 3um hängeboben, jählte fehlerlos bie einselnen
Stücke auf, erwähnte ferner, bafe bie Wäfdjeleine fed)sfad) gefpannt
fei unb bie Klammern runbe Köpfe hatten. Alles Dinge, bie ber
Befohlene 3umeift felbft nid)t wufete, bie fid) aber ausnahmslos
bestätigten, hierauf nannte es bie (Täter unb ben Aufenthalt
ber Wäfd)e. Der Befohlene erklärte als Seuge, bafe er heute wie
bamals feft Don ber (Echtheit ber hellfehcr^un^ über3eugt fei unb
fein ganses Dermögen ruhig auf bie Wahrheit biefer Überseugung
fefeen würbe."
(Es erfolgte Sreifprud) am 17. Oktober 1925. Das Urteil lautete:
Der hellfefeer teferer Auguft Droft wirb oon ber Anklage wegen
fortgefefeten Betruges unb groben Unfugs freigefprodjen.
5 ciò mann, ©fthulte Pfyilofopf)ie.
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Wie vorfidjtig man in biefen fragen 3eitungsnad)rid)ten gegen*
über fein imife, ßeigt folgenbe (Erklärung ber Sad)verftänbigen, bie
mir aus bem Rrd)iv bes BifeE}öfIid)en (Beneralvikariates ßu Paberborn
gütigft 3ur Verfügung geftellt würbe. Sie ift im Rnhalter Rnjeiger
Hr. 200, 1925, veröffentlicht xoorben:
„3u bem Bernburger Ejellfel)erpro3eft erlaffen bie brei Sad)=
verftänbigen, £anbgerid)tsbirektor Dr. Qellwig (Potsbam), Profeffor
Dr. IJeiffe, Direktor ber Ejeil* unb Pflegeanftalt in Bernburg, unb
Rugenarst Dr. med. Sifdjner (Rlünd)en), folgenbe gemeinfame
(Erklärung :
(Es finb über ben Proßefr fo satjlreicfje entftellenbe Beriete ver*
öffentlicfyt worben, bafe wir es für erwünfd)t halten, ben Sadjverhalt
richtigsuftellen. Sur (Entfärbung ftanb bie Srage, ob ber £ef)rer D.
einen Betrug begangen habe, inbem er fälfd)lid)erweife vorgefpiegelt
habe, feine Blebien feien imftanbe, burd) Ejellfehen Derbrechen auf*
juklären. (Es war baljer 3unäd)ft 3U prüfen, ob bie Blebien imftanbe
waren, burd) Ejellfehen Derbredjen auf3uklären. XOir alle brei
ftimmen barin überein, baft kein einiger ber in ber Ejaupt*
oerhanblung erörterten Salle in wiffenfd)aftlid) einwanb*
freierIDeife benBeweis bafür erbrad)t hat, baft bieBlebien
von D. h ell3uf eh en vermochten. B)ir ftimmen aud) barin überein,
baft in vielen Sällen feftgeftellt ift, baft bie Blebien falfdje Rngaben
gemacht haben, baft aud) Unfd)ulbige bes Diebftahls besichtigt worben
finb, baft auf (Brunb ber Rngaben ber Blebien Ejausfudjungen
bei Unfd)ulbigen vorgenommen unb Unfdjulbige verhaftet worben
finb. 3n 3ahlreid)en Fällen lieft fid) nad)weifen, wie unfidjer bas
Beweismaterial ift, bagegen beftanb in einer Rnsaftl von Sällen
eine mehr ober weniger grofte IDaEjrfd)einlid)keit bafür,
baft beftimmte Rngaben bes Blebiums auf Ejellfehen be=
ruhten. (Troftbem hielt id),
EjeUwig, mid) nid)t für berechtigt,
in biefen Fällen Ejellfehen als erwiefen ansufeften, ba id) bisher
weber aus ber £iteratur nod) aus Derfudjen bie Überseugung habe
gewinnen können, baft es Ejellfehen überhaupt gibt. Dagegen haben
wir, Dr. Ejei)fe unb Dr. (Tifdjner, ba wir aus ber £iteratur unb
aus eigenen Derfudjen bie Überseugung von ber Realität bes Ejeil*
feEjens gewonnen haben, in biefen Sällen ben — je nad) £age bes
einselnen Salles — mehr ober weniger ftarken Wahrfd)einlid)keits=
beweis für ein Ejellfehen als erbracht angefehen. IDas bie (But*
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gläubigkeit von D. angeht, fo habe id), Dr. (Tifdjner, auf (Brunb
von allgemeinen Überlegungen unb nad) £age biefes Salles geglaubt,
D. ben guten (Blauben subilligen su müffen. Wir, Dr. Ejellwig unb
Dr. fjerjfe, ftimmen mit Dr. (Tifd)ner barin überein, baft D. anfangs
gutgläubig gewefen ift; id), Dr. Ejerjfe, nehme aud) an, baft ber
(Blaube D.s an bie EjellfehfäEjigkeiten feiner Blebien in gewiffem
Sinne 3U einer überwertigen 3bee bei ihm geworben ift; id) ftimmte
aber in meinem Gutachten mit Dr. Ejellwig barin überein, baft D.
in ber leftten Seit nidjt mehr ben (Blauben haben konnte, baft fein
Blebium bamals etwas Dollwertiges leiftete, unb baft er in biefer
Ejinfid)t fd)lieftlid) bie für feine (Tätigkeit notwenbige (Bewiffen*
haftigkeit aufter ad)t gelaffen hat. (D. felbft hielt 45 SäUe für
ed)tes Ejellfehen b3w. ed)te (Telepathie.) Das (Bericht hat fid) auf
ben Stanbpunkt geftellt, baft es bie Stage, ob bie Blebien von D.
tatfädjlid) imftanbe waren, helhjufeljen, nid)t 3U entfd)eiben habe,
unb baft be3üglid) bes guten (Staubens D. nid)t 3weifeisfrei nad)3u=
weifen fei, baft er böswillig gewefen fei."
3n ben angegebenen SäUen verfteften fid) bie hcllfeEjetifdjen
Blebien angeblich auf räumliches unb 3eitlid)es Serufehen, fowoftl
in bie Dergangenfteit wie in bie Suhunft. Der frühere rein negative
Stanbpunkt ber (Berichte gegenüber bem Ejellfehen ift bei biefen
Pro3effen burd) bie Blad)t ber beseugten „(Tatfachen" fowof)l bei
ben Sadjverftänbigen wie bei ber BleE)r3aE}I ber Rid)ter wenigftens
ins Wanken geraten, wie ber S^eifprud) ber Rngeklagten beweift.
Daft bie fraglichen Dorgänge in ber (Tat wirklich ftattgefunben
haben, ift freilid) bamit nod) nid)t mit voller (Bewiftheit erwiefen.
(Einer ftreng wiffenfdjaftlidjen Unterfud)ung ber Wirklichkeit ber
(Befchehniffe kommen bie gerichtlichen Seftftellungen nidjt gleich unb
wollen es ihrer 3ntention nad) aud) nidjt. Dem gerichtlichen (Entfdjeib
genügt in biefen SäUen |d)on bie Blöglid)keit ber h^Ufeherijchen
Säftigkeiten 3um $teifprud)e. Ruf alle SäUe geben biefe fid) wieber*
holenben Urteile ber lefcten Seit in mehrfacher Ejinfid)t 3U benken
unb tragen nid)t wenig ba3u bei, ben gläubigen Rnftang ber Ejeil*
feher in allen Dolksfd)id)ten — felbft unter ben (Belehrten — 3U
vermehren.
Reueftens tritt ein früher fd)on bekannter Ejellfefter, bas „gra*
Phologifdje Phänomen" Raphael Sdjermann wieber an bie Öffent*
lid)keit. Selbft ber kritifd)e Deffoir berichtet von iftm, „baft er es
9*

132

Das I?ellfet}ert.

ausgejeidjnet uerftefjt, Jjanbfdjriften 311 òeuten". mit großer Sidjerfjeit
trifft er bie Ejaupteigenfhaften bes Charakters unb mit beweglicher
Phantafie weife er um bie (Brunblinien ber graphologisch erkannten
Persönlichkeit ein üppiges Rankenwerk ba^ugehöriger (Einjeljüge zu
legen. Das Weftfäl. Dolksblatt berichtet über ihn am 3. $ebr. 1927:
„Ruch iefet in Berlin hat fid? Schermanns (Babe wieber glänjenb
bewährt. Rus einer flüchtig fyingeroorfeTien Poftkarte mit nichts*
fagenbem Cejt non ber f?anb Strefemanns erklärt er bis in bie
feinften (Einzelheiten ben Charakter unb bie Persönlichkeit, bie glanz*
nolle Saufbahn bes Shreibers; ebenfo glückte bas (Experiment mit
einem Shreiben bes früheren englifhen Botschafters Discount
D’Rbernon.
Schon oft würbe bie Ijilfe biefes graphologifhen Wunbers in
oerwickelten Kriminalfällen unb Betrugsaffären in Rnfpruh ge*
nommen. Berühmt ift ber Sali einer Wiener (Brofebank, ber ein
großes Paket wertooller Rktien geftohlen würbe, ohne bafe bie
geringfte Spur eines Cäters ausfinbig 3U mähen war. Wan wufete
nur, baft bie Cat unbebingt oon einem IRitglieb ber Bank ausgeführt
worben fein mufete, ba bie Rrt bes Diebftahls grofee Dertrautheit
mit ben (Einrichtungen bes (Befhäftsbetriebs üorausfefete. Ulan holte
Shermann, ber fofort fämtlihe ßanbfhriften prüfte, unb nah ganz
kurser Seit gab er ber Direktion eine beftimmte Dame als Cäterin
an. Beinahe fhroff wies bie Direktion biefe Rnfhulbigung zurück,
ba fie eine Perfon betraf, bie unbefholten unb pflichteifrig feit
langen Jahren 3ur oollen Sufriebenljeit ihren Dienft oerfal). Sher*
mann gab nicht nah unb wies an E?anb ber Shrift nah, bafe biefe
5rau ein Doppelleben führe; er las aus ihrer Shrift, bafe fie leiben*
fhaftli’h oeranlagt, bie Rächte in £ebemanns=Kreifen Derbringe,
bafc fie um h<he Summen fpiele unb bafe ihre Shrift befonbers
in ben letzten Cagen grofee Rufregung oerriete. Had) 3wei Cagen
geftanb fie bie Cat. Berühmt würbe auch bie (Enttarnung bes
berühmten Ejochftaplers Stephan non £orthi?s£azar burch Shermann,
woburch fiele XTlenfhen nor weiteren Sdjäbigungen bes geriffenen
Betrügers bewahrt blieben.
So grofe ift bie Reaktionsfähigkeit Shermanns, bafe er fhon
bei biofeem Betaften ber Shrift zu benfelben ftaunenerregenben
Crgebniffen kommt. Cs ift ihm fogar gelungen, nah einer Shrift,
bie in einem oerfhlofjenen Umfhlage fih befinbet, ben Charakter
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unb bas Shickfal eines Rtenfhen zu enträtfeln. Sobalb ber fonft
gan3 wortkarge, fheue unb unfheinbare lììenfh eine Shrift beutet,
wirb er lebenbig, bie ganze, kleine Sigur ftreckt fih, bie Rügen
leuchten, unb glei h einem Dichter entftrömen feinem IRunbe prophetifhe
Worte, piaftifh fhilbert er ben erftaunten Suhörern bie Persönlichkeit
bes zu Deutenben bis in bie letzten Seinljeiten ihres phnfifhen unb
pfohifhen Seins, Dergangenheit, (Begenwart uub Zukunft in gleicher
Weife umfhliefeenb. Cin Beifpiel: Rrnolb Ejöllriegel, ber bekannte
Schriftsteller unb Journalift, fiher ein Wann, ber nüchtern unb ganz
aufs Reale gefteilt ben Dingen ber Welt gegenüberfteht, 3eigt Shermann
tejtlih gan3 unbebeutenbe Seilen eines 3ufammengefalteten Briefes
unb er hört barauf: ,Shu)er afthmatifhe Rnfälle, herzkrank, un*
glaublich grofeer IRenfh, genial, Schriftfteller, nein oor allem : 3h
fehe ihn mit einer £an3ette. War er nie Rrzt? Dielleiht u>äre er
als Rrzt Diel gröfeer geworben. Cr reift Diel herum, l)ält Dorträge,
oiele, Diele finb für ihn begeiftert, auch Diele Jeinbe, Diele Schwierig*
keiten, er hat bei aller (Büte eine böfe Sunge, mäht fhonungslos
Witze, furchtbar krank, man fürd?tet, bafe er ben Rnfall niht über*
leben wirb, er kann alt werben, wenn er fih öurh Rrbeit niht
felbft tötet.' Der Brieffhreiber aber war ber Wiener Sozialiften*
führer Diktor Rbler. Unzählig liefeen fih bie Beifpiele häufen Don
Deutungen ähnlicher Rrt. Sehr fpriht für Raphael Shermann, bafe
er fih trofe feiner ungeheuren Crfolge, trofe ber bewunbernben Rn*
erkennungen, bie münblid? unb fhriftlih hu täglich erreichen, unb
bie ihn oft übertreibenb zu einen übernatürlichen Wunbermenfhen
mähen wollen, feine Cinfahheit bewahrt hat unb febe übertriebene
Bewunberung zurückweift. Cr glaubt an fih unb feine (Babe, weife
aber auch in feiner Befheibenheit, bafe er niht unfehlbar ift unb
bafe er, befonbers wenn ihn bie 3nfpiration oerläfet, aud) irren
kann."
Rufeer biefen SäUen profeffioneüer fjellfeher ift oon uns in ben
letzten Jahren ein umfangreiches material zur Catfahenfrage ber
oerfhieöenen Rrten bes f}ellfet?ens aus allen Dolkskreifen gefammelt
worben. Dasfelbe beruht auf ber unmittelbaren Wiebergabe folher
Perfonen, bie bie mitgeteilten Dorgänge felbft erlebt ober miterlebt
haben. Rus bem kritifd? gefihteten material teilen wir hier bie*
ienigen $äUe mit, bie oon ernftzunehmenben, als ebjrlih unb reht=
fhaffen bekannten unb 3um Ceil h°hgebilbeten Perfonen herrühren.
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ausgeseidjnet cerfteFjt, hanbfdjriften 311 beuten". ITTit grofter Sicherheit
trifft er bie haupteigenfdjaften bes Charakters unb mit beweglicher
pijantafie weift er um bie (Brunblinien ber graptjologifd? erkannten
Persönlichkeit ein üppiges Rankenwerk basugefjöriger Cinselsüge 3U
legen. Das Weftfäl. Dolksblatt berichtet über itjn am 3. $ebr. 1927:
„Rud} jetjt in Berlin Ijat fid) Sdjermanns ©abe wieber glän3enb
bewährt. Rus einer flüchtig hingeworfenen Postkarte mit nidjts=
fagenbem Cext non ber ljanb Strefemanns erklärt er bis in bie
feinften Cinselljeiten ben Charakter unb bie Persönlichkeit, bie glans*
nolle £aufbahn bes Schreibers; ebenfo glückte bas (Experiment mit
einem Schreiben bes früheren englischen Botschafters Discount
D’Rbernon.
Sdjon oft würbe bie fjilfe biefes graphologifdjen Wunbers in
oerwickelten Kriminalfällen unb Betrugsaffären in Rnfprudj ge=
nommen. Berühmt ift ber Sali einer IDiener ©roftbank, ber ein
groftes Paket wertooller Rktien geftoljlen würbe, ohne baft bie
geringste Spur eines Cäters ausfinbig 3U machen war. IRan wuftte
nur, baft bie Cat unbebingt oon einem IRitglieb ber Bank ausgeführt
worben fein muftte, ba bie Rrt bes "DiebftaEjIs grofte Dertrautheit
mit ben (Einrichtungen bes (Befd)äftsbetriebs oorausfeftte. Rian holte
Sd}ermann, ber Sofort Sämtliche ^anbfdjriften prüfte, unb nad} gans
kur3er Seit gab er ber Direktion eine bestimmte Dame als Cäterin
an. Beinahe fdjroff wies bie Direktion biefe Rnfd}ulbigung 3urück,
ba fie eine Perfon betraf, bie unbefdjolten unb pflichteifrig feit
langen Jahren 3ur Dollen Sufriebenheit ihren Dienft oerfah. Sdjer*
mann gab nidjt nad) unb wies an Ijanb ber Sdjrift nad), baft biefe
Srau ein Doppelleben führe; er las aus ihrer Sdjrift, baft fie leiben*
Sdjaftlidj oeranlagt, bie Rächte in £ebemanns*Kreifen oerbringe,
baft fie um h<>he Summen Spiele unb baft ihre Sdjrift befonbers
in ben leisten Cagen grofte Rufregung oerriete. Rad) 3wei Cagen
geftanb fie bie Cat. Berühmt würbe audj bie (Enttarnung bes
berühmten Ejodjftaplers Stephan non £orthtjs£a3ar burdj Sdjermann,
woburdj oiele Rlenfdjen oor weiteren Sdjäbigungen bes geriffenen
Betrügers bewahrt blieben.
So groft ift bie Reaktionsfähigkeit Sdjermanns, baft er fdjon
bei bloftem Betaften ber Sdjrift 3U benfelben ftaunenerregenben
(Ergebnissen kommt. (Es ift ihm Sogar gelungen, nad) einer Sdjrift,
bie in einem DerfdjloSfenen Umfdjlage fid) befinbet, ben Charakter
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unb bas Sdjickfal eines menfdjen 3U enträtfeln. Sobalb ber fonft
gan3 wortkarge, fdjeue unb unfdjeinbare Rlenfdj eine Sdjrift beutet,
wirb er lebenbig, bie ganse, kleine Rigur ftredrt fid), bie Rügen
leudjten, unb gleidj einem Didjter entströmen Seinem RXunbe prophet ifdje
Worte, piaftifdj fdjilbert er ben erstaunten Suljörern bie Perfönlidjkeit
bes 3u Deutenben bis in bie lebten Reinheiten ihres phpfifdjen unb
pfi)d)ifdjen Seins, Dergangenljeit, (Gegenwart uub Sukunft in gleicher
Weife umfdjlieftenb. Cin Beispiel: Rrnolb fjöUriegel, ber bekannte
Sdjriftfteller unb Journalist, fidjer ein mann, ber nüchtern unb gan3
aufs Reale geftellt ben Dingen ber Welt gegenüberffeljt, 3eigt Sdjermann
textlich gan3 unbebeutenbe Seilen eines sufammengefalteten Briefes
unb er hört barauf: ,Sdjwer aSthmatifdje Rnfälle, Ijerskrank, un*
glaublich grofter UTenfd), genial, Schriftsteller, nein oor allem: 3dj
Sehe ihn mit einer Sonette. War er nie Rrst? DieUeidjt wäre er
als Rr3t Diel gröfter geworben. (Er reift Diel herum, hält Dorträge,
Diele, Diele finb für ihn begeiftert, audj Diele Seinbe, Diele Schwierig*
keiten, er hat bei aller (büte eine böfe Sunge, madjt Schonungslos
Wifte, furchtbar krank, man fürdjtet, baft er ben Rnfall nidjt über*
leben wirb, er kann alt werben, wenn er fid) burdj Rrbeit nidjt
felbft tötet.' Der Brieffdjreiber aber war ber Wiener Sosialiften*
füftrer Diktor Rbler. Unsäfjlig lieften fid) bie Beifpiele häufen Don
Deutungen ähnlicher Rrt. Sehr fpridjt für Raphael Sdjermann, baft
er fid) trot} feiner ungeheuren Crfolge, trots ber bewunbernben Rn*
erkennungen, bie münblidj unb fdjriftlidj iftn täglich erreichen, unb
bie ihn oft übertreibenb 3U einen übernatürlichen Wunbermenfdjen
madjen wollen, feine (Einfachheit bewahrt hat unb jebe übertriebene
Bewunberung surückweift. Cr glaubt an fid) unb feine (babe, weift
aber audj in feiner Befdjeibenheit, baft er nidjt unfehlbar ift unb
baft er, befonbers wenn ihn bie Jnfpiration uerläftt, audj irren
kann."
Rufter biefen SäUen profeffioneller £>eUfeher ift Don uns in ben
leisten Jaljren ein umfangreiches material 3ur Catfadjenfrage ber
Derfdjiebenen Rrten bes heUfeljens aus aUen Dolkskreifen gefammelt
worben. Dasfelbe beruht auf ber unmittelbaren Wiebergabe foldjer
Perfonen, bie bie mitgeteilten Dorgänge felbft erlebt ober miterlebt
haben. Rus bem kritifd) gefidjteten material teilen wir h’cr bie*
jenigen $äUe mit, bie oon ernftsuneljmenben, als ehrlich unb redjt*
fdjaffen bekannten unb 3um Ceil h°^gebilbeten Perfonen herrühren.
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Sie gewähren uns auf alle Sälle einen interefjanten Blich in
bie Dolkspfi)d)e ber (Begenwart. Derbürgte Dorgänge feftsuftellen
ift auf unferem (Bebiete keineswegs eine leiste Aufgabe. 3n ben
weiften fällen finb bie näheren Umftänbe ber Dorgefd)id)te, wie Seit,
3al?r unb (Drt, nidjt wehr genau fefouftellen. (Eine Bekräftigung
ber Ausfagen burd) anbere Perfonen, bie fie etwa gleich nad) bem
(Befid)t gehört unb fpäter nad) ber (Erfüllung kontrolliert haben,
ift kaum ober nur ungenau 3U erhalten. Hur feiten hat ber Ejell=
Jeher fein (Befid)t fofort anbern mitgeteilt unb bann in ber Kegel
gan3 oerfd)wiegenen Perfonen. Ejäufig haben ihn aud) mancherlei
Unannehmlichkeiten gan3 ftumm gemacht.
Die hellfeherifd)en Had)rid)ten können in fetjr oerfd)iebener $orm
übermittelt werben. Befd)ränken wir uns auf bas 3eitlid)e Ejellfehen,
fo kann es in einfadjfter Art 3unäd)ft ein unanfd)aulid)es IDiffen fein,
bas fid) mehr als bunkler Drang, als ein unbeftimmtes (Befühl ber
Angft ober §reube geltenb mad)t unb unter Umftänben 3U irgenb=
einer Ejanblung veranlagt. Ulan be3eid)net biefen am wenigften
entwickelten (Epp bes Ejellfehens als Ahnungen, bie wohl jeber
Blenfd) fd)on erlebt hat. Befonbers aus ber Seit bes Krieges, in
bem 3wifd)en Ejeimat unb Selb, bem Krieger unb feinen Angehörigen
ber feelifd)e Kontakt aufs höd)fte gefpannt war, liegen (Eaufenbe
folcher Ahnungen oor. Dor allem bas baheim Ijarrenbe weibliche
(Befd)Ied)t, bie Blutter, bie $rau, bie Braut bes in (Befahr Sd)weben=
ben unb 3U oft in ber (Befahr untergehenben Kämpfers haben bas
Unglück bes (Beliebten in ber Sdjrechensftunbe felbft mitgelitten unb
Dorausgeahnt. Sal)lreid)e foldjer Sälle finb mir glaubwürbig er3äl)lt.
Das (Befühlserlebnis kann babei fo gefteigert werben, bafe es bie
Seele für bie gewohnte Arbeit oollftänbig lähmt unb wie mit un=
fid)tbarer (Bewalt unb unbewußtem Siele 3U Ejanblungen treibt, bie
etwa 3ur Unglücksftätte felbft hinführen ober aud) ben Seher oor
Unglück bewahren.
So er3äl)lt ein (Teilnehmer meiner Übungen:
„(Eine $rau in einer Stabt bes Jnbuftriegebietes hatte mehrere
Kinber. (Einer ihrer Söhne würbe Seljrer unb in einem Dorfe in
ber Uähe oon Werl angeftellt. Außerbem hatte bie $rau nod) einen
UTild)fohn, ber Bergmann würbe. Diefe beiben Blild)brüber oer=
ftanben fid) ausge3eid)net. An einem Samstage befucßte bie Blutter
ihren Soßn. nachmittags bat biefer feine Blutter, ein paar Stunben
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auf bas Ejaus 3U achten, er wolle nad) Werl 3um Beichten. Als
bie Blutter ihn bann barauf aufmerkfam machte, baß es Seit 3um
(heßen fei, ba ber Sug pünktlich fahre, antwortete er ihr: ,Ad),
Blutter, mir ift fo merkwürbig; id) kann nicht hinfahren 3um Beichten.'
Kurs barauf (3 Uhr nad)m.) fagte er: ,Unferm Abolf (fo hieß fein
Blildjbruber) ift etwas paffiert.' Dabei war er aufs äußerfte erregt.
Als bas bie Blutter fah, glaubte fie ihm, währenb fie anfänglich
nichts bacon wiffen wollte. (Er ift bann nid)t 3ur Beichte gegangen,
fonbern beibe, Blutter unb Sohn, trafen gleid) Anftalt 3ur Keife in
bie Ejeimat. Dort angekommen, erhielten fie bie Uad)rid)t, baß
Abolf um 3 Ußr in ben Sd)ad)t geftwgt fei, b. h-, 3u berfelben
Seit, als ber Bruber bie Ahnung hatte."
Als pft)d)ologifd) entwickeltere Sälle bes Ejellfehens finb biejenigen
Ahnungen an3ufehen, mit benen fid) gewiffe finnlid)e Dorftellungen
cerbinben, bie bie Objekte frjmbolifd) anbeuten. Bei ben mehr
ober weniger oollenbeteren §ormen bes 3eitlid)en Ejellfehens aber
wirb bann bas künftige (Ereignis entweber felbft ober abbilblid)
corhergefehen. Alle $ormen bes 3eitlid)en Ejellfeljens können außerbem
entweber im (Traume (IDahrträumen) ober im U)ad)3uftanbe
(3weites (Befidjt, Dorgefd)id)te, clairvoyance, second sight) ftatt=
finben.
(Eine llad)forfd)ung nad) Sällen biefer Art aus ber (Begenwart,
bie fid) auf Weftfalen unb bie Uad)barproDin3en erftreckte, förberte
ein unerwartet reiches Blaterial 3utage, welches 3eigt, baß aud)
heute nod) ber (Blaube an bie (Eatfäd)lid)keit bes Ejellfehens feft im
Dolke wuselt unb entfpredjenbe (Befd)ehniffe außerorbentlid) häufig
Vorkommen.
Wir berichten 3unäd)ft Beifpiele, bei benen ber Ejellfeljer im
wachen Suftanbe künftige (Ereigniffe oorausfieht ^weites (Befid)t).
Die Sälle ftammen aus allen Dolksfd)id)ten, gebilbeten unb ungebib
beten, reichen unb armen, länblidjen unb ftäbtifd)en, felbft großftäbtifd)en. Die Blitteilung gefd)ah burd) bie Seher felbft unb würbe
vielfad) burd) ihre Angehörigen unb Bekannten beftätigt.
Sehr häufig ift 3unäd)ft bie Dorfdjau eines (Ereigniffes, 3umeift
eines größeren Unglücksfalles, in Symbolen. IDir konnten bei
unferenUnterfud)ungen feftftellen, baß in gewiffen (Begenben beftimmte
Spmbole vorßerrfchen. So bebeutet im füblid)en Sauerlanb (bem
jüblid)en Heile Weftfalens) ein Kreu3 in ber Wäfdje ober $euer=
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fprühen ber Bekleibungsgegenftänbe ober ein £eud)ten auf ber Ijanb
ben balbigen Hob eines Derwanbten ober Bekannten ober aud) ben
eigenen Hob. 3m (Eicfesfelbe bagegen seigt bas (Befielt eines grofeen
IDaffers ben Hob an.
(Eine weitere intereffante Seftftellung, bie wir bei unferen okkulten
Untersuchungen machten, war bie, bafe fid) bei beftimmten Berufen,
bie 3U Hobesfällen in Bejiefeung ftefeen, aud) beftimmte Spmboltppen
finben. So hören bie Sargmadjer breimal klopfen, gleid)fam bie
brei letjten Ejammerfd)Iäge beim Sdjliefeen bes Sarges, währenb bie
Küfter unb {Totengräber breimal läuten hören, wie es beim Hobesfall
üblid) ift. Biefe auffallenben Dorgänge jeigen, bafe bie genannten
Spmbole non ber Seele haUujinatorifd) gebilbet werben, unb swar
bei (Belegenheit einer Hfenung aus ben com Dolke gebilbeten unb
gekannten Dorftellungen, um fid) bann mit bem inbioibuellen
Hfjnungserlebnis 3U affojiieren. Sur 3Uuftration biefer §eftftellungen
feien folgenbe Beifpiele aus unferem Titaterial mitgeteilt.
(Eine Diesjährige §rau (aus bem füblid)en IDeftfalen) er3äf)lte
folgenbe (Ereigniffe:
„(Es war im 3af)re 1904. meine Sd)wefter maldjen unb id)
waren mit bem Sufammenlegen ber IDäfdje beschäftigt. Da fefeen
wir in einem weifeen leinenen Hifd)tud) ein fd)war3es Kreu3. 3d)
fagte 3U meiner Sd)wefter: ,SieI) mal, ba ift ja ein Kreit}.' (Es
war bas ein Kreusd)en non ein paar Zentimeter (Bröfee. ,IDas foli
bas bebeuten?' fragte id). mald)en fagte: ,Das bebeutet fterben/
.Soll id) bas wohl fein?' entgegnete id), antwort: ,Uein, bas
braud)ft bu nidjt 3U fein, bas kann id) aud) fein.' Balb barauf
ftarb mir ein Kinb, bem bas genannte Hifd)tud) als £eid)entud) über»
gebecht würbe, meine Sd)wefter mald)en ftarb aud) kur3 barauf,
ob bamit im Sufammenfeang, b. h- mit bem Sehen bes Kremes,
bleibt mir eine offene Srage."
„(Es war nieUeicfet im Huguft bes Jahres 1902, in ben erften
IDodjen nad) unferer Ejeirat, als wir uns eines morgens 3um $rühftücfc
an ben Hifd) fetjen wollten. Da bemerkte mein mann auf bem Hifdje
ein naffes Spültud), bas ihm noli non $euer fdjien. Beftih^t hier»
über fagte er 3U meiner mutter: ,IDas ift benn ba? ba ift ja
£euer auf bem Hifdje in bem Hudje.' Su unferer beiberfeitigen
Derwunberung nahm meine mutter bas Hud) ftillfd)weigenb weg
unb legte es auf einen anberen plafe. 3d) jebod) konnte bas Seuer
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nidjt fefeen. (Einige IDodjen nachher, ebenfalls in ben morgenftunben,
ftarb meine mutter. Sie ftürste burd) bie Bobenluke auf bie Henne."
„(Es war abenbs beim Schlafengehen, mein mann wifdjte, als
er bie Strümpfe ausge3ogen hatte, merkwürbigerweife mit ber Ijanb
über ben Sufeboben, wo bie Strümpfe lagen. 3d) bemerkte bas feit»
fame Hun unb fragte ifen: ,lDas haft öu benn ba?' ,(D nichts,'
entgegnete er, fefete aber nad) einigem Sägern bie Bemerkung fjinsu,
id) wüfete es ja felber. (Es war mir klar, bafe er wieber Seuer
an ben Strümpfen gefefeen hatte* (Einige EDodjen barauf ftarb feine
Hante. Had) ber Beerbigung fagte er 3U mir, bafe bas Seuer ben
Hob feiner Hante bebeutet habe. Das war im 3af)re 1907. mein
mann wufete bei fold)en unb ähnlichen SäUen immer, bafe ,etwas
paffiere', aber nid)t, was es fein ober wen es betreffen werbe.
meine Sdjwefter fah ebenfaUs einige Hage oor ihrem Hobe über
unb an einem Sack Kartoffeln Seuer, wäferenb id) babeiftanb, wobei
ifer ebenfalls klar war, bafe bies wieber etwas Hufeergewöhnlidjes
bebeute. Das war im Jatjre 1905."
(Ein 60jähriger, burefeaus glaubwürbiger Ejerr ersählte: ,,3d) war
ungefähr 20—21 Jahre alt. (Eines Hages rief mid) bie $rau bes
Kaufes, in bem id) wohnte, auf bas Sd)laf3immer, wo fie mit Huf»
legen ber XDäfdje befdjäftigt war. Sie fragte mid), ob id) aud) bas
Kreu3 in bem Bettud) fäfee. 3d) fah es aud). (Es war non merk»
würbiger, feiten oorkommenber Sarbe: grün war ba3wifd)en, unb
biefe Sarbe burefoog bas Bettud) faft feiner gan3en (Bröfee nad).
Die $rau fagte 3U mir, bas bebeute einen SterbefaU in ber §amilie.
Unb wirklich ftarb balb nachher ifer Kinb unb kur3 barauf fie felbft."
„3m Jahre 1910 lag bie mutter ber $rau H. im Krankenljaufe
3U (B. (Eines Hages befudjte $rau H. ihre mutter unb fefete fid) 3U
ifer ans Bett. Had) einiger Seit mad)te bie mutter ihre Hodjter
aufmerkfam auf ein fd)war3es Kreu3, bas fid) mitten auf bem Bett»
tud)e befanb. Die mutter hatte basfelbe fdjon länger gefefjen unb
beutete es baEjin, bafe fie nun balb fterben müffe. — Huf meine
Srage hin fagte mir $rau H., bafe aud) fie bas Kreus an öer be=
3eid)neten SteUe gefefeen habe. Kurs barauf ftarb bie mutter."
„(Enbe September 1921 ereignete fid) folgenbes in meiner Uad)=
barfdjaft, id) laffe bie ttad)barsfrau felbft ersäfelen :
Dorgeftern mittag fai) id) ein £eud)ten wie Sdjwefel auf ber
Senfterbank, es war heller Hag. His id) bas Stimmern mit ber
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hanb wegftreid)en wollte, oergröfterte es fid) nod) unb oerfdjwanb,
nadjbem es eine halbe Minute fidjtbar war. 3d) bad)te bariiber
nad), was bas wohl 311 bebeuten habe, unb befürchtete bas Sd)limmfte.
Unb richtig, nad) 2—3 Stunben kam 5rifcd)en gelaufen (ber ältefte
achtjährige Sohn) unb rief: ,Mutter, fjeina ift unter ben Wagen ge=
kommen.' Beoor id) nod) braunen war, brachten Srau W. unb
ein Mäbchen unferen fjeins tot ins haus. — Dasfelbe ereignete fid)
pier Wod)en fpäter; aber biefesmal fafyen bie Sd)wefter unb bie ©rofts
mutter bas Sümmern 3U gleicher Seit, unb kur3 barauf ftarb ein
sweites Kinb. Die Sd)wefter hatte auf ber hanb ein £eud)ten be=
merkt, bas eine Minute fidjtbar war, unb 3U gleidjer Seit fai) bie
(Broftmutter ein £eud)ten oor fid) auf bem Bette. 3d) war 3U ber
feiben Seit in bem häufe unb habe biefen Sali miterlebt, bas £eud)ten
l)abe id) freilid) perfönlid) nicht gefetjen."
$rau St. (Kreis Wiebenbrück) ersählte mir:
„Cs war Allerheiligen ober flfdjermittwod). 3d) wollte ßur 6 UhrMeffe. Wegen bes weiten Weges ging id) gegen 5 Uhr non Ejaufe.
Befonbers grofte $urd)t hatte idj in ber ftockfinfteren Hadjt nicht; bod)
war es mir in biefer (Einfamkeit nicht fo gan3 geheuer. 3d) ging
eine Strecke fo für mid) hin. Plöftlid) fah id) ein £id)t oor mir.
3d) gebadjte mitsugefjen. Da ging bas £id)t in ein haus. 3d)
wartete einige Seit, bis es wieberkäme. Bis nun bie Seit fdjon
oorgefdjritten war unb bas £id)t nod) nid)t wieber erfdjien, ging id)
weiter, um nod) früh genug 3U kommen. Kur3 barauf fah id) bas
£id)t hinter mir. (Es ging aber einen anberen Weg als id). 3d)
l)abe es nod) längere Seit gefeljen, bis id) es fdjlieftlid) aus ben
Augen oerlor. (Einige Seit barauf würbe ein Kinb beerbigt. 3d)
war aud) bei ber Beerbigung. Da ging bas oorangetragene £id)t
benfelben Weg, wie id) es porger gefetjen hatte."
Wie in ber (Telepathie, fo ift aud) beim „Ejellfehen" bas be=
treffenbe Spmbol ber Mitteilung feftr oft irgenbein auffallenber £aut,
ein Sdjrei, ein (Beräufd), befonbers häufig unb allgemein verbreitet
ein ftarkes Klopfen an ber Cur. (Es hanbelt fid) alfo um „hells
hören" oon Symbolen.
Solgenben Sali erjählte mir ein herr St. aus (Erwitte, ber ibn
felbft erlebt bat, unb 3war im Auguft bes 3abres 1887:
„Ungefähr 10 Minuten oom Dorfe war id) mit ber Selbarbeit
befdjäftigt. Da hörte idj kur3 nad) 11 Ul)r oom Curme bie Coten=
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glochen. Als id) nad) häufe kam, erhielt id) auf meine $rage, wen
man beute ,geläutet' habe, bie Antwort, es habe ja gar nid)t ge=
läutet. Damals war meine Sd)wefter 3U häufe fdjon längere Seit
an ber $d)winbfud)t fied). Bettlägerig war fie nid)t. Sie aft nod)
immer mit uns am Cifdje, fo aud) an biefem Mittag. Währenb
bes Cffens kam meine Sd)wefter, bie in Wefternkotten nerheiratet war,
uns 3U befudjen. Sie meinte, bie Sdjwefter febe beute viel fdjlechter
aus als fonft, es fei am beften, wenn fie einmal oerfeben würbe,
id) folle nur fofort ßum Pfarrer gehen. Meine Antwort lautete:
,Bis morgen bat es bod) gewift nod) Seit, id) wollte beute nad)=
mittag einfabren.' Als id) nun bas Pferb anfpannen unb ins Selb
fahren wollte, hörte id) auf einmal einen her33erreiftenben Sd)rei,
unb id) erkannte barin bie Stimme meiner Sdjwefter. Sofort fpannte
id) bas Pferb aus unb ging ins haus, bemerkte aber nid)t, baft
es mit meiner Sdjwefter fd)limmer geworben war. Croftbem lieft
id) ben Pfarrer rufen. (Einige Stunben nad) bem Derfebgang ftarb
meine Sd)wefter. Als id) am folgenben Mittag bie Cotenglocken
läuten hörte, war es mir klar, baft bas oermeintlidje £äuten am
Cage norfter meiner Sdjwefter gegolten batte."
Cin fed)3igfäbriger herr ersählte folgenbes:
„Cs war im 3aftre 1886, als id) eines Abenbs im Bette lag,
oftne fd)Iafen 3U können. Da hörte id) über mir ein Weinen unb
ein Klingeln wie von auf bie Crbe geworfenen Bobrftangen. 3d)
wuftte nidjt, was bas 3U bebeuten batte, einige Monate nachher
per un glückte mein Bruber in ber (Brube. Dasfelbe Weinen hörte
id) nun an jenem Abenb, als mein anberer Bruber, ber auf bie
Had)rid)t bin gekommen war, an meinem Bette ftanb unb mid),
währenb er fid) weinenb über mid) beugte, weckte."
Cine $rau St. (Kr. Wiebenbrück) erzählte folgenbes:
„Cs ift fd)on lange berr kur3 por bem Cobe meines (Broftoaters.
Morgens gegen 4 Uhr lag id) wad) im Bette. Da öffnete fid) bie Cür
ju meinem Simmer. 3d) oermutete, fie fei nur angelebnt gewefen
unb bie Kafte habe fie aufgemadjt. Bei biefem (Bebanken blieb id)
benn aud) gan3 ruhig. Dod) bann hörte *d) gleid), wie einige
befd)uhte £eute hereinkamen unb gleid) wieber gingen. Diefen Dor
fall er3äblte id) meiner Cante, bie aud) bter wohnte. Diefe beruhigte
mid), bie Sad)e habe nichts ju bebeuten. Wie fie fpäter aber fagte,
hatte fie mid) nur oor Sorge unb Unruhe bewahren wollen. 3n Wirk=
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lidjkeit hatte fie gleid) Sd)limmes vermutet. "Drei XDodjen barauf ftarb
mein (Brofevater. Die kreppe 3U feinem Simmer machte gerabe nor
meiner Simmertür eine Biegung. Bis nun bei ber Beerbigung ber
Sarg aus bem sweiten Stoch geholt würbe, ging man mit bem Sarge
in mein Simmer, um beffer bie (Eche paffieren 3U können."
(Ein (Baftwirt ersäljlte mir 1921 folgenbes:
„(Es war in ber Seit, ba id) in K. befdjäftigt war. (Eines Abenbs
kam id) fpät nad) Ejaufe. Um niemanb 3U ftören, wollte id) mir
auf bem Ejofe bie Sd)ul)e aus3iet)en unb fei^te mid) nieber. Auf
bem Jjofe nun war ein freifteEjenber Stützbalken bes Ejaufes. Bis
id) mid) nieberfetjte, fai) id) an biefem Stützbalken ringsum belle
Punkte, unb in ber Höbe bes Stützbalkens liefeen fid) weinenbe
Stimmen vernehmen. Da bad)te id) unb fagte aud) 3U ben anberen:
,(Es wirb balb etwas paffieren.' (Einen IHonat fpäter ftanb neben
bem Stüfcbalken ber Sarg meiner IHeifterin. Den Sarg umgaben
bie weinenben Ungehörigen. Um ben Balken war (Efeu gewunben,
ber non blinkenben Hageln feftgehalten würbe."
Sehr häufig wirb aber aud) bas künftige (Ereignis felbft ober
wenigftens im Abbilbe, mehr ober weniger gan3 ober bod) in
feinem djarakteriftifd)en XEeile vorljergefdjaut. Bei ber Iftoment«
baftigkeit bes sweiten (Beficfetes kann es aud) vorkommen, bafe nur
nod) gerabe ein nebenfäd)Iid)er Umftanb bes eigentlichen Dramas
in ben Blickpunkt bes Sehers fällt. So fiebt ber Kranke ben IHefe=
biener ins Ejaus kommen, bie Sörfterfrau ben Ejunb allein 3urüch=
kehren, wenn ein XEobesfall benorftefjt ober eingetreten ift. Die
(Ereigniffe, bie vorhcrgefehen werben, finb in ber Regel fold)e, bie
einen gröfeeren Unglücksfall betreffen ober fonft ein befonberes Auf=
fehen erregen. Bis Unglücksfälle kommen vor allem (Tobesfälle
ober Bränbe in Betracht. Sahllos unb allgemein verbreitet finb
bie Sälle, bei benen ber Sarg, ein £eid)ensug ober etwas mit bem
künftigen (Tobesfall Sufammenljängenbes gefehen wirb. So fieht
man ben Sterbenben ober (Toten im Sarge liegen; ber Stuf)!, auf
bem ber Sterbenbe gewöhnlich fitzt, ift leer. (Dft erfdjeint aud) bie
Perfon ohne Kopf ober in ein £eid)entud) gehüllt. Sur Deranfd)au=
lidjung feien aus meinem Blaterici folgenbe Sälle angeführt:
„Rn einem IDintermorgen hat mein (Brofevater gegen fed)s Uhr
bie Kned)te geweckt. Darauf geht er hin unb weckt aud) feinen
Bruber, meinen (Brofeonkel, beffen Sdjlafkammer birekt an ber
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grofeen (Eenne, wie man fie hier in alten Bauernhäufern nod) viel
finbet, lag. Kaum ift er aus ber Kammer bes Brubers heraus^
getreten, ba fiefet er auf ber (Tenne vor fid) links in ber (Edie plotjlid)
auf 3wei Stühlen gan3 beutlid) einen Sarg fteEjen. Ruf bem Sarge
ftefeen 3wei Ker3en, bie aber nidjt brennen. Heben ihm, an einem
an ber U)anb befinblid)en Ejaken hängt eine brennenbe Stallaterne,
unb 3war ift biefe eigentümlicherweise halb verbeckt burd) ein
fogenanntes Banbreep (ftarkes Seil 3ur Befestigung bes IDiefebaumes
auf bem Ejeuwagen). Alles biefes hat mein (Brofevater klar unb
beutlid) gefehen. (Er bekommt einen jähen Schrecken, unb in hödifter
Angft Springt er in bie Kammer bes Brubers, ber nod) im Bette
liegt, surück, ersäht biefem kur3, was er gefehen hat, unb 3ieE)t
ihn, nur notbürftig bekleibet, mit hinaus. Als fie nun beibe auf
bie (Tenne kommen, ift nichts mehr 3U fehen, ber Sarg ift ver=
fd)wunben. Aud) bie £aterne hängt nidjt mehr an ber IDanb, nur
bas Reep ift nod) ba. (Bans blafe unb verftört fagt nun mein (Brofe=
voter sum Bruber: ,Das bebeutet etwas. Pafe auf, bie Blutter
wirb balb fterben !' — Kleine (Brofemutter war nämlid) fdjon mehrere
3af)re kränklich. Aber an jenem (Tage fühlte fie fid) nid)t fd)led)ter
als gewöhnlich, fo bafe an ihren balbigcn (Tob gar nid)t 3U benken
war. — Dann befd)teibt mein (Brofevater bem Bruber gans genau,
wie er ben Sarg gefehen hat, unb erwähnt aud) bas d)arakte=
riftifdje Seil vor ber £aterne, wie ber (Dnkel meines Paters fpäter
öfters ersählt hat. — Had) einigen (Tagen wirb bie (Brofemutter nun
wirklich ernftlid) krank unb ftirbt nad) sehn (Tagen. Am Sterbetage
fagt mein (Brofevater 3um Bruber: ,Siehft bu, es kommt fo, wie
id) es gefehen habe! Aber nun wollen wir bod) bafür forgen, bafe
ber Sarg auf ber (Tenne nidjt fo aufgeftellt wirb, wie id) es fah-'
Am (Tage vor ber Beerbigung, als bie £eid)e auf Anweifung bes
(Brofevaters im Sarge auf einem Simmer aufgeftellt war, mufe nad)=
mittags für bie (Eltern eines Kned)tes eine Sufere Ejols aus bem
IDalbe geholt werben. Klein (Brofevater geht mit, weil es fehr
glatt braufeen ift, unb fein Bruber geht nad) B., um für bie Be=
erbigung nod) etwas 3U beforgen. Als ber (Brofevater abenbs aus
bem IDalbe surückkommt, trifft er unterwegs mit bem Bruber 311=
fammen, unb fie gehen nad) Ejaufe. Als fie auf bie (Tenne kommen,
fteht vorn in ber (Ecke ber Sarg, genau wie ber (Brofevater ihn
vorher gefehen hatte. Die £aterne mit bem Seile hängt brennenb
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baneben. Der ©rofecater gebt fogleid) ins Ejaus unb erkunbigt fid)
bei ben nod) mit bem Ejauspufe befdjäftigten ERägben, wie ber Sarg
auf bie {Eenne komme. Diefe erklären ihm, baft ber Sarg it)nen
beim Pufeen fef)r Ijinberlid) gewefen fei; barum hätten fie ifjn fo
lange bioausgetragen, unb ba bie {Eotenke^en ausgewebt feien,
batten fie bie £aterne angejünbet."
„Ijerr D. (Kr. EDiebenbrück) ging bei eintretenber Dunkelheit
eines Rbenbs in bie Ejoljfdjeune. Sein Sobn Ejeinrid) begleitete ibn.
Rls er cor ber Sdjeune ftanb, fagte er 3U feinem Sobne: ,3d) febe
cor bem Ejaufe bes Had)bars D. einen Sarg fteben.' Sein Sobn
aber bemerkte nid)ts bacon. Die^ebn {Tage barauf ftarb ber Rad)=
bar, unb ber Sarg kam auf bie Stelle 3U fteben, wo ibn Ejerr D.
gefeben batte."
„Ejerr Sdjneibermeifter B. aus ID. kam uor etlichen Jahren im
IDinter mit feinem TReifter, Ejerrn (5. aus li., con ber Hrbeit wieber.
Bei eintretenber Dunkelheit traten fie ben Ejeimweg an. Seiner
©ewobnbeit gemäfe ging Ejerr B. in einer EDagenfpur. Sie waren
cielleid)t eine halbe Stunbe gegangen, ba fah ber EReifter (5. einen
fabrenben IDagen, belaben mit einem Sarge unb befpannt mit 3wei
Pferben. Dor bem EDagen gingen 3wei ERäbdjen mit brennenben
Ker3en. ferner fah er, bafe Ejerr B. fowofel über ben IDagen als
aud) über bie Deidjfel ging unb am (Enbe ber Deid)fel auf bie Knie
cor bie Pferbe fiel. Kur3 barauf fagte ber EReifter (b. 3U Ejerrn
B., bafe balb einer aus ber (begenb begraben würbe unb 3war ein
Kinb. Ejerr B. konnte fid) nidjt erklären, wie fein EReifter auf
biefen ©ebanken kam. Daraufhin er3äblte Ejerr ©., was er gefehen
batte. — 3nnerbalb ad)t {Tagen würbe ein Kinb aus ber genannten
Bauerfdjaft begraben, unb ber £eid)enwagen mit ben Pferben unb
ben beiben ERäbdjen war gerabe fo, wie Ejerr ®. es gefehen batte.
§ür bie EDabrbeit biefer Begebenheit bürgt Ejerr B. aus ED. Hur
ihm b°tte Ejerr ©. bie gan3e Begebenheit genau ersäblt. (Er bat
bie Sad)e genau cerfolgt unb beobachtet, unb er be3eugt, bafe fie
gan3 genau eingetroffen ift, wie ber EReifter es gefefeen batte. Ejerr
®. ift cor anbertbalb 3abren geftorben. (Er erlebte febr Diele bell=
feberifdje Sälle, bie er aber gröfetenteils leiber nid)t an bie Öffent=
lid)keit gab, wenige gan3 unb ciele nur ftückweife."
(Ein {Teilnehmer meiner Übungen aus bem Sauerlanbe er3äblte
einen Sali, ber gan3 ähnlid) con einem anberen Kieker Bernbarb
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£eismann (t 1906) berichtet wirb (f. (E. EDillems, ©runbfragen
ber Philofophie I. 445).
3n bem (Drte R. (Kr. IRefdjebe) wohnt ein EtTann, ber früher
im Kufe ftanb, ben {Tob eines ERenfdjen 5—8 {Tage corausfagen
3U können. Bereits in feiner Kinbbeit befafe er biefe (Babe, all=
gemein bas „Zweite ©efid)t" genannt. 3m gan3en weife er fid) an
3wan3ig Sälle 3U erinnern, con benen bie meiften in ber Had)t unb
nur gan3 wenige am bellen {Tage corkamen.
(Eine gewiffe Hngftlidi&eit unb Unruhe liefeen beim Subettgeben
Öen Knaben unb fpäter ben Jüngling unb ERann ahnen, bafe in
ber Eladjt ein ,,(5efid)t" bie Ruhe ftören würbe. EDäferenb er bann
in unruhigem Sdjlafe lag, fühlte er fid) plöfelid) — meiftens in ber
Seit con 11—2 Uhr — con einem „ungewißen (Etwas", bas ibn
anmutete wie eine eiskalte Ejanb, im Rücken angefafet. Diefes
(Etwas fd)ob ibn bann 3um Bett unb 3ur Or hinaus, fo bafe ihm
oft kaum bie nötige Seit 3um Rnkleiben blieb unb er, nur mit
Ejemb ober Ejofe bekleibet, bas Ejaus cerlaffen mufete. (Er würbe
bann bis 3ur Ejauptftrafee bes Dorfes gefdjoben unb wartete bort,
bis ber £eid)en3ug corbeikam. Ejatte er fid) febod) cerfpätet, fo
mufete er oft bis 3U 2 km bem Suge nad)folgen. EDenn er alles
gefefeen batte, burfte er nad) Ejaufe 3urückkebren unb fid) wieber
3U Bett legen. Rm anberen ElTorgen cermodjte er fid) bie (Ereig=
niffe aus ber cergangenen Rad)t klar ins (Bebädjtnis 3urück3urufen
unb gab öfters an, weldje Pferbe, welchen IDagen, welche Sorbe
bes Sarges er in ber Uad)t gefehen batte. Deutlid) hotte er ben
£eidjnam unb bie £eute, bie bem Derftorbenen bas lefcte ©eleite
gaben, erkannt. — Rad) bem näd)tlid)en Dorfall trat bann eine
grofee Sd)wäd)e ein, fo bafe er in feiner Jugenb bie Schule nid)t
befuefeen unb fpäter feinem Berufe am folgenben {Tage nid)t nad)=
geben konnte. Bei 3wei Sollen war es ihm cergönnt, ben £eid)en=
3ug com Senfter aus 3U befeben unb fid) bann wieber 3ur Ruhe
3U legen. RUe Derfud)e, ben Knaben unb fpäter ben (Erwad)fenen
bei einem berartigen Dorfall fefoubalten, fdjeiterten trofe gröfeter
Rnftrengung, ba eine unheimliche Kraft ibn corwärts brängte."
Solgenber Sali würbe mir mitgeteilt con ber Srau (5. aus (Erwitte:
„Der Soll bot fid) 3ugetragen 3U Sorbe bei ©recenbrück auf ber
Strafee, bie 3um Dpnamitwerk führt, im Ruguft ober September bes
Jahres 1897. ©an3 genau kann id) bas Datum nid)t mehr beftimmen.
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Wir unternahmen früher bie fuhren für bie Dpnamitfabrik. RIs
eines Rbenbs unfer Knecht Sdj., bamals ein junger IRann non un=
gefähr 27 3af)ren, non einer foldjen Safjrt nach Ejaufe surückkam,
erjählte er uns beim Rbenbeffen folgenben Dorfall: ,Ruf bem Ejeim»
roege kur3 oor ber Brücke fah id) auf einmal bie £anbfd)aft ner»
änbert. Die (Erbe war mit einer leichten Sd)neebecke übersogen.
Huf ber Brüche fah id) mehrere Särge aufgeftellt, bahinter Braut»
hersen. Rus unferem Ejaufe fah id) swei junge Kläbd)en mit Krähen
kommen, bie weinten.' Kleine Blutter, bie biefen $aU für ein
Dorgefid)t hielt, geriet barüber in grofre Rngft. Sie bad)te fofort
an ein Unglück auf ber Dpnamitfabrih unb glaubte, mein Bruber,
ber auf ber Sabrik als Betriebsführer befd)äftigt war, würbe aud)
unter ben Derunglückten fein. Sie lebte bie ganse Seit in Rngft
unb Sorge. Rnfangs Desember besfelben 3al)res fanb auf ber
Dpnamitfabrik eine (Ejplofion ftatt, wobei mehrere junge £eute
nerunglückten. RIs bie Beerbigung ftattfanb, ftanben bie fünf Särge
auf ber Brücke, bahinter bie Brautkersen. RIs ber (beiftlidje kam,
gingen meine Sdjwefter unb id) mit Krähen aus bem Ejaufe, um
an ber Beerbigung teifrunehmen. Rm (Tage oor ber Beerbigung
war aud) ein leidjter Sdjnee gefallen. (Es war alles genau fo, wie
es uns ber Kned)t oorfrer ersäfrlt hatte."
(Ein anberer Sauerlänber wufete non einer Ejellfeherin eine ganse
Reihe oerfd)iebenartiger Sälle 3U berichten:
(Eine hellfeljerifd) neranlagte Perfon meiner Ejeimatftabt R.,
Sräulein Häherin R. R., beren Dater als ,Spökenkieker' bekannt
war, ersählte mir folgenbes:
,,3d) wohnte nod) bei meinen (Eltern in (E. (einem Dorf 3wei
Stunben non R.). Da ging id) eines Rbenbs, wie id) im Winter
gewohnt war, kurs oor Weihnachten in bas uns benachbarte Ejaus
ber Familie (E., um bort meine $reunbin 3U befud)en. RIs id) nun
mit ihr, ber (Eod)ter bes Ejaufes, bekehrte, fah id) nor unferm
Ejaufe einen Sarg ftehen. Kleine Begleiterin konnte ihn nidjt wahr»
nehmen. 3d) ersählte bas (Erlebnis fofort meiner Blutter. Da fie
bamals kränkelte, hegte id) bie Befürchtung, bafe fie in näd)fter
■Seit fterben werbe.
Sur felben Seit wohnte bei uns im Ejaufe ein Klann mit Ramen
E). B. aus Wormge bei £ifternoE)I (Kr. (DIpe). (Er oerftanb ein
wenig oon jebem Ejanbwerk unb übte biefe feine Kunft im Dorfe
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aus. RIs er einige Wochen nachher oon meinem (befidjte hörte,
fagte er 3U meiner Blutter: ,Sorgen Sie, liebe $rau, bafür, bafe
Sie nidjt kur3 cor $aftnad)t fterben. Sonft kommen Sie auf bie
Räucherkammer 3U ftehen; benn eine £eid)e foil um §aftnad)ten
nid)t oerberben.' Rad) biefen Worten ging Ejerr B. auf fein Simmer,
mufete fid) 3U Bett legen, erkrankte fdjwer unb ftarb nad) kurser
Seit, 3wei (Tage oor $aftnad)t.
Ejerr Pfarrer p. in R. (f 1887), ber nom Rusfprud)e B.s gehört
hatte, wollte il)n oor Rfdjermittwod) nidjt beerbigen. Rber burd)
Überliftung, inbem man angab, B. fei bereits einen <Eag früher
geftorben, erreichte man, bafe er in ber Srüfee bes Saftnad)tsfonntags
(um 1875) beftattet würbe. Ejierbei kam ber Sarg fo oor unfer
Ejaus 3U ftefeen, wie id) ihn gefehen fratte. Klein Dorgefidjt war
alfo erfüllt."
Diefelbe Perfon ersählte mir folgenben Sali:
„3dj fai) in ber hiefigen (R.r) §ran3Ìskanerkird)e nor bem Ejod)»
altare einen Sarg fteben. 3n bemfelben lag eine in ein bunkles
(bewanb gehüllte Perfon. (Entweber war es ein Sransiskanerpater
ober »bruber. 3d) berichtete biefes (5efid)t einem Pater bes hefigen
Klofters. Diefer nerwies mir meine Rlbernheit. Kurse Seit barauf
ftarb ein Bruber bes Klofters unb würbe in ber oon mir gefefjenen
Weife aufgebahrt, allerbings nicfrt in ber Sransiskanerkird)e, fonbern
in ber frauskapelle bes Sransiskanerklofters."
Der Dater bes oben genannten Sräuleins, ber „Sdjidjter" war,
hatte folgenbes tijpifdje (Erlebnis, bas mir non Sräulein R. R. alfo
ersählt würbe:
„Klein Dater fah eines (Eages, als er fid) nad) Ejaufe begab,
einen Klann als Begleiter neben fid) hergehen, ber keinen Kopf
hatte. (Er ersählte mir biefe fdjaurige Begegnung unb fagte, bafe
er balb fterben müffe. Kurse Seit nachher war er eine Seidje. (Er
hatte alfo feinen eigenen lEob corausgefehen."
Rid)t feiten ift aud) bas (befidjt eines £eidjensuges mit £ieb :
„3n bem Pfarrborfe Sd)wefing, unweit frufum, fagte eine Seherin
unter nieten anberen Dingen ooraus, in kurser Seit käme aus bem
Sdjulhaufe eine £eicfre, oor welcher bas £ieb : ,Wer weife, wie nafee
mir mein (Enb’ —' nur nom Küfter unb 3wei Sdjulknaben gefungen
werbe. Rud) bie Kamen Oer £eid)enträger gab fie an. Run würbe
gewife keine £eidje aus ber (bemeinbe in bas bamals im Winter
Selbmann, ffiWmlte pi)ilojopf}ie.
10
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befugte Sdjulfjaus gebracht, aud) war es Sitte, felbft bei ber ärmften
£eid)e wenigstens vier Kinber fingen ju laffen. Ulan machte fid)
besfyalb über bie Seherin luftig. Allein balb barauf, burs oor
Weihnachten, harn ein kranker Bettler in bie Dorffd)enke, unb er
ftarb nad) wenigen Hagen. Iftan brachte bie £eid)e mit Suftimmung
ber Gemeinbevorfteher in bas jefet piatj bietenbe Sdjulhaus. Hun
taten ber Paftor unb Küfter alles, um bas (Befagte nidjt in Gr=
füUung gehen 3U laffen. Aber fielje, im gansen Dorfe waren nur
bie genannten Gräger ju bekommen, 3ur Beerbigung erfd)ienen nur
3wei Kinber. Sulefet ftimmte ber Küfter, ber lìlad)t ber Gewohnheit
folgenb, bas bekannte £ieb an, obwohl er fdjon ein anberes £ieb
angegeben hatte."
(Eine vie^ig jährige $rau, bie öfters Dorgefid)te fah, ersählte:
„(Es war im Jahre 1909. Kleine Kinber lagen fämtlid), aufeer
bem einigen kleinen Uläbdjen, fterbenskrank am Sdjarlad) banieber.
Als id) morgens bas Diel) fütterte, hörte id) bie IDeife bes £iebes:
,3um Dater, ber im Rimmel wohnt — (paberborner Gefangbud)
Ur. 331). Diefes £ieb wirb hier bei Kinberbeerbigungen gefungen.
3dj fang felbft mit, als id) bie IDeife fo beutlid) wie oon Sd)ulkinbern
gefungen hörte, hatte aber babei bas Gefühl, als ob es meinem
kleinen Hläbd)en gelte, bas als emsiges non ben Kinbern fterben
werbe, obgleich es, bas fei nod) einmal bemerkt, nod) nid)t krank
war. 3d) fagte biefes aud) su ber Aushilfe leiftenben Krankem
fd)wefter. Diefe jebod) fowie ber £?err Paftor unb felbft ber Arst
verfid)erten mir, bafe meine Befürchtung gans unbegrünbet fei. Das
Kinb würbe nun wirklich krank, hatte aber lange nidjt foldje Sieber
wie bie anbern. Grofe allen entgegenfpredjenben Anseichen blieb
id) bei meinem Glauben unb fagte eines Gages sum Paftor: ,lDenn
es nidjt bie ganse 3ed)e besohlen mufe.' Don ber langen Krankem
wadje mübe, legte id) mid) eines Abenbs 3U Bett, fonft hatte id)
namlid) immer gewacht in ben tläd)ten. Um % vor 12 Uhr fprang
id) plöfelid) aufwachenb aus bem Bette mit ber Angft, bafe mein
Kinb tot fei. Die Krankenfd)wefter unb id) fafeen nad) bem Kinbe,
es fd)Iief aber frieblidj. 3d) fagte jebod): ,lììein Kinb wirb fterben
unb swar um biefe Seit.' — Swei bis brei Hage barauf ftarb bas
Kinb unb 3war um %. oor 12 Ufer, jebod) nid)t nad)ts, fonbern
am Gage.
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HIs nun bas Kinb beerbigt werben follte, war man fid) bei ben
Suftänbigen Stellen nidjt klar barüber, ob wegen Anftechungsgefahr
öie Sdjulkinber an ber Beerbigung teilnehmen füllten. Paftor unb
£eferer hatten es verboten; aber bie gröfeeren Uläbd)en nahmen
öod) teil. Daher aud) ber feine Gefang, ben id) an bem Blorgen
hörte. Wären bie Jungen babei gewefen, fo wäre bas £ieb längft
nidjt fo hell unb rein gefungen worben. — 3d) mufe nod) nad)=
bemerken, bafe id) aud) an bem Blorgen, an bem id) bie Weife bes
Siebes hörte, beutlid) in bem engen $Iur unferes Ejaufes ben Sarg
Heben fah, ben id) quer überschreiten mufete, wie felbiges aud) am
Beerbigungstage gefdjefeen ift."
3n bem folgenben Beifpiel werben bie Goten felbft auf bem
Sriebljof gefefeen:
„Seit meiner Kinbljeit bis in meine Amts3eit als £ehrerin hinein
bat mir meine felige Blutter folgenben Dorgang ersäht :
Hls fie als junges Utäbdjen im Ejaufe ihrer (Eltern weilte, —
öer Dater war £el)rer in £., er felbft aud) £ehrersfoljn; er hatte,
®ie aud) brei von feinen ad)t Kinbern, bas fogenannte Zweite Gefidjt
fei jemanb 3U Befud) gekommen, als ber Dater gerabe beim
Paftor gewefen fei. Don ber Blutter borthin gefcfeidtt, habe fie ben
kürseften Weg über ben Kirchhof genommen.. Auf bem Kirchhofe
habe fie ben alten Ej. vom Ej. mit einem Kinbe auf bem Arme
flehen fehen. (Dbwofjl ber Dater ihr gejagt habe, fie möge 3U Ejaufe
beftellen, er werbe gleid) kommen, fei fie ängftlid) auf bem $Iur
ftehengeblieben, habe aber bem Dater nidjts gejagt. Sie hätten
bann 3ufammen ben Weg gemacht. Als fie ben Kirchhof hinter fid)
gehabt hätten, hätte ber Dater fie gefragt, weshalb fie an ber Güt
fteljengeblieben fei. Sie habe ihm ihre Difion er3ät)lt, unb ba
feabe er gefagt, er hätte ben alten Ej. mit bem Kinbe aud) gefehen.
diesmal hatte ihn meine Blutter nidjt gefehen. Der alte Ej. ftarb
einige Gage barauf, ebenfo eine Gnkelin in G. bei £. Beibe würben
in einen Sarg gelegt.
Überaus häufig finb aud) Sälle, bei benen ein Branb vorljer=
gefehen wirb. Gin Geilnehmer meiner Übungen fanb in feiner
fauerlänbifdjen Ejeimat folgenbe Dorgefdjidjte :
„BTein (Dnkel Sd). fah, als er eines Uadjmittags bie Kühe hütete,
ein bekanntes Ejaus bes Aadjbarborfes brennen. Gr ging fo fdjnell
als möglid) barauf 3U, um löfcfeen 3U helfen. Unterwegs begegneten
10*
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ihm £eute, bie er fragte: ,f?abt ifer bas §euer glücklich gelöfdjt?'
Diefe waren ganj erftaunt. (Es batte nirgenbs gebrannt. Da merkte
mein (Dnkel, bafe fein (Befielt keine Wirklichkeit war. RIs id) eine
Seitlang barauf meinen (Dnkel befuefete, erjäfelte er mir, bafe fein
(Befidjt nun eingetroffen fei. (Es feabe jefet im Kamin bes betreffenben
Kaufes gebrannt, bie flammen feien bei grofeem Qualm oben feeraus=
gefcfelagen. So feabe fid) ifem gan3 basfelbe Bilb geboten, bas er
oorfeergefefeen feabe."
(Eine ältere $rau erjäfelte folgenbes:
„(Es war in bem Jafere, als Degenfearbts Ejaus abbrannte, alfo
oor etwa 20 3aferen. 3d) ftanb auf ber Brüdie unweit unferes
Ejaufes unb fdjaute auf bie etwas entfernt liegenben Ejäufer bes
fog. tteuborfes feinauf. Da fafe id), wie in ber Ejäuferreifee ein Ejaus
brannte, unb jwar war bas bans fefeon im Begriff bes Sufammen=
ftüraens. 3m jweiten Stockwerk bemerkte id) 3U meinem (Entfefeen
einen Wann, wie er in bem Ejaufe nod) etwas oon ber Wanb nafem,
wobei mir aber fofort klar war, bafe ber (begenftanb nidjt mefer
notwenbig feerausbrauefete. (Es feanbelte fid) um einen kleinen ©egen=
ftanb, um eine Uferhette ober bgl. Su ben Perfonen, bie in ber
Kücfee bes in ber Häfee meines Stanbortes befinblidjen baufes
befefeäftigt waren unb ju mir auf bie Brüche kamen, fagte id) in
meiner Rngft um bas Seben meines Wannes: ,ttun wagt er fid)
fo furchtbar unb benkt nid)t an feine $amilie.' 3efet trat mein
Wann aus bem Ejaufe feeraus auf bie sweite Ceiterfproffe. ,Jefet
ftürjt bas Ejaus jufammen unb er kommt barunter/ badjte id). Unb
wirklich ftür3te in biefem Woment bas Ejaus ßufammen, wobei aber
meinem Wanne nichts paffierte.
Uad) einiger Seit ereignete fid) alles fo, wie id) es gefefeen hatte.
3d) ftanb bei bem wirklichen Branbe wieber auf ber Brüche, unb mein
Wann kam als lefeter aus bem baufe unter benfelben Umftänben."
„(Es war am früfeen Worgen. 3d) bereitete meinem Wann ben
Worgenhaffee. Um einmal nad) braufeen 3U fefeen, fd)ob id) bie
(barbine ber Wofenftube 3urüch. Da fah id), bafe braufeen ,f)ellid)ter
Seuerfdjein' war. 3d) rief meinem Wanne 3U: ,(Es brennt ba braufeen 1'
(Er rife bas $enfter auf unb ftellte feft, bafe nichts 311 fefjen war.
(Einige (Tage fpäter, 3ur felben Seit. 3d) 30g wieber bie $enfter=
garbine 3urüdi, wieber fai) id) ben grellen Seuerfdjein. 3u meinem
Wanne fagte id): ,3dj glaube, es brennt Ejeimes Ejaus.' flrgerlidj
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erwiberte er, es folle wofel wieber fold) eine Dummerei wie oor ein
paar (Tagen fein, öffnete aber bennod) bie Ejaustür, unb biesmal
brannte wirklich ein Ejaus in ber Strafee, bas ben grellen $euerfd)ein
bis cor unfer Ejaus warf."
(Eine 86jäferige $rau, bie in nod) nollftänbiger (5eijtesfrifd)e unb
aud) 3iemlid)er (BefunbEjeit lebt, erjäEjIt aus ber Dergangenheit bes
Dorfes folgenbe Hatfad)en, bie non ben älteren £euten beftätigt
werben:
„Paftor ®. fafe oor 1796 ben Branb bes Unterborfes, ferner,
bafe bei Webers Ejaus unter einer grofeen(Eicfee auf einem Hragelahen
meine Urgrofeeltern tot liegen würben. Den Branb bes Dorfteils,
ber beoorftanb, teilte er ben Bürgern mit, jebod) nidjt ben Unglüchs=
fall mit bem töblidjen Rusgang. Bei bem Branbe, ber fid) in rafenber
Schnelligkeit auf bas Dorf ausbefente, waren meine Urgrofeeltern,
um fid) nor bem fprüljenben Sunkenregen unb bem Qualm 3U fidjern,
in ben Keller feinabgeftiegen. Diefer bot eine genügenbe Sicherheit,
ba er an ben Öffnungen bidjt mit (Eifen befd)Iagen war. Weil jebod)
bie Hür nicht bidjt fd)lofe, erftichten beibe im Keller. Die Waferheit
ber letzteren (Catfadje be3eugt eine nod) heute erfealtene 3nfd)rift in
bem neuerricfeteten Ejaufe: Wäre uns aud) geblieben kein Ejeller
(3u ergäben etwa — es wäre 3U tragen); aber unfere (Eltern erftichten
im Keller."----Rud) anbere UnglüchsfäUe, Kriege, (Epibemien ufw. werben wafer=
gefefeaut.
Ejerr 3. aus B. ersäfelte mir folgenben Sali, ben er in feiner
3ugenb3eit erlebt hatte: ,,3d) war ungefähr 17 3afere alt, ba fagte
mein Dater eines Hages 3U mir — es war in ber Rbenbbämmerung:
,3dj feabe gerabe gefefeen, wie bu oom Ejeuboben auf bie Henne
gefallen bift. Ejier ftanb bie Sturmlaterne, bort bie Wutter, ba bein
(Dnkel, feier ftanb id), unb in ber Witte lagft bu wie betäubt am
Boben.' RUe lachten ifen natürlid) aus über feine fogenannten fjirn=
gefpinfte. 3d) nafem mid) trofebem auf alle mögliche Rrt unb Weife
3ufammen. Rber es follte bod) fo kommen, wie mein Dater es mir
Dorfeergefagt hatte. (Einige Wochen barauf war es mir bei ber
Hagesarbeit fefer fpät geworben, unb id) mufete nod) im Dunkel auf
bem Ejeuboben. 3n ber (Eile konnte id) bie Sturmlaterne nidjt finben.
Darum oerfudjte id) mid) fo 3ured)t3ufinben, bacfete aber nidjt im
minbeften an bie Propfeeseiung. 3d) taftete nun im Dunkel auf
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bem Ejeuboben herum unb 3war fo roeit, bafe id) burd) bie Bobern
Öffnung auf bie {Tenne fiel. Jn bewufetlofem Suftanbe fanben mid}
fo mein Dater, (Dnkel unb meine Iftutter mit ber eben angejünbeten
Sturmlaterne. Die Stellung roar genau fo, wie mein Dater fie vorf)er=
gefehen hatte. ©rofebem id} bie Angelegenheit wufete unb ju vereiteln
fucfete, ging bod} bie Propljeßeiung genau in (Erfüllung."
Jn ben meiften Sailen wirb erjäfelt, bafe fid} bas ©efdjaute trofe
aller ©egenmafenaljmen genau fo erfüllt, wie es gefehen worben ift.
Aber es werben aud) Sälle erjäljlt, wo bas jweite ©efid)t baburd}
vor Unglück rettet, bafe es umgangen wirb.
So cobite ein Iftann, ber jefet fdjon tjodjbetagt ift, mir eine
©rfcfeeinung aus feiner 3ugenb. ir fat) einen bis 3ur Ejälfte mit
(betreibe belabenen IDagen um bie Strafeenecke biegen, ©leid}
erkannte er bie eigenen Pferbe unb ben eigenen IDagen. Die Pferbe
eilten in vollem Salopp bem ©ore 3U, konnten aber bie Kurve nid)!
faffen, ber IDagen fcfelug um, fo bafe bie Räber oben unb bie Seitern
unten lagen. Da bie Pferbe nidjt fogleicfe hielten, würbe ber IDagen
vollftänbig 3ertrümmert. Die feerbeieilenben £eute feoben ben IDagen
auf, unb fiefee, jefet fafe er fein eigenes Antlife, feinen 3erftümmelten,
blutüberlaufenen £eib. Diefer Anblick entfefete ifen fo, bafe er aus
ber ©kftafe erwadjte unb fid) freute, bafe es in Wirklichkeit nidjt
fo war. — (Einige Sage fpäter will biefer Iftann (Betreibe aus bem
Selbe nad) Ejaufe faferen. 3war kommt ifem bas ©eficfet immer
wieber in ben Sinn, aber ku^erfeanb weift er bie ©ebanken von
fid). Als aber nun ber IDagen bis 3ur Ejälfte belaben ift, fdjeuen
bie Pferbe unb eilen bavon, fo bafe ber anbere Iftann, ber bie ©arben
auf ben IDagen reidjt, fie nidjt halten kann. Jn biefem Augenblick
kommt bem Iftann bas gefcfeaute Bilbs wieber ins ©ebädjtnis. Als
nun bie pferbe auf einem Selbroege gan3 nafee an einem Baume
vorbeirafen, fpringt er kur3 entfcfeloffen auf einen Sweig. Der Sprung
glückt, unb ber IDagen rollt unter ifem fort. ©r war gerettet; benn
als er nad) Ejaufe kam, fafe er ben IDagen fo 3ertrümmert baliegen,
wie er es in ber Dijion gefefeen hatte, nur mit ber einigen Aus=
nafeme, bafe er nidjt mit sertrümmerten ©liebem barunter lag. AUe
bie £eute, bie er bamals gefefeen featte, fiefet er herbeieilen, um 3U
feelfen, nur fid) felber fiefet er biesmal nicfet. Der Iftann war feft
überseugt, bafe ifen ein feöfeerer ©eift, ©ott ober fein Sdjufeengel,
burd) bas ©efidjt gerettet feabe.
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Seltener werben freubige ©reigniffe angekünbigt, wie ©eburten,
tjeiraten, Ankunft von Sreunben, Ejaus=, (Eifenbafem unb Strafece
bauten.
©in ©eilnefemer meiner okkultiftif djen Übungen ersäfelte folgenben
Sali, ben ifem ber eigene Dater mitteilte:
„Dor etwa 35 Jaferen featte ein Iftann in meiner Ejeimat 3U
mehreren £euten ersäfelt, nad) feinem ©obe würbe ein neuer S*ieöt)of
angelegt werben unb swar an einer Stelle weftlicfe ber Stabt, bie
er genau angab. ©r befd)rieb gans eingefeenb ben Sriebfeofsweg
mit feinen Krümmungen, ben Sannen km3 oor bem ©ottesacker,
ben anliegenben ©ärten ufw. Iftan nafem biefes Dorfeerfagen jenes
Iftannes als nicfetig auf. Kurs nad) feinem ©obe jebod), als bie
Sriebfeofsanlage wirklich genau nad) feinen Angaben getätigt war,
erinnerten fid) einige wenige (Dferenseugen bes feltfamen Augenblicks,
wo ber nunmehr Derftorbene biefes ©reignis vorfeergefagt featte."
— ©ine viersigjäferige $™u ersäfelte, bafe fie ben Heubau ihres
Ejaufes vorfeergefefeen feabe. — Jn meiner eigenen Ejeimat wiffen
bie alten £eute nod), bafe ein „Sdjidjter" ben Bau ber Rufertalbafen
unb bie erleudjteten Sanfter bes Bafenfeofes vorausgefefecn feat.
©efefeen werben aud) nebenfäcfelicfee, alltäglid)e Dinge, was
für bie ©rklärung bes Ejellfehens von grofeer Bebeutung ift.
©in ©eilnefemer meiner Übungen ersäfelte folgenbes eigene
©rlebnis: „Am 15. 3uli 1921 featte id) in ber TTacfet einen feltfamen
©raum, ber aud) balb in ©rfüllung gefeen follte. Jd) träumte von
meinem Klemmer, ber auf bem IDafd)tifdje lag, bafe id) benfelben
entswei geworfen hätte unb 3war bas red)te ©las. Da bie ©läfer
wegen ber feofeen Hummer fefer teuer waren, befiel mid) eine be=
klemmenbe Angft, bie mid) aufwedde. Sofort überseugte id) mid)
bavon, bafe ber befagte ©egenftanb nod) in (Drbnung war. Jn frofeer
Stimmung, bafe bas eben ©rwäfente nur ein ©raum gewefen fei,
fcfelief id) wieber ein. ftadjbem um 5 Ufer geweckt worben war,
ftellte id) nochmals feft, bafe bas ©efcfeaute nidjt Wirklichkeit, fonbern
nur ein ©raum gewefen war. Iftit erleichtertem Ejerjen kleibete id)
mid) an unb nafem mir feft vor, ben Klemmer beffer 3U hüten. Jd)
öffnete bas Sanfter unb atmete bie frifdje Iftorgenluft in vollen Sügen
ein. Jn3wifd)en war bie eben erwähnte Angelegenheit vollftänbig
vergeffen. (Dfene viel Befinnen feob id) ben Deckel vom Wafcfetifcfecfeen
auf, auf bem ber Klemmer lag, unb warf biefen herunter, fo bafe

152

Das fjeDfehen.

bas rechte ©las 3erbradj. Per Rift 30g fidj con ber Bohrung burdj
bie IHitte bes (Blafes, genau fo, wie idj es im (Traume gefeiert hatte."
ITieine Sdjwägerin träumte am 15. mai 1915: (Ein (Telegramm
rief ben eben angetrauten, beurlaubten mann an bie Front. Sie
ersählte es am morgen ihrem mann. (Einige Stunben fpäter traf
bas (Telegramm wirklich ein. 3n einer folgenben Radjt fieht fie im
(Traume, wie bie Pienftmagb Ift. in bie Küdje eintritt mit cier (Eiern
in ber Ejanb. Hm folgenben morgen kommt bie Iftagb mit ben
in biefem Jahre 3uerft gelegten cier (Eiern in ber Ejanb 3ur Küdjentür
herein unb seigt fie ftols ber jungen Hausfrau.
(Ein befreunbeter h°<h9efteUter (Beiftlidjer fieht oft, wie Ejaushaltungsgegenftänbe ins Ejaus gebracht werben, unb hört, was babei
gefprodjen wirb. (Eine Reihe non Berichten meiner Seminarteilnehmer
enthält ähnliche alltägliche Dinge, wie etwa ein Förfter eine Refjftange
im IDalbe, wie ein Stubent bas erwartete Paket oon Ejaufe corljer
fieht, wie eine Braut ihren mann in ben fjodjseitlidjen Kleibern,
eine Frau ben (Batten auf Urlaub kommen fieht.
3m allgemeinen wirb bas Sweite (Befidjt nidjt als ein (Befdjenk,
fonbern als eine Saft empfunben, bie beunruhigt unb beängstigt.
Dennodj wirb es gewöhnlich nidjt böfen (Beiftern 3ugefdjrieben. (Es
kommt bei jebem Hlter unb (Befdjledjt cor, bei Kinbern unb (Erwadjfenen, bei männern jebod) häufiger als bei Frauen. (Es kann
erft im fpäteren Hlter auftreten unb cererbt fid) in ben Familien.
Hnfdjeinenb war bas 3weite (Befidjt in ben heute bamit behafteten
(Begenben häufiger, ehe bas (Thriftentum bortfjin feinen (Einsug
hielt, unb fdjwinbet mehr unb mehr feit bem 18. Jaljrljunbert. 3ur
(Entwicklung ber Ejellfehfäljigkeit fdjeint ber monotone ober geljeimnisbergenbe (Tljarakter ber Sanbfdjaft mit3uwirken, ber ja audj bie
(Bemütsart ber Bewohner feEjr wefentlidj beftimmt. Die Dererbung
übt bann auf bie Derbreitung bes Zweiten (Befidjtes einen großen
(Einfluß aus. Ej. malfatti fagt in feinem Budje „tftenfdjenfeele unb
Okkultismus" (Ejilbestjeim 1927) barüber: „Bei uns ift bas Sweite
(Befidjt im (Dber=3nntal fo häufig, baft kaum ein Dorf ohne ben
einen ober anberen (Beifterfeljer 3U finben ift ober nodj oor gar nidjt
langer Seit 3U finben war. Bei ben viel leichtlebigeren Unterinntalern
habe idj wenigftens nie etwas Derartiges finben können, obwohl fie
viel offenhersiger unb gefprädjiger unb audj fonft genügenb geiff erd
gläubig 3U fein pflegen. Sidjer ift, baft es bei ben eigentlidjen
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(Broftftäbtern unb ben meiften Süblänbern nidjt corsukommen fdjeint
ober minbeftens ftark in ben Ejintergrunb tritt. Unb nodj fidjerer
ift, baft bie Fähigkeit 3um Zweiten (Befidjt ftark im Hbnetjmen ift.
3n bem Iftafte, als ber moberne Sdjulbetrieb bie Funktionen ber
(Broftljirnrinbe nur mehr auf bie Hufterlidjkeiten bes täglidjen Sebens
einftellt, unenblidj vieles, aber nichts grünblidj barftellt unb fo bie
Seele ber hercnwadjfenben (Beneration fid) felbft entfrembet unb auf
materiellem (Bebiet abmübet, in bem RTafte wirb bas Zweite (Befidjt
feltener werben unb ausfterben" (S. 123).
3n (Europa fdjeinen befonbers bie nörblidj wofjnenben Kulturcölker, bie kattjolifdjen 3ren, Bretonen, IDeftfalen unb bie füblidjen
©berinntaler, bie proteftantifdjen Schotten, Dänen unb Skanbinacier
3um Zweiten (Befidjt, fran3Öfifdj Clairvoyance, englifdj Second sight
ceranlagt 3U fein unb fefjen es weithin im Polke für objektiv
wirklich an. (Ein klaffifdjes Seugnis bafür bilbet ber Ifteifterroman
bes Horwegers Jonas Sie „Den Fremsynte“ (1870).
(Es entftefjt nunmehr bie Frage: ift bie (Tatfädjlidjkeit bes EjeilfeEjens burdj biefe non uns gefammelten Fälle ober burdj anbere
frühere Sammlungen erwiefen? 3m Jahre 1895 unb bann wieber
1903 gab ber (Englänber F- W. Ej. Utljers Sammlungen von Fällen
3um Second sight heraus in feiner Hrbeit: The Sublimai Gelf,
Ch. VIII: The Relation of Supernormal Phenomena of Time
(Proceedings S. P. R. Bb. XI 1895) unb in feinem Werke: Human
personality and its survival from bodily death, Sonbon 1903, bie
nor allem aus (Englanb — insbefonbere con ben Ejodjfdjotten —
ftammten. Sie waren ihm berart gewift, baft er fid) ihrer bereits
als (Brunblage für einen Beweis ber Unfterblidjkeit ber Seele bebiente.
(Eine weitere englifdje kritifdje Sammlung erfdjien con Frau Ejenrp
Sibgwidi: On the Evidence for Premonitions (Proceedings
S. P. R. Bb. V). (Eine kleinere beutfdje Sammlung ftammt con
W. Suòroig (Prof. £. Kufjlenbedi): Spa3iergänge eines XOaEjrEjeitsfudjers im Reidj ber Ifttjftik2, Seipsig 1899. Der weftfälifdje
(Btjmnafialprofeffor Dr. Friebridj 5Ur Bottfen fammelte auf ber Roten
(Erbe — bem Sanbe ber Spökenkieker — unb am Rhein jaEjlreicEje
Fälle in feinem cielbeadjteten Budj: Das Sweite (Befidjt4 (Köln 1916)
unb ber (Ergän3ungsfdjrift : Heuere Dorgefdjidjte (1920). (Er fanb
bie Sammlung con IRtjers „nidjt kritifdj genug unb eine HadjPrüfung im einselnen kaum möglid)". Seine eigenen Feftftellungen
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dagegen fcfeeinen ifem „einwanbfrei". „Sie machten mir bie ©at=
jäd)Iid}heit ber (Erfcfeeinung, non ber in Seben unb Überlieferung
immer wieber bie Rebe war, über jeben Sweifel ficfeer unb
erfüllten mid} weiterhin mit berfelben Überjeugung, bie ber Der*
ftorbene Kölner Dompropft Dr. Berlage in einer Sufcferift (1908)
in bie Worte kleibete: „Diejenigen, meine id), welcfee Dorgeficfete
fefeen, finb für hurje Seit in einen Suftanb oerfefet, wie er ber Seele
juteil wirb, wenn fie ber Seitlidjkeit entkleibet, alfo über Seit unb
Raum ergaben ift. Die SeFjer unb bie Sehergabe feabe id} bafeer
für meine Perfon als einen Beweis für bie ©jiften3 unb ©eiftigkeit
ber Seele angefefeen. Rfenlid) F?at ja aud} Jofef non ©örres bie
Sehergabe aufgefafet."
Rucfe idj mufe geftefeen, bafe bie Rusfagen ber Ijellfefeer, unter
benen id) eine Reifee feodjgebilbeter Rlänner unb angefefeener ffieleferter
kennen lernte, einen tiefen (Einbruch auf micfe gemacfet feaben.
Sämtliche Sefeer ber norfein mitgeteilten Sälle waren non iferen
Dorgefidjten feft überjeugt; jeglicfeen Sweifel an bem Dorgefallenen,
jebe Umbeutung wiefen fie entfcfeieben 3urück. So werben bie Sweifel,
bie burd) bie Unmöglichkeit ber Racfeprüfung ber con anberen ge=
fammelten Sälle feeroorgerufen werben, burd) bie unmittelbaren
Mitteilungen oon feiten ber Ijellfefeer unb bie Betätigung berfelben
burd) Miterlebenbe in feofeem Mafee gebämpft, wenn nicfet weg*
gefcfeafft. Würbe es fid) nicfet um eine fo aufeergewöfenlicfee, rätfelfeafte
Sacfee feanbeln, fo würbe man bie objektioe ©atfäcfelicfeheit berfelben
wofel allgemein für nerbürgt fealten unb mit Sdjopenfeauer ben
Sweifler baran „nicfet ungläubig, fonbern unwiffenb" nennen.1
Döllig überßeugt non ber ©atfäcfelicfekeit bes fjellfefeens finb aud)
bie neueften (Experimentatoren auf biefem (Bebiet wie (Ifeowrin,
Rid)et, Rub. XEifdjner, Pagenftedjer, non Wafielewski, (Seiet) unb
anbere Sacfekunbige wie Prof. Subwig, Prof. Dr. med. Scfeottelius
(Sreiburg i. B., Kosmos 1913, 10. fjeft), Raum Kotik, oon Scferencfc*
Rofeing unb anbere.
Rber es liegen bod) in ber Sacfee felbft nicfet wenige ©rünbe,
bie aud) feeute nod) einen Sweifel an ber (Dbjektioität ber Dorfcfeau
unb Dorausfage aufkommen laffen. ©atfädjlid) lefenen gegenwärtig
nod) feeroorragenbe ©deferte, bie fid) mit bem okkulten ©ebiet
1 parerga uno Paralipomena: Derfudj über bas ffieifterfefeen, S. 262
(Reclam).
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eingefeenber befdjäftigt feaben, bie ©atfäcfelicfekeit bes fjellfefeens ab,
wie Deffoir, Rlfreb Sefemann, Baerwalb, fjennig, R. Moll. Rnbere
fefeen fie oor ber fjanb nod) als unbewiefen unb jweifelfeaft an, wie
fjopp, Driefd), Mattiefen, Befemer S. I., Peterfen.
Baerwalb will in feiner eingefeenben Darstellung aller oorfein ge*
nannten Sälle ber telepatfeifcfeen ©jperimentatoren, ber älteren, wie
Barrett, ©Uiobfen, Sugben, Sefemann, fjanfen, wie ber neueren non
(Ifeowrin, Raum Kotik, ©ifcfener, non Wafielewski, Ricfeet, ©elei),
Pagenftecfeer auf ©elepatfeie 3urückfüferen.’ Rud) bie nieten Ijunberte
non Sälien, bie in ben obengenannten Sammlungen mitgeteilt werben,
barunter aud) biejenigen, bie nor ber ©rfüllung aufgeseicfenet waren,
will Baerwalb entweber rein natürlich ober telepatfeifd) beuten (ebenba
263 ff.). Swar will er nidjt, wie bie Rntiokkultiften, bas ganse
umfangreiche Material über Dorgefidjte unb propfeetifdje Difionen ein*
fad) als Rberglauben beifeite werfen, aber möglid) burd) erfaferungs*
gemäße Urfacfeen erklären, 3. B. burd) kommenbe, fid) fühlbar
macfeenbe Krankfeeit unb balbigen ©ob, burd) gefteigerte Sinnes*
empfinbungen, burd) unbewußte drganempfinbungen unb bie Säfeig*
keit ber Somnambulen, aucfe bie (Drganempfinbungen anberer Unter*
bewufetfeine ab3U3apfen. Riles Weitere fucfet er — freilich oft fefer
gekünftelt — burcfe telepatfeifdjen Rapport 3U erklären. Denn bei
allen Sälien, in benen ber ©egenftanb bes fjellfefeens bereits
irgenbeinem menfcfelicfeen ober erkennenben Wefen bekannt ift, beftefet
bie Möglidjkeit, bafe fie oon biefem Wefen bem fjellfefeer übermittelt
werben. So möchte K. (Dfterreidj- bie feellfefeerifdjen unb pfijcfeo*
metrifd)en Rusfagen bes bekannten Mebiums Mrs. piner auf eine
telepatfeifcfee (Erfaffung augenblicklich aktueller pfijcfeifcfeer Proseffe
ber Sitzungsteilnehmer unb aud) iferer biofeen (Erinnerungsbispofitionen
3urückfüferen. Da3U kommt bann nod) bie Möglichkeit ber tele*
patfeifcfeen ©rkenntnis alles aktuellen Wiffens unb aller habituellen
©ebäcfetnisüorftellungen aller abwefenben ©eifteswefen. „Man mufe
nur annefemen, bafe Mrs. Piper bauernb nafee3U mit allen Menfcfeen in
unterbewufetem telepatfeifdjen Konnej ftefet, fo bafe alles oberoieles oon
bem, was anbere Menfdjen erleben ober als (Erinnerungsbispofition
in fid) tragen, fid) auf fie telepatfeifd) überträgt, fo bafe es ifer bann
in ber ©rance geiftig 3ur Verfügung ftefet unb fie fid) feiner erinnern1
2
1 Die intellektuellen Pfeänomone, Berlin 1925, 51 ff., 175 ff.
2 Der Okkultismus im mobernen Weltbilb, Dresden 1921, 54 ff.
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kann. 3ft es fo, bann wirb fie fid) beim Anblick einer beftimmten
Ufrr ifrres Befifrers erinnern, unb wenn biefer einmal in iljrer (Er*
innerung aufgetaucfrt ift, fo werben fid) weitere Hffojiationen an
ibn anfdjliefren, fo wie wir uns irgenbeines ©egenftanbes, ber uns
gefdjenkt worben ift, 3unädjft an ben (Geber unb bann üielleidjt aud)
an feine Angehörigen ober anbere gemeinfame Bekannte erinnern.
(Ebenbesfralb möd)te id) ben derminus „Paramnefie" ober aud)
Bletamnefiefür bie pftjdjometrifdjen Phänomene inX)orfd)Iag bringen."
(60). Auf biefe IDeife wäre es möglid), bafr fid) bie Kenntniffe unb
(Erlebniffe aller Hlenfdjen burd) alle (Generationen frinburdj forterbten
unb ein noUkommenes Blebium geiftig Zeuge werben könnte ber
(Erbauung ber Ptjramiben unb ber fumerifdj'akkabifcfren Borwelt,
ja ber gefamten Blenfdjheitsgefcfrichte. Don einem anberen Blebium
wirb berichtet (ebb. 68), es habe, als [man ihm einen foffien TTier=
3afrn 3eigte, £anbfd)aften unb Kataftropfren ber präfriftorifdjen IDelt
erblickt. Ejier taud)t ber (Gebanke auf, bafr bas Ejellfefren nod) weiter
reidje als bas gefamte Blenfcfrheitswiffen. Öfterreid) meint ba3u:
Dann hätten entweber jene recht, bie ba meinen, bafr alle (Ereigniffe
Spuren auf ben Objekten, bie ihnen Zeuge finb, frinterlaffen, welche
bann in bem pft)d)ometrifd)en IRebium entfpredjenbe (Gebanken ober
Dorftellungen erseugen, ober es müfrte angenommen werben, bafr
biefe Blebien telepatfrifdj aus bem (Gebädjtnis (Bottes ober eines
anberen übermenfd)lid)en (Beiftes ((Erbfeele Rechners) fdjöpfen (70).
Bei all bem benkt Öfterreid) nur an bas friftorifcfre EjeUfefren.
Dom Ejellfehen in ber Zukunft erwähnt er nichts. Aber aud) biefes
Dorausfehen unb Dorausfagen ber Zukunft möchte Baerwalb auf
(Telepathie ober natürliche Zufammenfränge 3urückführen, wie wir
oben barlegten. Aber biefe (Erklärungen finb bod) fefrr gewunben,
unb nid)t nur bie (Dkkultiften, aud) bie Dolksfeele frat 3U allen
Seiten bas 3eitlidje Ejellfehen als einen Blich in bie Zukunft ange*
fefren. Die 5rage ift, ob eine foldje Auffaffung wenigftens 3um Bereich
bes möglichen gehört.

frerfagen. Die Philofophen geben ihm non Anfang an natürliche
Deutungen, fei es foldje pfrrjfikalifcher ober pfrjdjifcfrer Art. Sd)on
bie älteften griecfrifdjen Philofophen kannten bas 3eitlid)e Ejellfehen
in bie Zukunft, oor allem in ber $orm ber bamals feEjr Derbreiteten
Biantik.

Pfyilofopljie bes Qellfetjens.
Als eigentliche Zukunftspropfre3eiung kennt bas Ejellfehen fdjon
Ejomer (3Iias 7, 44) unb beutetes mit bem Dolksglauben als Stimme
ber (Götter, bie gewiffe £eute Dernefrmen unb fo Zukünftiges oor*
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Sdjon oben hörten wir Pofeibonios non Apameia (c. 135—51
d. (Ihr.) eingehenb über bie (Erklärung ber Blantik fid) äufrern.
Weil alle Dinge unb (Ereigniffe ber Welt in einem Kaufal3ufammen*
hange ftehen, fid) alles wie ein Sd)iffstau abrollt, fo finb „bie 3u=
künftigen Dinge in ihren Urfadjen nerborgen" unb erkennen erfahrene
Beobachter ber Hatur, wenn aud) nidjt immer, fo bod) häufig ober
bisweilen bie Zukunft.
3n biefem Sinne hatte bie griecfrifd)e Pfrilofopfrie 3umeift unb fdjon
längft 3Uüor bie antike Blantik 3U erklären gefud)t, falls fie nidjt
alle Wahrfagekunft unb (Eraumbeuterei als Sdjwinbel ablehnte.
Don einem ber älteften griedjifdjen Philofophen (EfrtlOlt (um 560
d. (Ihr.) weifr uns freilid) Diogenes £aertius in feinem „£eben
berühmter Philofophen" I 70 f.) 3U berichten, bafr er ben Ausfprud)
tat: „Derwünfdje nicht bie Wafrrfagerei" unb fid) felbft frohen Rufrm
erwarb burd) feine Dorausfage über bie lakebaimonifdje 3nfel
Krjtfrerai. Denn wofrl nertraut mit ifrrer natürlichen Befdjaffenfreit
unb Bebeutung fagte er: „Wäre fie bocfr nie entftanben, ober wäre
fie nad) ifrrer (Entftefrung bod) wieber non ber Welle nerfcfrlungen
worben." Seine Propfreseiung ging in (Erfüllung. Der aus Sparta
nerbannte Demaratos gab bem Xerjes ben Rat, feine $lotte bort
beifammen 3U halten, woburcfr (Griecfrenlanb in bie gröfrte Bebrängnis
kam. Später im Peloponnefifdjen Kriege legte Hikias nad) Unter*
werfung ber 3nfel eine atfrenifcfre Befafrung bortfrin, woburd) er
bie £akebaimonier auf bas fdjwerfte fcfräbigte.
Aber fdjon (Efrilons Zeitgenoffe Xcnopfrültes (c. 565—470 d. dfrr.)
nerfpottet bie Blantik, unb ein fo ernfter Pfrilofopfr wie Anagagoras
(500—428 d. dfrr.), ber Ariftcteles wie ein „Rüdjterner unter lauter
willkürlich rebenben £euten" erfdjeint, hält ben (blauben an bie
Wafrrfagerei für töricht.
(Ein gewaltiges Auffefren fratte bie Dorfrerfage ber Sonnen*
finfternis nom 28. Blai 585 burdj ben Pfrilofopfren dfrflles oon
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IRilet erregt. Die am ^alps jur Sdjladjt gegenüberftefeenben Ejeere
ber Weber unb £pber Ratten nor Sdjredten ben Kampf abgebrochen
unb ben Krieg eingefteUt. Aber bie Philofopfeen fahen in biefer
Dorfjerfage nichts anberes als eine agronomische Berechnung, bie
bem thales, bem „erften Affronomen", mie ihn Ejerakleitos nennt,
über Sarbes ober Ägypten her bekannt geworben fein mochte.
Die norfokratifdjen fopljiftifchen Aufklärer haben ebenfo wie
bie nadjfokrafifdjen Kpniker alle UTantik unb (Eraumbeutereien
als Dolksbetrug gebranbmarkt unb belächelt. Der bekannte Kpniker
Diogenes Don Sinope (t 324) Sagt fpöftifd): „Betrachtet man im
£eben Steuerleute, Ärßte, Philofopfeen, fo hält man ben IRenfdjen
für bas klügfte unter ben lebenben IDefen; fleht man bann aber
roieber traumbeuter unb IDahrfager nebft benen, bie an fie glauben,
ober £eute, bie non (Eitelkeit unb Reichtum aufgeblafen finb, fo
mufe man benken, es gebe nid)ts törichteres als ben IKenfd)en"
(Sr. 9, Reftle, Sokratiker 99).
„IDas fie roachenb tun", bemerkt er farkaftifdj, „barum kümmern
fid) bie £eute nidjt ; roas fie fid) aber im träum einbilben, bamit
machen fie fid) viel 3U fdjaffen" ($r. 59). Aber fie erreichen nichts
mit ihrer traumbeuterei unb IDahrfagerei: „Kein Arät, weber
tfeeiron nod) Asklepios nod) einer feiner Söhne kann ihnen helfen
wegen ihrer Sudjtlofigkeit unb Bosheit, unb ebenfowenig ein Wafer*
fager mit feinen Propl)e3eiungen" ($r. 67).
©iltomaos. 3n ber Polemik gegen bie IRantik blieb fid) ber
Kpnismus treu. Rod) in ber römifdjen Reifezeit fcfereibt ber Kpniker
(Dinomaos non (Babara ein Buch: „Auf ber Spur ber IDahrfager",
bas bie tiefften pfeilofopfeifcfeen fragen aufrollt, bie nod) heute bas
Problem bes 3eitlidjen Ejellfefeens in bie Zukunft enthält, wie bas
Derfeältnis ber menfd)Iid)en Freiheit 3ur göttlichen Allmacht unb
Allwiffenheit auf ber einen unb 3ur unburd)bred)lid)en Kaufalität
bes Ratur3ufammenfeanges auf ber anberen Seite.
mit ebenfoniel Sdjarffinn wie Unnerfrorenfeeit gegen Apollon,
„ben alten Propheten ber fjellenen", unb felbft gegen Seus, ben
„Sd)ukfalbeftimmer", nerteibigf ber Kpniker fein hödjftes tut, bie
Freiheit, nad) beiben Sronten.
3n bitterem Sarkasmus apoftrophiert er bie tötter unb pfeilofophen,
bie 3ugleid) ber möglid)keit ber IDeisfagung wie aud) ber lückenlofen
Raturnotwenbigkeit bas Wort reben 311 können glauben. „Da fifeeft

bu in Delphi unb kannft gar nidjt fcfeweigen, felbft, wenn bu es
wollteft. Apollon alfo, ber Sohn bes Seus, will jefet, nidjt weil
er will, fonbern weil er burd) bie Rotwenbigkeit 3U biefem Willen
beftimmt ift. 3d) will nun, ba id) — id) weife felbft nidjt, wie —
auf biefe Srage gekommen bin, alles anbere beifeite laffen unb
biefem eigenartigen, ber Unterfud)ung gar werten Problemen nad)=
gehen. Denn, wenn bie Pfeilofopfeen red)t haben, nerfdjwunben ift
bann, nerfdjwunben aus bem IRenfd)enleben jene — mag man fie
nun Steuer ober Stüfee ober ©runblage nennen — freie Derfügung
über unfer Dafein, bie wir als bie Befeerrfdjerin ber Raturnotwenbig*
keit anfefeen, bie aber, obwohl fie bas feerrlidjfte tut ift, Demokritos
als Sklanin, tferpfippos als halbe Sklanin 3U erweifen fid) anfcfeickt.
Run finb biefe beiben männer Autoritäten, fo ftark, als man fie
in ber Welt für Weltanfd)auungsfragen irgenb beanfprucfeen kann;
wenn aber gar aud) nod) bie tottfeeit gegen uns 3U Selbe 3ieht,
wefee, wie wirb es uns bann ergehen!" (Reftle, Sokratiker S. 156).
Aber wenn alles mit Raturnotwenbigkeit gefcfeiefet, fo fragt er
Apollon, was follen benn beine (Drakel bebeuten, wie etwa:
„Der bu ben Radjbarn ein Seiaä, bod) ein Sreunb ber unfterb*
liefeen tötter,
£?alte ben Speer nur ruhig unb bleibe in Dediung 3U Ejaus."
(Ejerobot 7, 148.)
(Es hängt bod) wofel non meinem freien Willen ab, 3U Ejaufe
3U bleiben unb mid) bort gegen ben nacfebarlidjen Seinb 3U fdjüfeen.
(Dber was foli bie gefeeimnisnolle Weifung:
„tfeeirons lieber Sofen, bes weithin berühmten Karpftos,
Sieh’ non Pelion fort unb geh’ nad) ber Spifee (Euboias:
Dort beftimmt bir bas Scfeickfal, ein heiliges Reid) 3U begrünben.
Auf unb 3ögere nidjt!"
„So liegt alfo", fragt (Dinomaos, „bod) in ber tat etwas in ber
Ejanb bes IRenfcfeen, Apollon, unb id) bin imftanbe, ben Willens*
entfdjlufe 3u faffen, ben Pelion 3U nerlaffen? Aber wahrhaftig, id)
habe mir fdjon non nieten Pfeilofopfeen Jagen laffen, wenn es mir
beftimmt fei, nad) ber Spifee non (Euboia 3U kommen unb bort
ein heiliges Reid) 3U grünben, fo werbe id) bafein kommen unb mid)
nieberlaffen, ob bu es fagft ober nidjt unb ob idj will ober nidjt"
(ebb. S. 157).
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fjöfenifd) ziefet er bie parabole Scfelufefolgerung : IDas idj will,
mufe id) alfo nad) eurer £efere Don ber allgemeinen Xtotroenbigkeit,
unb was ber Sefeer vorfeerfagt, mufe nad) eud) fo eintreten. „Dann
allerbings kann man bir, Apollon, efeer (Blauben fd)enhen! Denn
was bu vorfeerfagft, mufe ja eintreten unb kann gar nidjt anbers fein !"
Rber gegen biefe £eugnung ber menfcfelicfeen Willensfreiheit
fpridjt beutlid) bie (Erfahrung, oor allem bas Selbftberoufjtfein. Die
benkwürbige Ausführung mag wegen iferer feofeen pfi)d?ologifd$en
unb gefd)id)tspf)ilo[opf)ifd)en Bebeutung unb iljrer befonberen Wicfetig®
heft für unfer Problem näher mitgeteilt werben.
„Sinb wir etwas, bu unb id)? Das wirft bu woljl bejahen.
Wofeer wiffen wir bas? Ejaben wir bas einmal entfcfeieben, einfad)
weil wir es wiffen? Ober gibt es eine anbere Garantie bafür als
bie (Erfahrung unb bas Selbftbewufetfein? ferner, wie finb wir
benn barauf gekommen, bafr wir lebenbe IDefen finb? IDie barauf,
bafe wir unter ben lebenben IDefen, wie id) fagen würbe, IRenfcfeen
finb unb unter ben Hlenfdjen ber eine ein Waferfager, ber anbere
ein IDiberleger bes Waferfagens, ober, wie bu fagen würbeft, ber
eine ein UTenfd), ber anbere ein ©ott, ber eine ein Sefeer, ber anbere
ein Derleumber? Unb bu follft bamit red)t befealten, wenn man
mid) wiberlegen kann. Wie feaben wir erkannt, bafe wir in biefem
Rugenbli^ mifeinanber reben? Ejaben wir nidjt unfer Selbftbewufet®
fein ricfetig erfafet in bem Dorgang, ber uns oon allen am näcfeften
liegt? — (Bewife. — (Es gibt alfo nidjts, was feöfeer, früEjer ober
3uverläffiger als biefer Dorgang wäre. .. Wie nun? Wo es eudj
pafet, ba gilt allerbings biefer Dorgang als bas Suverläffigfte unb
Srütjefte; wo es eudj aber nidjt pafet, ba oergifet man ifen, unb es
feerrfdjt bas vorfeerbeftimmte Sd)ickfal, bas ber eine auf einen
©ott jurüdifüfjrt, ber anbere auf jene kleinen Körperdjen (Rtome),
bie nadj unten ftürjen unb bann wieber nad) oben gefcfeleubert werben,
fidj ineinanber fdjieber. unb wieber voneinanber löfen, balb fid)
trennen unb balb wieber nebeneinanber lagern infolge ber Uatur=
notwenbigkeit" ($. 158).
Rber biefe reflejen pfeilofopfeifd)en Doktrinen vermögen bas ur=
fprünglidje, naive Sreifeeitsbewufetfein nicfet wegzufcfeaffen. „Denn
fiel), auf biefelbe Weife wie zu bem Bewufetfein unfer felbft finb
wir audj zu bem Bewufetfein ber felbfterwäfelten unb ber erzwungenen
Dorgänge in uns gelangt, unb es entging uns nicfet ber grofee
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Unterfcfeieb, ber zwifcfeen (Befeen unb (Befüfertwerben, zwifd)en Wählen
unb (Benötigtwerben beftefet. Warum idj bas alles in meiner Rebe
vorbringe? Weil bir, bu Sefeer, bas entgangen ift, worüber wir
Ejerren finb, unb weil bu, ba bu bod) alles weifet, nicfets weifet
von ben Dorgängen, beren $äben an unfern Willen geknüpft finb"
(S. 159).
Beftefet nun aber über allen Zweifel ergaben bie Willensfreiheit zu
Red)t, zu ber (Dinomaos nid)t nur bie innere Wafelfreifeeit, fonbern
aud) bie äufeere Ejanblungsfreifeeit, wie fie aud) bie (Eiere befifeen,
rechnet, fo mufe jebe Dorausfage zukünftiger Dorgänge als unmöglich
erfcfeeinen. „Denn ber Willensvorgang zeigt fid) als Ausgangspunkt
nid)t weniger Dorgänge; wer aber ben Ausgangspunkt nicfet kennt,
ber bie Urfacfee bes Rad)folgenben bilbet, follte ber irgenbwie zu wiffen
vermögen, was auf ben Ausgangspunkt folgt? (Es ift baher eine
fchamlofe Srecfefeeit, bem £aios vorausfagen zu wollen, bafe fein Sohn
ihn töten werbe. Denn ber Sohn follte bod} Ijerr feiner Willens®
entfcfeeibung werben, unb weber Apollon nod) ein nod) höherer ©ott
vermag burd) irgenbeine Itlacfet ber Welt zu einem Wiffen von bem
3U gelangen, was nicfet vorhanben ift unb für beffen (Entftefeung
keine Rotwenbigkeit vorliegt. Denn bas ift nod) bas £äcfeerlid)fte
von allem, bafe man bie Behauptung, es liege etwas im Willen bes
IRenfcfeen, vermengt unb verbinbet mit ber änbern, es beftefee nicfets®
beftoweniger eine notwenbige Reihe von Urfadjen unb Wirkungen"
(S. 159).
(Eatfädjlid) ift es aber nun ja bod) fo, bafe mit jebem lebenben
Wefen eine neue Reifee von Urfadjen unb Wirkungen anfeebt, welcfee
ben bisherigen Sufammenfeang burcfebricfet unb infolgebeffen jebe
Dorausberecfenung feines Derlaufes unmöglich macfet. — Der (Begner
featte eingeräumt, ber Anfang einer Urfacfeenreifee könnte von einem
freien Willensakt abhängen, wie etwa bie (Erzeugung eines Sofenes
burd) £aios, ber bann aber fpäter ben Dater notwenbig unb fid)er
töten werbe, wie bas (Drakel es vorausgefagt feabe. — Aber, fo
entgegnet (Dinomaos: 3ft benn nicfet etwa ber (Erzeugte ebenfo gut
Ejerr feines Willensentfcfeluffes, bem zufolge er ben Dater tötet?
„So will id) an jeber beliebigen (Befcfeid)te eure Uaturnotwenbigkeit
burd)fd)neiben unb als unmöglich erweifen. Du befeaupteft, nur bas
(Enbe ber ©efdjidjte zu wiffen; aber bie ganze (Befcfeicfete berufet auf
bem Durd)feauen ber IKacfet besRaturzufammenfeanges. (Dber verftefeft
Selbmann, ©Multe pijilofopljie.
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bu nicht, was id) meine? Bei jeber Hefd)id)te, bu Selber, finb es
lebenbe IDefen, bie oft wenige, oft aud) niete Ausgangspunkte in
ihrem Derlaufe bilben. Die Ausgangspunkte aber, bie immer bas,
was bis ju ihnen reid)t, burdjfdjneiben, veranlaffen felbft immer
wieber anbere Dorgänge. Das kann fo lange fortgefeen, als nidjt ein
anberer Ausgangspunkt non irgenbeiner Seite her bem Dertauf, wonad)
bas Häd)fte bem Dortjergeljenben folgt, Hinhalt tut unb ftatt beffen
it)m 3u folgen gebietet" (S. 160). 3a, nidjt nur menfdjlidje Willens»
akte, benen bie Wat)Ifreil)eit sukommt, fonbern aud) bie triebhaften
Fjanblungen ber Hiere nermögen ben kaufalen Zufammenhang ber
Hatur3u unterbrechen, infofern ihnen wenigftens bie äufeere Fjanblungs»
freiFjeit eignet. „Den Ausgangspunkt kann ein (Efel, ein Fjunb, ein
Slot) bilben. Du wirft, beim Apollon, nid)t einmal bem Slot) feine
SreiFjeit nehmen können; fonbern ber SIoF) wirb feinen eigenen
Anlauf nehmen, ber manchmal mit ben menfd)Iid)en Fjanblungen in
Derwicklung geraten unb wieber felbft ben Ausgangspunkt irgenb»
eines Weges bilben wirb. Du aber merkft es garnidjt, bafe bu
felbft mit biefer Art bes ©efdjehens redjneft" (S. 160 f.).
So führt in taufenb $ällen Sebenserfaferung unb Selbftbewufjtfein
3ur Unterfd)eibung non freien Fjanblungen unb naturnotwenbigen
Dorgängen. Das Bewufetfein ber Freiheit ftefet unb fällt mit bem
Selbftbewufetfein überhaupt.
Aber noch in Dhle anbere Wiberfprüd)e verwickeln fid) Hötter
unb IRenfcfeen, wenn fie bie Sreifeeit leugnen wollen. Was haben
£ob ber Hugenb, Habel bes Böfen, Strafe, Drohung, Warnung unb
Derantwortung nod) für einen Sinn, wenn alles mit Haturnot»
wenbigkeit gefdjieFjt? Den £okrern gab Apollon einft bas (Drakel:
„Hrad)is haft bu genommen, bes göttlichen Herakles Wofenfife,
£okrer! Dir gab anbere Zeus unb wirb fie nod) geben.
Was fagft bu ba3U? War es benn nid)t non eudj beftimmt, bafe
Hradjis genommen werben follte? Wie follen alfo wir baran fcfeulb
fein unb nidjt vielmefer eure Hotwenbigkeit? Du tuft uns unredjt,
Apollon, unb bein Habel gegen uns, bie wir kein Unredjt getan
haben, ift unbillig. Diefer 3eus aber, bie Hotwenbigkeit eurer
Hotwenbigkeit, warum ftraft er uns unb nid)t, wenn er fdjon ftrafen
mufe, fid) felbft bafür, bafe er geseigt feat, eine foldje Hotwenbigkeit
beftefee? Unb warum brofet er uns aud) nod)? (Dber warum müffen

wir Fjunger leiben, als ob wir für bie Sad)e uerantwortlid) wären?
(Entweber wirb bie Stabt von uns wieber aufgebaut werben ober
nid)t: welcher von beiben Süllen eintreten wirb, ift vom Sd)ickfal
beftimmt. Fjöre alfo auf mit beinern Zorn, feungererregenber Zeus!
Denn es wirb gefcfeefeen, was beftimmt ift, unb bas 3U tun hat beine
Uaturnotwenbigkeit vorgefcferieben; wir aber finb ifer gegenüber ein
Ws" (S. 161).
So ergibt fid) für (Dinomaos auf jeben Sali, bafe bie IHantik
unfinnig ober unmöglich ift! Sinb wir IHenfd)en frei, bann kann
uiemanb, aud) kein Hott bie Zukunft vorauswiffen; benn bie Kaufal»
kette, bie 3um künftigen (Ereignis führt, wirb von ben freien F)anb=
hingen ftänbig unterbrochen. Sinb wir aber nidjt frei, bann folgt
bas künftige (Ereignis notwenbig unb ficfeer aus ben vorfeergefeenben
Urfacfeen unb ift fowofel feine Beftrafung wie feine Dorfeerfage von
feiten ber Hotter unfinnig.
„So Ijöre benn aud) bu, Apollon, auf mit beinern finnlofen
©rakelfprud); benn es wirb gefdjefeen, was mufe, aud) wenn bu
fdjweigft!" (S. 161.)
Don bem naturaliftifcfeen (Bottesbegriff aus, ber 3U feiner Zeit
in ber PFjiFofopFjie Fjerrfdjenb war, feat (Dinomaos redjt mit feinem
Spott über bie göttliche Dorfeerfage. Hefd)el)en bie künftigen
(Ereigniffe notwenbig, fo laffen fie fid) aus bem urfädjlid) Dorfeer»
gefeenben mit SidjerFjeit vorausbered)nen, W03U ein Hott nidjt not»
wenbig ift; finb fie aber an irgenbeiner Stelle von menfd)Iid)er
Willkür abhängig, fo kann fie ein fold)er Hott ebenfo wenig
vorauswiffen wie bie IHenfdjen. Denn ber naturgebunbene Hott
kann nur bas von ber Welt wiffen, was entweber fdjon an fid) unb
formell ober bod) wenigftens in feinen Urfadjen naturnotwenbig
vorfeanben unb berechenbar ift. Wenn man in ber Hegenwart bas
uienfd)lid]e EjellfeFjen in bie Zukunft wieberum burd) ben Anfd)lufe
an einen foldjen naturgebunbenen Hott erklären will, fo trifft aud)
biefe neumobifcfee Deutung ber alte Spott bes (Dinomaos mit bemfelben
Rechte. (Ein unbewufeter, ein naturfeaft unvollkommener Hott vermag
bas willkürlich Zukünftige nidjt voraus 3U wiffen. Wenn bagegen
nad) djriftlidjer Auffaffung ber über bie Hatur erhabenen unb feiner
Hatur nad) abfolut vollkommenen Hottfeeit eine abfolut vollkommene
AUwiffenfeeit eignen mufe, fo wirb fie aud) bie von menfd)licfeer
Willkür abhängigen (Ereigniffe ber Zukunft (futuribilia) wiffen
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müffen, wenn aud) biefes bem vollkommenen IDefen (Bottes ent=
fpredjenbe Wiffen ber befdjränkten menfd)lid)en (Einficht in feinen
letjten Grünben ein Rätfel bleibt. (Dgl. bie Cöfungen bes (Thomismus
unb Iftolinismus.)
(Tferpfippos. Der als jweiter Begrünber ber materialiftifdjen Stoa
gefeierte (Ttjrijfippos füljrt bie IRantik als Beweis für bie Unver=
brüd)Iid)keit bes Raturgefefees an unb fudjt fie in ben Schriften „Über
(Drakel" unb „Über (Träume" mit ber in allen (Teilen ber Welt
herrfdjenben „natürlichen Sympathie" 3U erklären, ein Begriff, ber
im lììittelalter wieber auftaudjte (f. oben (Telepathie S. 59). 3n
ber Sdjrift „Über bas Raturgefefe" beßeichnet er bas Raturgefefe als
„bie Weltvernunft ober bie Dernunft, bie in ber burd) bie Dorfehung
georbnefen Welt waltet, ober bie Dernunft, ber gemäfe bas (Beworbene
geworben ift, bas Werbenbe wirb, unb was werben foli, werben
wirb" (Stob. Gel. 1, 79). Diefe Dorfehung rührt nidjt etwa non
einer aufeerorbentlidjen Gottheit her, fonbern „bie Welt felbft ift ein
vernunftbegabtes, befeeltes unb benkenbes lebenbes Wefen, aud) bie
Geftirne finb lebenbe Wefen" ($r. 27, 28). Damit ift Seiners
(Erbfeele unb ber neue Panpfi)d)ismus längft vorweg genommen.
„Die alles verwaltenbe Dernunft unb bie Seele bes Weltalls aber
ift Zeus unb alles lebt nur, foweit es an ihr Anteil hat, aud) bie
Steine. Deshalb nennt man ihn aud) ben Sebenbigen; ben Der=
urfacher aber, weil er bie Urfadje unb ber Ejerr non allem ift. Die
Welt ift befeelt, unb (Bott ift ihr leitenbes Prinjip unb bie Seele
bes Hlls" ($r. 32). Had) einer anberen Stelle1 ift „bas Raturgefefe
ewige, jufammenhängenbe, georbnete Bewegung" (ebb. §r. 20) ober
„bas Raturgefefe ift bie natürliche (Drbnung bes Weltganjen, nad)
ber von (Ewigkeit her eines aus bem anberen folgt unb fid) wanbeit,
wobei biefe Derfled)tung unverbrüd)lid) ift" (ebb. $r. 23).
Die Rlantik ßeigt nad) CEjrrjfippos bie Wahrheit biefer Definitionen,
„niemanb könnte bie Weisfagungen ber Seher für wahr halten, wenn
nidjt alles com Raturgefefe bef)errfd)t würbe" ((Euf., Pr. ev. 4, 3).
Alfo nur besEjalb, weil bie kommenben (Ereigniffe in ben vorher*
getjenben gefefelid) enthalten finb, können bie Seher fie vorauswiffen.
Das oerEjält fid) fo aud) bei ben frei beftimmten Ejanblungen
ber IÌTenfd)en, bie in ber allgemeinen Dorherbeftimmung mit ein*
begriffen finb.

(Eufebius hat barüber folgenben Ausfprud) bes dEjrpfippos auf*
bewahrt: „Dafe jemanb feinen IRantel nidjt verliere, war nicht einfad)
norherbeftimmt, fonbern jugleid) aud), bafe er barauf ad)te ; ebenfo,
wenn jemanb aus ber Ejanb ber Seinbe gerettet werben foli, bafe
er felbft fidj vor ihnen surüdtjiehe, ober wenn jemanb Kinber
bekommen foli, bafe er ben Willen habe, fid) mit einem Weibe 3U
vermählen. Wenn jemanb fagt: Der Sauftkämpfer Ejegefard)os wirb
gan3 unoerwunbet aus bem Kampfe hervorgehen, fo wäre es wiber*
finnig 3U verlangen, bafe Ejegefardjos beim Kampfe bie Brine hängen
laffen follte, weil es ihm beftimmt fei, unoerwunbet bavon 3U kommen.
Denn wer jene Behauptung aufftellte, ber meinte, es werbe fo
gefdjeEjen infolge ber Überlegenheit bes Rlannes in ber Abwehr con
Derwunbungen. (Berabe fo ift es aud) in anberen fällen. Denn
vieles kann nid)t gefd)eEjen, ohne bafe aud) wir es wollen unb bie
ftärkfte Bereitwilligkeit unb (Eifer ba3u mitbringen, weil es beftimmt
war, bafe es nur in Derbinbung bamit gefdjehe" ((Euf., Pr. ev. 6, 8;
XTeftle ebb. $r. 22, S. 32).
Srgenbein (Drgan für birektes räumliches ober 3eitlid)es Ejellfehen
befifet ber IRenfd) nid)t. „Denn kein Sinn hat eine (Erinnerung an
Dergangenes ober richtet fidj auf Zukünftiges, fonbern es ift bie be=
fonbere Aufgabe ber innerften Überlegung unb Betrachtung, ben
(Einbruch, ben jeber Sinn empfangen hat, 3U erkennen unb aus ihren
Weibungen 3U fd)Iiefeen, was bas fei, bas Gegenwärtige auf3unehmen,
bes Dergangenen fid) 3U erinnern unb bas Künftige voraussufefeen.
Diefe innerste Überlegung bes ©eiftes befteht in einer innerften Be=
wegung ber vernünftigen Kraft ber Seele" (Reftle, Rad)fokra=
tiker II, 39, 5r. 46).
Aufeer biefer rein natürlichen (Erklärung ber Weisfagung läfet
dEjrtjfippos jebod) aud) bie RTeinung gelten, bafe bie Gottheit aus
Sürforge für bie Wenfd)en ihnen bie Zukunft offenbare. So nennt
er „bie Weisfagung eine Kraft, welche bie ben ERenfcfeen von ben
Göttern geoffenbarten Zeichen erkennt, betrachtet unb erklärt" (Reftle,
ebb. $r. 134). Zu einer feften Überseugung in biefer $rage ge=
langt er fdjliefelid) nid)t. „(Es ift entweber eine göttliche Kraft, bie
aus $ürforge für uns in (Träumen Zeichen gibt, ober bie Zeidjenbeuter erkennen aus einer gewiffen Ejarmonie unb inneren Gefdjloffen*
heit ber Hatur, bie man Sympathie nennt, was bie (Träume für
jebe Sad)e für eine Bebeutung feaben unb was auf jebe Sache folg e

1 rteftle, Hachfohratiher H. 32, $r. 19.
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ober es trifft keine biefer beiben Rnnafemen 311, fonbern man fjat
burdj fortgesetzte unb langwierige Beobachtung feerausgebracfet, roas
auf ein beftimmtes (Eraumgeficfet f)in 3U ereignen unb 3U folgen
pflege'' (Reftle, ebb. II, $. 66, $r. 136).
Rubere Stoiker, wie Rntipatros oon öarfos (f ca. 150 v. Sfer.)
unb beffen Scfeüler BlofftUS von (Tanna verwarfen bie IRantik über=
feaupt gleid) ben (Epikureern.
SpiftUIOS (341—270) leugnet im fcfearfen (begenfafe 3ur Stoa
wie 3U Rriftoteles bie pfeilofopfeifcfee Dorfefeungslefere wie jeglicfee
teleologie in ber Hatur. Rn iferer Stelle burdjljerrfcfjt bas Ratur=
gefcfeefeen eine rein mecfeanifcfee Kaufalität. „Die (hotter üben keine
Dorfefjung aus über bas, was auf (Erben vorgefet" (Reftle, Rad)=
fokratiker I, $r. 64). 3a, aud) bie ftoifd)e Sehre von einer im=
manenten Dorfehung ift ein 3bol. „(Es ift überhaupt keine (Drb=
nung in ber IDelt; vieles ift anbers gemacht, als es hätte gemacfet
werben follen ..." IRan glaubt einen mobernen Sinaliften 3U
hören, wenn er bereits gan3 in ihrem Sinne bie Söfung bes {Eeleo=
logifdjen in ber Hatur alfo barlegt: „Keine vernünftige Dorfefeung
war bei ber Schöpfung ber lebenben IDefen tätig. Denn weber bie
Rügen finb 3um Sehen gemacht, nod) bie (Dhren 3um Ejören, nod)
bie 3unge sum Sprechen, nod) bie $üfee 3um Sehen, weil bies alles
entftanb, ehe es ein Ijören, Reben, Sehen gab. Deshalb entftanben
biefe Organe nicfjt 3um Sweck bes (Gebrauches, fonbern ber (Gebrauch
ift eine Solge ihrer Sntftefeung. Riefet um ber lebenben IDefen willen
fällt ber Regen, wad)fen 5rüd)te, belauben fid) bie Bäume, benn
bas nütjt ja ber Dorfehung nidjts, fonbern alles biefes gefcfeiefet von
felber nad) Haturnotwenbigkeit" (Reftle, ebb. $r. 65).
Die (Ejiftenß ber (Götter will (Epikuros im (Gegenfafe 3ur Stoa
nid)t leugnen. Rber IDelt unb IRenfd)en höben irgenbeine Beein=
fluffung berfeiben im Sinne einer Dorforge nicfet 3U erwarten: „(Ein
Sott forgt für nid)ts." (Er hat baher keine IRad)t; benn wer eine
IRad)t hat, mufe forgen. Ober wenn er fie hat unb nid)t benutzt,
was kann bann bie Urfacfee folcfeer Sleidjgültigkeit fein, bafe ihm,
id) will nicfet fagen, unfer (befcfelecfet, fonbern aud) bie Welt gering^
fügig ift?" ($r. 60.) So „gefcfeiefet benn alles nad) Haturnotwenbig=
keif, nad) Sufall ($r. 69). bufali ift bie unficfeere Urfacfee bei Per=
fönen, Seiten, Örtlichkeiten" ($r. 70).
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Die IRantik ift baher ebenfo unmöglich, wie fie unnütj, ja fd)äblid)
wäre. IRantik gibt es nicfet; aber gäbe es aud) eine, fo wäre fie
bod) unfererfeits für nicfets 3U achten ($r. 34). Sie würbe ja läh=
menb auf bie Seele wirken müffen. „Da bie Hotwenbigkeit alles
bel)errfd)t, fo verurfad)ft bu (Waferfager) entweber oor ber Seit
{Trauer ober, wenn bu etwas Sutes uorherfagft, fo nimmft bu ber
£uft ihre Kraft. Was gefcfeefeen mufe, bas wirb aud) gefdjefeen"
(5r. 74).
Ruch bem 3U allen Seiten in ber IRenfdjljeit lebenben Slauben
an Wahrträume seigt fid) (Epikuros abfeolb. „Den {Träumen kommt
keine göttliche Hatur nod) propfeetifcfee Bebeutung 3U, fonbern fie
entftefeen burd) bas (Einbringen uon Bilbern" ($r. 144, 9).
Karneabes. Diefe ftoifdjen unb epihureifcfeen Sebanken über
bie IRantik haben aud) in ber platonifd)en Rkabemie (Eingang ge=
funben. Der feinerßeit hod)berül)mte KariteabCS oon Kprene (214—
129 v. (Ehr.) fagte: „Sieh’ 3U, ob es benn überhaupt irgenbeine
Weisfagung gibt. Ss gibt einen bekannten griecfeifcfeen Ders fol=
genben 3nt)altes:
„Richtig berechnen ift bie befte Sefeerkunft (Suripibes). Wirb
alfo etwa ber Waferfager richtiger als ber Steuermann berechnen,
was für Wetter bevorftefet, ober bie Hatur einer Krankheit fcfeärfer
beftimmen als ber Rr3t ober bie Rührung eines Krieges beffer ver=
ftehen, als ber Selbfeerr es mittels feiner Berechnung vermag?"1
Was nid)t irgenbwie burd) „vernünftige (Grünbe" wie etwa burd)
bie im Keime enthaltenen Sntwicklungsfaktoren ober burdj Swecke
beftimmt ift, kann niemanb vorfeerwiffen. „Wie follte man alfo
vorausahnen unb vorausfagen können, was burd) blinben Sufall
unb bie Unbeftänbigkeit bes (befcfeickes awecklos gefcfeiefet? Der Rrat
kann bie Sunafeme einer Krankheit, ber Selbfeerr einen Rngriff, ber
Steuermann einen Sturm mittels vernünftiger Srwägung vorfeer-fefeen; unb bod) täufcfeen felbft biefe fid) manchmal, bie bod) nicfets
ofene beftimmten (brunb vermuten. Der £anbmann 3. B., ber ben
Ölbaum blühen fieht, nimmt an, bafe er aud) bie Srudjt fefeen werbe
unb bas nidjt ofene (brunb. Unb bennod) täufdjt er fid) 3uweilen.
Wenn alfo felbft £eute fid) täufcfeen können, bie nicfets ofene eine
gewiffe Waferfcfeeinlicfekeit iferer Dermutung unb nid)t ofene (brunb*
II
> dicevo, De div. II 5, 12, fragment 31 tei H). RefHe, Die Hacfefokratifter
II 27S.
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jagen, was foil man non ber Dermutung non Menfd)en galten, bie
aus ©ingeweiben, Dogeiflug, Abnormitäten ber Hatur, ©räkeln unb
©räumen bie Zukunft vorherwiffen wollen? . . . IDie kann man
ben (Eintritt eines Dorganges vorljerfehen, beffen künftiges ©efd)ehen
weber eine Urfadje nod) irgenbein Merkmal hat?"1
Sid)er vorauswiffen kann man nur biejenigen (Ereigniffe, bie mit
Haturnotwenbigkeit gefdjetjen. „Sonnen* unb Monbfinfterniffe
werben auf viele 3at)re vorausgefagt non Sad)verftänbigen, welche
bie Bewegung ber ffieftirne burd) mathematifdje Berechnung ver=
folgen: biefe jagen noraus, was mit naturgefefelid)er Hotwenbigkeit gefd)el)en mufe. Sie fehen 3. B. aus ber gan3 beftänbigen Be
wegung bes Monbes, wann biefer auf ber ber Sonne entgegen^
gekehrten Seite in ben Schatten ber (Erbe tritt, ber eine bunkle Prjra*
mibe bilbet, fo bafe er ihn verbunkeln mufe, unb wann wieberum
ber Monb nor bie Sonne tritt unb fid) ihr entgegenftellt, fo bafe
er ifer £id)t für unjere Augen verbunkelt; ferner in welchem Stern*
bilb jeber ber Planeten 3U jeber Zeit fid) befinben werbe, welches
an jebem ©age ber Auf* unb Untergang irgenbeines Sternbilbes
fein werbe. Du fiehft, welcher Metfeobe man folgt, wenn man bies
norausfagt. IDer aber fagt, man werbe einen Sd)afe finben ober
ober eine (Erbfdjaft machen, welcher Metfeobe folgt biefer? Ober
wo ift bas Haturgefefe, nad) bem bas gefd)ehen müfete? Wenn alfo
jene Dorgänge unb ihresgleichen auf einem Haturgefefe beruhen, was
finb bann foldje (Ereigniffe, non benen wir glauben, fie gefd)ef)en
burd) Zufall ober etwa auf gut ©lück? ©s gibt keinen gröfeeren
©egenfafe 3ur urfäd)lid)en ©efefemäfeigkeit als ben Zufall, fo bafe
meines ©rad)tens nid)t einmal ein (Bott wiffen könnte, was 3ufällig
ober oon ungefähr gefdjehen wirb. Wenn er es nämlich weife, wirb
es gewife gefchefeen; wenn es gewife gefd)ehen wirb, fo ift es kein
Zufall. Die oben angeführten ©reigniffe finb aber Zufall. Alfo
gibt es keine Dorausafenungen ßufälliger Dorgänge."12
©icero, ber bie Ausfprüdje ber genannten Philofopfeen in feinem
intereffanten Büchlein De divinatone aufbewahrt hat, fpottet felbft
über ben ©lauben an Weisfagungen. ©r weife 3ahlreid)e Sälle aus
ber neueften römifd)en (Befd)id)te ansufüferen, wo bie Orakel baneben
rieten, ©reffen fie aber einmal 3U, fo ift bas bem Zufall 3U3U=
1 (Cicero, De div. II 6, 15 ff. $r. 32 ebb. 278 f.
2 (Cicero, De div. II 6, $r. 32 ebb. S. 279 f.
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fdjreiben. Wenn fid) ber ©laube an bie Weisfagungen trofcbem
burd) bie 3ahrtaufenbe erfealten hat, fo erklärt fid) bas baburd), öafe
bie Menfcfeen auf bie falfd)en Propf^eiungen nid)t achten unb fie
vergeffen, währenb bie wenigen, bie mit ber ©rfüllung 3ufammen=
treffen, als befonbere Wunbertaten gepriefen unb aufgebaufd)t unb
baburd) im ©ebäd)tnis befeftigt werben. Die Waferträume, beren
er felbft mehrere gehabt hat, erklärten fid) natürlich aus ben Sorgen
unb ©ebanken, in benen er gerabe gelebt habe.
©icero weift in feinem Buche jebod) aud) auf eine anbere ©rabition
hin, welche bie Möglichkeit fowof)l echter Weisfagungen als aud)
ber Waferträume anerkennt unb fie teils natürlid)*animiftifd), teils
fupranaturaliftifd) unb fpiritiftifd) erklärt, ©r legt biefelbe feinem
Bruber Quintus in ben Munb unb teilt fie mit einem fold)en ©rnft
unb einer foldjen Ausführlichkeit mit, bafe man feiner Skepfis nidjt
fo gan3 glauben möd)te. Die Mitteilungen ©iceros entfpredjen jebod)
nid)t immer genau ben uns bekannt geworbenen Quellen, fo bafe id)
foweit möglid) auf biefe 3urückgreife. Sokrates glaubte feinem
Daimonion als einem göttlichen Ahnungsvermögen, bas bie fonft
gewöhnlich im Sd)Iaf vorkommenbe Dorfd)au im Wad)3uftanbe befafe.
3ahlreid)e ©atfacfeen barüber habe Antipater gefammelt.
Plato unb Hriftoteles. piato kennt im Phäbrus als höheren
ekftatifdjen Seelen3uftanb ben „göttlichen Wafenfinn", in bem ber Menfd)
„ber wahrhaften Weisfagung teilhaftig" wirb unb in ben Orakeln
3U Delphi unb Dobona oft Zukünftiges richtig propl^eit worben
ift. 3n ber „Hepublik" fprid)t er non Wahrträumen im Sd)Iaf=
Suftanbe, wo bie Seele bie ffiemeinfd)aft mit bem Körper gelockert
hat unb Blicke in bie Zukunft tun kann, ©ine nod) tiefere Sdjau
in bie Zukunft hat fie beim herannahen bes ©obes, wo fid) bie
Seele gan3 vom Körper loslöft. ©inen ©eil ber waferkünbenben
©räume fdjeint er fd)on auf teIepathH<he ©inwirkungen 3urückgefüfert
3u haben. So in bem Bud)e: „Über bie Mantik im Sd)Iafe"? Aud)
Hriftoteles kennt einen erhöhten Seelenguftanb im Sd)Iafe, in bem
fid) bie Seele auf ifere eigenfte Hatur jurücitjieht unb Zukünftiges
vorherfefeen kann. 3n feinem Buche „Über bie Seele" erklärt er
freilich bie okkulten Dorgänge rein naturaliftifd) burd) körperliche
unb feelifd)e Urfadjen, inbem 3. B. Krankheiten fid) bereits im Schlaf=
1 Berliner Originalausgabe I 463 f.
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3uftanbe unter Craumbilbern anmelben, weil ber Krankheitsftoff
bereits im Körper corfjanben ift.1
Der peripatetiker Gubemos, ein unmittelbarer Schüler bes Rri=
ftoteles, fdjrieb eine eigene Sdjrift „Über bie Weisfagung", non ber
folgenbe Fragmente erhalten finb: Die (niebere) Seele ift jroar nidjt
unfterblidj, hat aber in ber (Ekftafe unb im Craum teil am ©ött=
lidjen (£r. 3 bei Heftle, Sokratiker 262). „Cs ift beffer, bie Subunft
nidjt 3U bennen, als fie 3U bennen" ($r. 4). (Ein anberer Sdjüler
bes Rriftoteles, Diftfliarcfjos, leugnete ßwar mandje Rrten oon Weis=
fagungen, nahm aber bie burdj ©räume unb Ckftafe an, ähnlich
ber Peripatefiber Kratippos, Ciceros Sreunb.
Die piatonifter bnüpfen in biefer §rage immer wieber an bas
Daimonion bes Sobrates an. Der für bas Problem bes Weisfagung
non Berufs wegen fetjr intereffierte belpljifdje ©berpriefter piutard)
(t 120 n. Ctjr.) erblärt bas Daimonion als einen burdj inneres
Spredjen fid) offenbarenben „Sdjußgeift". Diefer Sdjußgeift aber
wirb animiftifdj als „Dernunft" gebeutet, bie ein pfpdjifdjer Ceil
bes IRenfdjen ift, aber nidjt wie bie „Seele" gan3 mit bem Körper
oerbunben ejiftiert, fonbern über ihn fjinausrage, mandjmal ihren
Derbanb mit bem Körper lockere, umfjerwanbere unb mit (5ott
nerbeljre. RIs foldje bönne fie waljrfagen. Die fjötjere Offenbarung
ift ein Seiben bes ©eiftes, worin er in einen momentanen Suftanb
bes Cnttjufiasmus gerät unb 3um Werbseug (Bottes wirb. Die $äljig=
beit, bie Zukunft 3U fdjauen, bomme bem Seifte audj in biefer Welt
als natürliche (Eigenfdjaft, wenn audj in geringerer Dollbommem
Jjeit 3u.
Spätere piatoniber, wie UlajimUS non Cprus (um 170 n. £E?r.),
Rpukjus (geb. 125 n. dfjr.) beuten bas Daimonion nadj Rrt ber
djriftlidjen Sdjußengel, bie jebem Hlenfdjen non feiner ©eburt an
als Sdjußgeift 3ur Seite fteljen.
Stoa. Rudj bie Stoiber haben, froh ber Rblefjnung ber
Hlantib als eines übernatürlichen Wiffens im Wacfouftanbe, bodj
eine Dorfdjau ber Subunft im Schlaf5 unb Craum3uftanbe gelten
laffen. Rm eingeljenbften hat bas Pofeibonios bargeftellt, wie wir
es oben (©elepatljie $. 63) fdjon fdjilberten. 3m Wad)3uftanbe ift
ber lìlenfdjengeift 3U fetjr Sblaoe ber Bebürfniffe bes Sebens; aber
Dgl. H. £r. £ubwig, flr-Jfoteles ein Selige ber {[icfenpfijdjologie in:
Pfijdj. Stubien 1920; ©fianbcr, «riedj. profaiher 272.
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im Sdjlaf3uftanbe nähert er fid) wieber ber ©emeinfdjaft ber ©ötter
unb nermag fo balb burdj fid) felbft als gottüerwanbtes Wefen,
balb burd) fjöljere ©eifter, bie bie £uft erfüllen, balb burd) bie
©ötter Zukünftiges 3U fdjauen b3W. 3U erfahren. Rljnlid) follen
nad) Cicero bie älteren Stoiber Chrpfippos, Diogenes oon Ba=
bijlon, Rntipatros u. a. gelehrt haben. Rud) bie jüngere Stoa
glaubt an bie Wahrfagekunft. Cpiktetos (geb. 60 n. Cljr.) gibt
Rnweifungen, wie man fid) ben Wahrfagern unb ihren Rusfprüd)en
gegenüber »erhalten folle (Heftle, Hadjfokratiker II 207 §r. 12).
Wit ber ©raumbeutung hat fid) oor allem ber Stoiker Rrte=
miöoros (135—200 n. Ctjr.) befaßt. 3n feiner berühmten Sdjrift
„©neirokritika" in fünf Büdjern hat er bie Rnfidjt ber älteren
©riedjen wie audj bas auf langen Reifen oon ihm felbft gefammelte
material oon ©räumen bargefteUt. (Er unterfdjeibet ben gewöhnlichen
Craum »om ©raumgefidjt. Diefem kommt ber bebeutungsüolle
Harne övecpo? 3U non öv unb el'pew, b. h-, bas Seienbe ausfagen.
Der bebeutungsnoUe ©raum ift entweber ein theorematifdjer ober ein
allegorifdjer. Das theorematifdje ©raumbilb entfpridjt ber norljer5
gefehenen Wirklichkeit. So träumt jemanb, er werbe »on einem
manne auf ber 3agb an ber Sdjulter »erwunbet, unb am folgenben
Cage trifft es genau fo ein. Der allegorifdje Craum bagegen beutet
bas künftige (Ereignis nur fijmbolifdj an. Das ©efdjick unb ber Wiß,
mit bem flrtemiboros biefe Spmbolik 3U beuten »ermag, haben es
fogar einem Schopenhauer angetan, ber barüber in feinen Parerga
Bb. I fagt: „Der alte Rrtemiboros ift es, aus bem man wirklich eine
Sijmbolik ber Cräume kennen lernen kann, sumal laut feinen leßten
3wei Büdjern, wo er in bjunberten »on Beispielen uns bie Rrt unb
Weife, bie IHetljobe unb ben ljumor faßlid) madjt, beren unfere
träumenbeRllwiffenheit fid) bebient, um womöglich unferer wad)enben
Unw if f en hei t einiges beÌ3ubringen." 3ebod) ift bie Willkür nidjt minber
be3eidjnenb für bie Ruslegung Rrtemibors. So führt er folgenbes
Beifpiel an: „Wenn ein Ejanbwerker träumt, baß er viele Ejänbe
hat, fo ift bas eine gute Dorbebeutung; er wirb immer colle Rrbeit
Ijaben. Das Craumbilb will nämlidj befagen, baß ber Wann bas
Bebürfnis nadj »ielen bjänben haben wirb, ferner bringt biefer
Craum benen ©lück, bie fid) eines redjtfdjaffenen £ebens befleißigen,
idj habe oft (Belegenheit gehabt, nridj baoon 311 überseugen, baß
er Dermehrurg ber Kinber, ber Sklaoen unb ber ©üier propljeseit.
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5ür Schürften bebeutet ber Graum bagegen Gefangenfdjaft, inbem
er fagt, bafe Diele Ijänbe etwas mit bem Gräumenben 311 tun haben
werben." Wiewohl Artemiboros an feine Kunft felbft glaubt, ver=
fdjmäfjt er nidjt bie natürlichen IRittel ber Graumbeutung. (Er
erforfdjt fleifeig ben Gharakter ber Gräumenben, bie fid) an ifen
wenben: „benn es gefdjieht oft, bafe £eute non Diebftaf)!, IRorb
unb Gempelraub träumen, unb banad) jeigt es fid), bafe fie wirklich»
foldjesDorhaben." Die Gräumenben hanbeln eben mit bem geträumten
Ziel cor Augen. Aud) wagt er nidjt, aus einem einselnen (Traume
bie Bebeutung heraus3ulefen, fonbern er fdjliefet biefe erft aus
mehreren gleichartigen (Träumen mit ber gleichen (Erfüllung.
Dieneuplatonifdjen unb n eupi) th agore if d) en Sdjulen (Philo,
Plotin, Porphprius, 3amblid)us, Proklus) hQöen ebenfo wie bie
gleichzeitigen altd)riftlidjen Sdjriftfteller ((Tertullian, Auguftin,
Gregor ber Grofee) an Ejellfefeen, IDahrträume, Spuk unb Geifter=
erfcheinungen geglaubt, bie oor allem im Sd)laf unb in ber Gkftafe,
fei es burd) bas Gingreifen Gottes unb ber Geifter, fei es burd)
befonbere Kräfte bes menfd)lid)en Geiftes felber (Philo: per seipsum)
ermöglicht würben. (Dgl. Höheres bei A. $r. £ubwig, Gefd)id)te
ber okkultiftifd)en [metapfpd)ifd)en] $orfd)ung non ber Antike bis
3ur Gegenwart.2 Pfullingen 1921, 7 ff.)

Auquftinus.
Auguftinus hat fid) für bie okkulten Phänomene fehr intereffiert
unb lebhaft an ihrer Grklärung gearbeitet. Gr kennt fd)on bie
Ejtjpnofe (civ. Dei XIV 24). Gin Priefter vermag fid) in einen
Suftanb 3u verfetjen, in bem er ftarr unb empfinbungslos ift, jebod)'
bie menfd)lid)e Stimme 3U vernehmen vermag. Auguftin will bie
hellfeherifd)e wie aud) bie telepatl)ifd)e Fähigkeit ber menfd)lid)en
Seele nidjt gerabe leugnen, ihre Grklärung bleibt ihm jebod) bunkel.
3n ben „Bekenntniffen" 7. Bud) 6. Kap. möchte er alles Doraus^
wiffen bem Zufall ober einer geheimen Gingebung Gottes 3ufd)reiben.
Dafe er in ben „Bekenntniffen" ber Seele eine gewiffe natürliche
hellfeherifd)e Kraft 3ugefdjrieben habe, wie Ghomas von Aquin
(S. th. I. q. 86 a. 4) fagt, entfprid)t nad) meinen Unterfudjungen
nid)t ber Wahrheit. Siehe über bie auguftinifdjen, überhaupt d)rift=
liehen unb biblifdjen Anfid)ten aud) Wilhelm Sd)neiber, Der neuere
Geifterglaube, Paberborn 1882, 23 ff., 33, 389, 413, 416 ff.
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Das Wittelalter nahm im allgemeinen bie okkulten Dorgänge
gläubig hm unb fudjte fie burd) übernatürliche Kräfte 3U erklären.
Aber es fehlte aud) nidjt an Philofophen, bie fehr kritifd) 3U ihnen
ftanben unb bas etwa Dorgefallene natürlich 3U beuten fud)ten.
Der arabifdje Philofoph Avicenna läfet in feiner Schrift „über
bie Seele" ben überinbivibuellen tätigen Derftanb (intellectus agens)
unferm inbivibuellen Derftanb Grkenntnisbilber eingiefeen, bie biefer
bann ber Phantafie ober Ginbilbungskraft als Dorftellungsbilber
vermittelt.
Had) Bottaventura hat ber IRenfch ein Dermögen für bas Der=
gangene, Gegenwärtige unb Zukünftige. „Denn bas Dergangene
hält bas Gebäd)tnis feft burd) bie Grinnerung, bas Gegenwärtige
burd) bie Aufnahme, bas Zukünftige burd) bie Dorausfidjt." (Iti
nerarium mentis inDeum II 3.) Sreilid) wirb alle fid)ere Grkennt=
nis nur burd) bie göttliche „Ginftraljlung" gewährleiftet.
Der 3eitgenöffifd)e $ran3iskaner Kidjarb VOnlRibblctOlVlt (IRebia=
villa) geft. 1307, ber als hervorragenber Philofoph unb Gheologe
neuerbings entbeckt würbe, hat fid) bereits für bamalige Zeit 3iem=
lid) ausführlich mit ben okkulten fragen, insbefonbere mit ben
Problemen bes Ejppnotismus befdjäftigt. Sreilid) liegt nod) faft
alles ungebruckt in ben Bibliotheken. (Dgl. Ij. Spettmann, Die Gr=
kenntnislehre ber mittelalterlichen Sran3iskanerfd)ulen von Bonaven=
tura bis Skotus. Paberborn 1925, 65 ff.)
Albert ber Grofee fieljt in ben Wahrträumen ein intuitives
Wiffen, bas burd) höhere Geifter vermittelt wirb.
Gfeomas volt Aquin. Aud) Ghomas von Aquin erkennt ein
natürliches Ejellfehoermögen weber für Raum nod) für Zeit an. Zn
ber philofopl)ifd)en Summe (c. gentiles, Bud) 3, Kap. 103—107)
unterfudjt er bie $rage, ob bie IRagier natürlicherweise ihre sauber
haften Wirkungen vollbringen, bie anfd)einenb bie gewöhnlichen
menfd)lid)en Kräfte überfteigen. Gr rechnet baßu Dorgänge bes
räumlichen Ejellfehens unb ber Pfi)d)ometrie, wie fie aud) heute
unfe IRagnetopathen ausüben, 3. B. Krankenheilungen burd) rein
pfqd)ifd)e Kraft, Auffinbung verborgener Sdjäfee, Aufbeckung non
Diebftählen u. a. Gr lehnt bie Anfidjt Avicennas ab, bie IRagier
vermöchten burd) rein natürliche Geifteskräfte auf Körper unb Gcift
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anberer einsuwirken ofene körperlichen Kontakt unb körperliche
IRittel. Die wefenfeaft an bie IRaterie gebunbene Seele oermöge
nitfjt unmittelbare Sernwirkungen auf frembe Körper unb (Seifter
ausjuüben. Wenn bie IRagier bennoch wirklich folcile IDirkungen
ausübten, fo helfen ihnen babei böfe (beifter. Denn biefe IDirkungen
gefcfeefeen nicht nur Dielfad) unter Betrug, fie finb in ber Kegel aud)
an fid) läppijd) ober gar lafterfeaft.
3n ber tfeeologifcfeen Summe I qu. 86. a. 4 befeanbelt (Efeomas
bas jeitlidje ^ellfefeen. Bekannt ift ihm bie Rnficfet, bie er irrtüm*
lidjerweife aud) Ruguftin 3ufd)reibt, bafe bie Seele non Ratur eine
gewiffe feellfefeerifcfee Kraft habe, bie im Scfelafe, bei (Beiffesftörung
unb überhaupt bei möglicfefter Soslöfung oon ben Sinnen frei werbe.
Die Rnficfet fcfeeine allerbings nod) begrünbeter, wenn man mit ben
platonikern annehme, bafe bie Seele teilfeabe an ber Sbeenwelt unb
bafeer non Ratur bie allgemeinen Urfacfeen aller IDirkungen erkenne.
Der Intellekt abftrafeiere fa in biefer (Erkenntnis non feier unb feeute
unb oerfealte fid) inbifferent 3U jeglicfeer Zeitbeftimmung. Die all*
gemeine 3bee, bie er als gegenwärtig erkenne, erkenne er alfo aud)
als jukünftige. fjinsu komme nod), bafe fogar bie XEiere eine Kennt*
nis gewiffer künftiger (Ereigniffe verrieten. So 3eigten bie Kräfeen,
wie fcfeon Dergil berichtet, burd) anfealtenbes (Befdjrei ben balbigen
Regen an unb feiefeen besfealb fcfeon bei Öen Riten WeisfageDögel.
Um fo mefer aber, fo meine man, müffe ber weit feöfeer ftefeenbe
menfcfelicfee Intellekt bie Zukunft erkennen können.
$ür (Efeomas fcfelagen biefe (Brünbe jebod) nicfet burd), um eine
natürliche feellfefeerifd)e Säfeigkeit ber IRenfcfeenfeele 3U beweifen.
Die IRenfcfeenfeele empfängt ifere Dorftellungen unb Begriffe lebiglid)
oon ben Sinnen. Omnis cognitio incipit a sensibus. Die Sinne
erkennen aber nur bas (Gegenwärtige, Snbinibuelle. (Es gefeört
barum nidjt mefer 3ur Ratur ber Seele, wenn fie fid) non ben Sinnen
loslöft unb infolgebeffen Zukünftiges erkennt. Diefes mufe bann
nielmefer burd) Öen (Einflufe irgenbweldjer anberer feöfeerer Urfacfeen,
fei es geiftiger ober körperlicher gefcfeefeen. So kann burd) göttlicfee
Kraft mit fjilfe ber (Engel ber menfcfelidje Intellekt erleudjtet werben
unb Dorftellungen er3eugt werben, bie auf bie (Erkenntnis oon
3ukünftigen Dingen feingeorbnet finb. Rud) Dämonen könnten, fo*
weit ifenen ein Blick in bie Zukunft geftattet ift, burd) irgenbwelcfee
(Erregung non Dor3eid)en in bem Dorftellungsnermögen ber IRenfcfeen=

feele ein hß^fefeen oermitteln. Derartige (Einbrüche geiftiger Ur*
fadjen auf3unefemen, fei bie IRenfcfeenfeele am efeeften befäfeigt, wenn
fie, non ben äufeeren Sinnen abge3ogen unb non ben äufeeren
Störungen frei, fid) ber Ratur ber (Beifter näfeere. Rucfe körper*
lidje Dinge, nad) bamaliger Rnfdjauung befonbers bie feöfeeren
Ejimmelskörper, welcfee bie Urfacfeen nieler künftiger Dinge unb
(Ereigniffe finb, Dermögen in bem DorfteUungsoermögen Zeicfeen
gewiffer künftiger Dinge 3U erregen. So feien aud) bie Rfenungs*
Dermögen ber (Eiere burd) körperliche (Einflüffe 3U erklären. Diefe
körperlichen (Einflüffe reichten jebod) nicht in bie geiftige (Erkenntnis
feinein, fonbern nur in bie oon allem Denken freien Sinnes* unb
Dorftellungsoermögen. (Eiere unb Don feöfeerem, geiftigem Znnen*
leben ungeftörte IRenfcfeen feien bafeer aud) für Zukünftiges am
feinfüfeligften. Damit bürfte bann aber wofel nur eine (Empfäng*
lidjkeit für feinere pfei)fikalifd)=kaufale Zufammenfeänge gemeint fein.
Äfenlid) wie bie mittelalterlichen Scfeolaftiker feaben aud) bie
3eitgenöffifcfeen IRqftiker wie IReifter (Ekfeart, eine fei. Ijilbegarb
unb (Efeerefia bas in (Ekftafe unb Difion (Befdjaute auf feöfeere über*
natürliche Urfadjen 3urückgefüfert. Rber fdjon mittelalterliche (Be=
lehrte wie ber berühmte (BerfOtt (f 1429) feaben gewarnt, jebe
angebliche Offenbarung für eine übernatürliche 3U halten. (Er feält
es für unmöglich, ein allgemeingültiges unb unfehlbares Kriterium
für natürliche unb übernatürliche Offenbarungen aufsuftellen. Zeichen
übernatürlicher Weisfagungen finb ifem bie genaue (Erfüllung unb
bie Dolle Übereinftimmung mit (Glauben unb IRoral unb bas Wadjs*
tum in ber Siebe (Bottes. Selbft Papft (Gregor XL, be^ auf bie
Difionen einer Katharina Don Siena fein dou Roignon nad) Rom
3urückkeferte, feabe fterbenb gemafent, fid) oor ben Srauen unb
IRännern 3U hüten, bie unter bem Scfeein feöfeerer Offenbarung nur
bie Pfeantafie iferes (Gefeirns ausfpräcfeen. Sängft oorfeer featte ber
kritifcfee (Beift Koger Bacons (t 1294) Dor aller Seicfetgläubigkeit
in biefen Dingen gewarnt. (Er feält es für töricht, baft IRenfcfeen
böfe (Beifter 31'tieren könnten, ba fie ifenen bod) nicfet unterworfen
feien. Rur (Bott könne fo etwas 3ulaffen. Rber man folle fid)
lieber an (Bott unb gute (Beifter im (Bebete wenben. Die unwiffenbe
IRenge fealte manches für Wunber, was fid) burd) Kräfte ber Ratur
unb Kunft erklären liefte, wie 3. B. ber IRagnet. Wofel könnten
bie Rr3te burd) feelifcfee Beeinfluffung Krankfeeiten heilen, aber nidjt
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auf magifd)e, fonbern natürliche Weife. Sd)on bie fuggeftioe Wirkung
ber Dorfteilungen als Ejeilfaktor int Sinne ber fjeilkunft (Eoués ift
biefem feiner Seit fo weit norauseilenben gelehrten Sranjishaner
bekannt, ber fogar bas mobernfte Derkehrsmittel, bas Slugseug,
befd)reibt.

Rber fdjon (BoetljC fpottet über bie Diktate ber Rufklärung:
„Wir haben ja aufgeklärt! Das (Eeufelspadi, es fragt nad) keiner
Regel.
Wir finb fo klug, unb bennod) fpukt’s in (Eegel."
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3m Seitalter ber Renaiffance unb bes fjumanismus wirb mit
ber ljinwenbung 3um Heuplatonismus unb 3ur jübifd)en Kabbalah
erft recht bas 3ntereffe am Okkultismus wach. "Die (Erklärungen
ergehen fid) in abenteuerlicher (Eeofopljie unb liTagie wie bei $icino
unb pico von IHiranboIa ober auch auf pantheiftifdjer (Brunblage
wie bei Pompona33i unb (barbano. Selbft ein (biorbano Bruno tritt
für bie natürliche Magie ein. 3n Deutfd)Ianb aber weifen Rgrippa
non Hettesheim (t 1535) unb Paracelfus (f 1541) 3ur (Erklärung
ber okkulten Dinge auf bie natürlichen Kräfte h^n- So fagt ber
lettere in feiner Philosophia sagax: „(Es tut’s kein (Teufel, kein
(befpenft, kein infernalifdjer (beift, fonbern bie Hatur eröffnet’s."
Parcelfus hat aud) bie Beobachtung gemacht, bafe aud) (Eiere, wie
Pferbe unb ljunbe, Dorahnungen haben. Wir faf)en oben, bafe bie
Riten bie gleiche (Entbeduing bereits an ben Krähen gemadjt hatten.
Had) £avater faljen tjunbe fogar (Befpenfter. Da bie (Eiere finnlidje
Dorfteilungen haben unb ein teleologifd)er 3nftinkt 3weifellos feftfteljt,
ift bie Möglichkeit ber Rhnungen wie ber IjaUu3inationen gegeben.
3m 16. unb 17. 3ahrl)unbert, ben Jahrhunberten bes Ejejen=
wefens, werben oon Katholiken (ben 3efuiten Delrio unb (Ehpräus)
wie oon Proteftanten (£avater) alle okkulten (Erfdjeinungen auf
(Eeufel unb Malefaium 3urückgeführt. Der estreme (Eeufeb unb
Sauberglaube aber führte fdjon bamals 3ur Prüfung bes (Eat=
beftanbes unb 3U natürlid)=animiftifd)en (Erklärungen besfelben, wie
3. B. burd) bie 3efuiten (Eanner unb (Braf Sriebrid) non Spee. Die
rationaliftifd)e unb aufklärerifd)e Reaktion feit ber Mitte bes
17. 3al)rhunberts ftellte gar fdjliefelid) mit ber £eugnung einer
tranfsenbenten (Beifterwelt aud) bie (Eatfäd)lid)keit aller okkulten
Phänomene in Rbrebe. 3m Haturalismus unb Materialismus wirkt
fid) biefe rabikale als allein wiffenfdjaftlid) fid) nefemenbe £eugnung
aller aufeer= unb übernatürlichen (Erfdjeinungen aus bis in unfere
(Eage.
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RIs (Eckermann einmal (Boethe oon einem Wahrtraume er3äl)Ite,
entgegnete biefer: „Dergleichen liegt feEjr wohl in ber Hatur, wenn
wir aud) basu nod) nid)t ben rechten Sd)IüffeI haben. Wir wanbeln
alle in (Beheimniffen. Wir finb non einer Rrt Rtmofpfjäre umgeben,
non ber wir nod) garnid)t wiffen, was fid) alles in ihr regt unb
wie es mit unferm (Seift in Derbinbung fteht. Sooiel ift wohl gewife,
bafe in befonberen Suftänben bie Sühlfäben unferer Seele über bie
körperlichen (Bremen hinausreidjen können unb ihr ein Dorgefühl,
ja aud) ein wirklicher Blick in bie näd)fte Sukunft geftattet ift."
Dichter unb Philofophen, befonbers ber Romantik mit ihrem
l)ang 3um (Betjeimnisvollen, folgten (Boethe unb Schiller in ber Rn=
nähme aufeergewöhnlid)er okkulter Phänomene, wie 3uftinus Kerner,
3ofepf) ü. (Börres, Baaber, Sdjelling, Ejegel, Schopenhauer. 3l)ren
mi)ftifd) = ibealiftifd)en Stjftemen entfpred)enb gaben fie freilid) (ehr
problematifd)e (Erklärungen ber Dorgänge, bie fid) oon nüchterner
Betradjtung alhjuweit entfernen, um jenfeits ber (Breiten ihres
Spftems oon Bebeutung 3U fein.
3n ben lefeten 3aE)r3eE?nten ift nun, wie wir fdjon mehrfach
erwähnten, eine ernftfeafte wiffenfchaftlidje Bewegung in ber Riten
wie ber Heuen Welt lebhaft bamit befd)äftigt, ben okkulten Dingen
auf ihre Wahrheit unb Wirklichkeit kritifd) unb vorurteilslos nad)=
3ufpüren.
Die neue (Eraumbeutung hat fid) freilid) mehr mit bem
Rapport ber (Eraumelemente 3ur Dergangenljeit als 3ur Sukunft
befd)äftigt. Sie ftimmt mit ber alten barin überein, bafe bie (Eräume
nid)t leere Schäume finb, fonbern einen Sufammenhang mit ber
Wirklichkeit befifeen, allerbings nicht mit ber 3ukünftigen, fonbern
mit ber vergangenen. Had) Sreub hat jeber (Eraum einen 3ugrunbe
liegenben verborgenen Sinn. „3m (Eraum offenbart fid) bie Seele
bes (Eräumers," fagt Rljaban £ierfc, ber hatl)olifd)e Pfi)d)oanalt)tiher
in feinem Werke: „Seelenauffd)liefeung" (Paberborn 1926). „3e
genauer wir unfere Had)tgefid)te in ihre ei^elnen Beftanbteile 3er=
legen unb auf ihren Urfprung hm prüfen, befto fidjerer werben wir
$ cibinomi, (DMiulte pfjilofoptjie.
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311 bem (Ergebnis kommen, bafe im ©raum nicfets oor fid) geht, was
nicfet unfer perfönlicfees (Eigentum ift. ©rlebniffe unb (Einbrüche,
grofee unb kleine, aus fernen unb nafeen (Tagen, 3urückreid)enb bis
in bie früfeefte Kinbfeeit, burcfeeinanber im tollen Reigen . .. Unfere
©ebanken unb ©inbilbungen, IDünfcfee unb Hoffnungen, gültige wie
längft überfeolte, tauefeen im ©raum wieber auf" (S. 84). Pie Seelen*
auffcfeliefeenbe $orfcfeung grünbet fiefe auf bie ©raumforfefeung. Pie
Rufgabe ber letzteren ift, 3U ben urfprünglid) verborgenen ©lementen
bes ©raumes vor3ubringen. Pas ift um fo feferoieriger, als man
oon vornfeerein nicfet weife, ob ein ©lement im eigentlichen ober
fpmbolifcfeen Sinn ober gar als Derbicfetiftig, Derfcfeiebung, Umkeferung
ufro. auf3ufaffen ift. Jn ber Regel aber ift ber ©raum, wie $reub
annimmt, eine verkappte IDunfcfeerfüllung. Pie ©raumfeanblung
feat als Rntroort auf einen körperlicfeen ober feelifefeen Rei’3 ben
IDert einer ©rlebigung bes Reimes, ©r ift besfealb nicfet, roie man
gewöfenlid) meint, ein Scfelafftörer, fonbern ber Scfelaffeüter, ber bie
Scfelafftörungen befeitigt. Pie ©ntftellung bes ©raumes wirb feer*
oorgerufen burd) bas in uns roirkenbe Sittlicfee, bas gleicfe einer
Zenfur bie anftöfeigen IDunfcfeerregungen abfcfewäcfet, umgruppiert,
verfefeiebt, ausläfet unb fo ben verborgenen ©rauminfealt in ben
geoffenbarten ©raum umroanbelt. Rud) bei biefer Ruffaffung bes
©raumes als Bilb bes Dergangenen beftefet fomit für ben ©raum*
beuter bie ©efafer ber IDillkür unb gekünftelten ©rklärung. Pie
riefetige Peutung feängt ab oon feiner pfpefeifefeen ©infüfelungsfäfeigkeit
unb reiefeen ©rfaferung in ber Praxis ber Seelenbefeanblung.
Rod) weit feferoieriger als bas Ruffinben ber kaufalen ©temente
ber ©räume, bie in bie Dergangenfeeit reiefeen, ift bie Peutung ber
©raumelemente, bie auf Zukünftiges feinroeifen. Pie Sefelerquellen
bes fjellfefeens finb, roie roir fcfeon bes öfteren anbeuteten unb worauf
befonbers Baerwalb unb K. ©fterreiefe feingewiefen feaben, fo 3afel*
reiefe, bafe ein objektiver Sali bes fjellfefeens wiffenfefeaftlid) kaum
feftgeftellt werben kann.
Sefelerquellen für IDaferträume finb inoielen Fällen fefelenbe
Funktionen bes ©ebäcfetniffes unb bes Rffo3iationsmecfeanismus.
IRan konftruiert fpäter Übereinftimmung, füllt Sücken aus ßwifefeen
bem ©raum unb feiner ©rfüllung, bie tatfäcfelicfe nicfet oorfeanben
finb. ©ine tatfäcfelicfee Übereinftimmung kann 3Ufällig fein ober
aus Kenntniffen ber Derfeältniffe erfcfeloffen fein. Riefet feiten wirkt
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aud) ber ©raum felbft mit 3ur ©rfüllung, infofern feine Porftellung
nun unbewufet 3ur Derwirklicfeung brängt. ©riebt man fpäter etwas,
bas einem vergangenen ©raume irgenbwie äfenlicfe ift, fo rufen bie
genannten $efelerquellen ben ©inbruck bes IDafertraumes feervor,
inbem fie aus taufenb anberen, nicfet „in ©rfüllung" gefeenben
©räumen ben einen ober anberen aus ber Dergangenfeeit feeraus*
feeben, wäferenb bie meiften überfeaupt nicfet mefer in ber ©rinnerung
reprobu3iert werben. Rud) biefe wären weisfagenbe ©räume geworben,
wenn fid) fpäter ein ©rlebnis mit iferen ©rinnerungsrefibuen affoaiiert
hätte.
Pie Frage ift nun, berufeen IDeisfagungen unb ©rfüllungen in
je bem Falle auf einem anfälligen Zufammentreffen, ftefeen beibe
nicfet in einem gemeinfcfeaftlicfeen urfäcfelidjen Zufammenfeang, fonbern
waren es uns bis jefet unbekannte, non ber ©rfüllung unabfeängige
Urfacfeen, welcfee bie IDeisfagung feerbeifüferten?
Sibqllen, Kriftallomantiker unb Spökenkieker finb über3eugt, bafe
fiefe aafelreicfee Fälle von Dorausfagen unb Dorausfefeen nid)t burd)
3ufäUiges Zufammentreffen erklären laffen. IDo ift bann bie Urfacfee
bes fjellfefeens? Riefet bie normalen Sinnesorgane, wie man annimmt.
Sie überfefeauen nidjt bie Raum* unb Zeitgröfeen, von benen bie
Rebe ift. (Dfene weiteres ift bas fjellfehen aud) nicfet burd) bie
©elepathie erklärt, wie K. Öfterreicfe unb Baerwalb meinen. Pas
Objekt bes bcllfefeens finb nicfet nur Perfonen, fonbern auefe leblofe
Pinge, von benen eine Derbinbung mit perfonenfeaften, telepatfeifcfeen
Senbern nicfet ofene Beweis angenommen werben barf. Rud) bie
normale geiftige ©rkenntnis genügt nicfet 3ur ©rklärung aller bell*
fefefälle.
Per Rftronom kann burd) Scfelüffe aus ber augenbliddicfeen
Stellung ber IDeltkörper unb iferer Bewegungsgefefee eine Sonnen*
finfternis vorausfagen, b. fe., vorausbereefenen. Könnte etwa, wie
wir von ben grieefeifefeen Pfeilofopfeen feörten, bei jebem Falle von
fjellfefeen eia äfenlicfeer Scfelufe von ber (begenwart auf bie Zukunft
ftattgefunben feaben, vielleicht unbewufet? Per fjeIXfefeer mufete bann
eine Kenntnis von bem gegenwärtigen Zuftanbe ber IDelt ober bod)
eines grofeen ©eiles ber IDelt feaben, ber uns IRenfcfeen verjagt ift.
Pa3u kommt, bafe fefer oft aud) frei wirkenbe Urfadjen in bas
künftige (befdjefeen eingreifen, wie fcfeon oben ber ©rieefee (Dinomaos
klar unb grünblid) bargelegt feat. Zur ©rklärung bes aeitlicfeen
12*
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Sernfeljens unb Dorausfagens künftiger (befdjehniffe hat $. XiTpers
in feinem Budje: Human personality eine Ijijpotljefe aufgeftellt,
bie Diel Anklang fanb unb heute burd) bie (Einfteinfdjen Kelatiüitäts=
tfjeorien in einem gewißen Sinne audj mathematifchsnaturwiffen=
fdjaftlidjer Begrünbung fähig erfdjeint. $. Mpers {teilt bie bisher
ungekannte unb unberücksichtigte Srage in ben Mittelpunkt, „ob
wir nidjt vielleicht bas als einen fortlaufenben Strom voneinanber
nadjfotgenben Begebenheiten auffaffen, was in Wirklichkeit ein
(Djean gleidj3eitiger Dinge ift, unb fo unfere fubjektiven 3aljre
unb 3ahrhunberte herausfdjneiben aus bem ,AbfoIuten\ bas ohne
Seit ift. Die Dorherverkünbigungen, non benen wir hier reben,
reidjen kaum über bas leben bes einselnen Snbivibuums hinaus.
Safet uns mal halten an bie kurße Spanne Seit unb annefemen,
bafe bas ganse (Erbenleben tatädjlidj nur ein augenblickliches, aber
äufeerft komplißiertes Phänomen ift. Safet uns annehmen, bafe
mein tranfjenbentales 3dj alle (Elemente in biefem Phänomen
birekt unb unmittelbar fieht, bafe aber mein empirifdjes 3dj
fie nur mittelbar unb burdj Swifdjenglieber wafernimmt, bie ver*
fdjiebene (brabe einer Derjögerung mit fidj führen, alfo wie idj ben
Blife vor bem Donner watjrnehme".
Wenn Sefemann (Aberglaube unb Sauberei3 597) biefe (Erklärung
bes Ijellfehens als „gebankenlos" ablehnt, infofern nadj berfeiben
einmal bie (Ejiftens ber Seit geleugnet, bann aber unter bem Hamen
einer „Derßögerung" wieber eingefdjmuggelt würbe, fo mag richtig
fein, bafe bie Mtjerfdje $orm biefer Deutung nodj redjt oberflädjlidj,
ja wiberfprudjsnoll ift. Aber fie bürfte bodj auf einen Weg h<n=
gewiefen haben, ber, obswar nodj nidjt gelichtet, gegenwärtig mehr
unb mehr bie ptjilofophifdje unb mathematifdjmaturwiffenfdjaftlidje
Aufmerkfamkeit 3ur (Erklärung ber Raturphänomene im weiteften
Umfang auf fidj 3ieljt.
Albert (Einftein 3eigt in feiner „fpe3iellen Relativitätstheorie"
(1905), bafe man bisher be3üglidj ber (bleidj3eitigkeit räumlich
getrennter (Ereigniffe Dorausfefeungen gemacht hat, bie weber benk*
notwenbig, nodj burdj (Erfahrung beweisbar finb. (Bibt man biefe
Dorausfefeungen auf, fo fällt 3. B. ber Wiberfprudj fort, bafe Sidjt*
ftraljlen einer Quelle, bie auf uns 3uläuft, unb einer foldjen, bie
nor uns rufet, tatfädjlidj biefelbe (befdjwinbigkeit haben (Derfudje
non Midjelfon unb Morelrj). (Es ergeben fidj ferner gewiffe Solge=

rungen, bie ben Jnljalt ber fpe3iellen Relativitätslehre bilben, 3. B.
ber Safe, bafe bie räumliche (bröfee ber Körper unb bie 3eitlidje Dauer
ber Dorgänge relativ finb, b. h- Don äem Be3ugsfrjftem abhängen,
in weldjem fie feftgeftellt werben.
(Eine foldje Derkürsung von Raum* unb Seitftrecfeen im Bewufetfein
kennt jeber aus (Erfahrung. Dafe ber fubjektive Sehraum kein Mafe
für ben objektiven Raum ift, fefjen wir alltäglidj. Bei weiterer
(Entfernung feljen wir bas fidjtbare (Dbjekt immer mehr perfpektivifdj
3ufammenfdjrumpfen. Ähnlidj werben audj bie entfernteren Geile
ber Seitftrecfcen im Bewufetfein enger 3ufammengebröngt, ihre <Ent=
fernung perfpektivifd) verkü^t. Die experimentelle (Erforfdjung unferer
Dergleidjung unb Beurteilung von Seitftrecken 3eigt überhaupt eine
burdjgehenbe Relativität unferer Seitfchäfeung, wie bas Phänomen
ber „Seitverfdjiebung" unfere Unfähigkeit verrät, bie Gegenwart 3U
fixieren (Sröbes I2 384 ff.). Rad} (Einftein würbe biefe Relativität
unb Derkür3ung audj im Bereidj ber objektiven Raum=3eit=Welt
befteljen.
Diefe Relativität von Raum unb Seit geht meines (Eradjtens
aus philofophifdjen unb (Erfafjrungsgrünben nidjt fo weit, bafe Raum
unb Seit jeglidjen objektiven unb abfoluten Seins entbehrten. 3nner=
fealb ber molekularen Seinsfdjidjt, b. i. berfeiben, in ber alle Welt*
körper fidj befinben unb finnlidj anfdjaubar finb, haben Bewegung
unb Deränberung unb barum audj bie barauf grünbenben 3eitlidjen
unb räumlichen Be3iehungen eine hoppelte Seite, eine äufeere, an*
fdjaubare unb eine innere, nidjt finnlidj wahrnehmbare. So ift bie
(Drtsbewegung bes Monbes, weldje bie Seitfolge ber Monate funbiert,
als fortfdjreitenbe Deränberung ber Sage 3ur (Erbe lebiglid) ein äufeeres
unb ben normalen Sinnen anfdjaubares Derhältnis, als foldje ift fie
nur relativ. Sie ift nur möglich unb tatfädjlidj, folange bie (Erbe
ober ein anberer Besugskörper vorfeanben ift. Don biefer äufeeren
Seite ber Bewegung, bie in fidjtbare (Erfdjeinung tritt, ift bie innere
3U unterfdjeiben, b. i. bie burdj ben Bewegungsantrieb in bem Monbe
hervorgerufene innere Aktivierung feiner Poten3, fidj 3U bewegen.
Diefe innere Seite ift abfolut unb ift barum ba unb bleibt audj
bann, wenn kein anberer Besugskörper aufeer bem Monbe vorljanben
wäre. Beibe Seiten ber (Drtsbewegung, fowotjl bie äufeere, relative
als audj bie innere, abfolute finb wirklich, irgenbwie objektiv, nidjt
nur fdjeinbar unb rein fubjektiv beftimmt nad) bem Stanbpunkt
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bes Beobachters. Selbft bei fdjeinbarenBewegungen, bie wir IRenfcfeen
nicfet feiten als fold)e für wirklich anfefeen, fehlt nicht ber tatfäcfelicfee
wirkliche Untergrunb. Sonft würben fie rein gar nichts, nicht einmal
fcfeeinbar fein.
Die Ginfteinfcfeen Relativitätsgefefee gelten bafeer gleich allen
Haturgefetjen nur annähernb. So ift 3. B. aud) bas (Bap=£uffacfd)e
(Befefe, nad) welchem bas Derfeältnis ber Wärmesunafeme 3U Druck
unb Dolumen aller (Bafe bas gleiche ift, namlid) = V273 bes Dolumens
b3w. Druckes in ber Hatur nur amiäherungsweife verwirklicht. Sonft
würbe ein ©as non — 273° überhaupt keine Spannung unb kein
Dolumen feaben. Das ftänbe aber im Wiberfprud) mit unferer
(Erfahrung über bie (Erhaltung ber Blaffe unb (Energie. Jn gleicher
IDeife müßten in ber IDelt alle räumliche (Bröfee unb 3eitlid)e Dauer
verfcfewinben, wenn bie Relativitätsgefe^e nicfet ihre (brense an einem
wenn aud) nod) fo geringen (Quantum objektiver Seit unb objektiven
Raumes fänben. Jrgenbeine Spanne Seit unb Raum bliebe alfo
trots aller Relativität für jebes Be3ugsfi)ftem beftehen, möge fie aud)
für gewiffe Spfteme nod) fo fehr 3ufammenfd)rumpfen.
Kommt alfo ber Raumseitlicfekeit ber molekularen IDelt nur eine
gewiffe retatine (Objektivität 3U, fo ift es benkbar, bafe bie IRenfcfeen»
feele in einer gewiffen Seinsregion bes Unbewufeten ber Raum»
3eitlid)keit anbers gegenüberffefet als bie bewufete, in ber molekularen
Seinsfcfeicfet mit bem Körper 3U einer Wirkenseinheit nerbunbenen
Seele. (Es ift benkbar, bafe ber unbewufeten Seele, weld)e bie raum»
3eitlid)e IDelt non einem Stanbpunkt aus betrachtet, ber nid]t formell
raumseitlid) ift, aud) bie formelle Raumseitlichkeit ber molekularen
Seinsfcfeicfet in einer gewiffen Raum»Seit»Spanne als faft gleichseitig
unb räumlid)=3eitlid) oerkürst gegenübertritt. Diefe bann non ber
unbewufeten IRenfcfeenfeele überfcfeaubare Raum=3eit»Spanne wirb
gemäfe iferer enblicfeen Hatur eine befinitive unb befcferänkte fein
unb mag fid) nad) Öen Ejellfehberidjten etwa über bie £ebens3eit
bes einselnen menfcfelicfeen Jnbivibunms unb ben Raum ber ihm
bekannten (Erbe erftrecken.
Rud] K. Öfterreid)1 fiefet, bafe feier eine für bie (Erklärung bes
fjellfefeens bebeutfame £öfungsmöglid)keit liegt. „(Es erfeebt fid)
feier bas grofee Problem, ob es etwa eine unmittelbare (Erfaffung
1 Die pfeilofoptji^cfye Bedeutung ber mebiumiftiffeen Phänomene, Stuttgart
1924, 9.
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ber Dergangenfeeit gibt, als wäre fie (Begenwart. Jn gan3
befcferänktem IHafee liegt Derartiges im normalen Seelenleben beim
Seitbewufetfein im primären (Bebäcfetnis nor. IDenn wir einen
einfachen momentan aufgetretenen Sinneseinbruck in bie Dergangen»
feeit feineinfinken fehen, fo liegt keine eigentliche (Erinnerung an ihn
nor, fonbern ber foeben als gegenwärtig erlebte Jnfealt wirb von
uns in bie Dergangenheit hinein verfolgt. IDir erfaffen Dergehenbes
in feinem Dergehen, ein überaus wunberbarer, aber wirklich vor»
hanbener Sachverhalt, ohne beffen tatfäd)lid)es Dorkommen wir
überhaupt keine ed)te Seitwafernefemung hätten/' (Benauer gefagt,
liegt beim eigentlid)en (Bebäd)tnis keine unmittelbare (Erfaffung
von Seitverfeältniffen vor, wohl aber bei jeber Seitwafernehmung.
Das fog. primäre (Bebäcfetnis, von bem Öfterreich vorhin fpridjt,
würbe nod) in bas Stabium bes Abklingens ber Wahrnehmung
gehören.
Der Begriff ber Seit fcfeliefet wefenhaft eine Dauer ein. Die
Seit, fei fie ein nod) fo kleiner „Augenblick", ift kein Punkt, fonbern
eine einbimenfional ausgebehnie Strecke, bie fid] aus Heilen 3U»
fammenfefet. Hennen wir bie mittleren fcfearf fixierten Heile biefer
uns wahrnehmbaren Strecke „(Begenwart" im Jpe3ielleii Sinne, fo
fd]Iiefet fid] an biefes Gegenwärtige nad) ber einen Seite kontinuierlich
Dergangenes unb nad) ber anberen Seite ebenfo kontinuierlich 3U=
fammenhängenb Sukünftiges.
Die Seitftrecke, über welcfee fid) ein pfpd)ifd)er Akt ber Seit»
anfd]auung erftrecken kann, nennen wir bie „pfi)d)ifd)e Präfen33eit".
Diefe ift nid)t, wie (Ehrenfels gleid) manchen Scholastikern meint,
punktuell, fonbern eine kontinuierlich ausgebehnte Strecke, in ber
bie aufeinanberfolgenben IHomente eine (Einheit bilben, einen einigen
ausgebehnten Bewufetfeinsinfealt. Diefer Seitinfealt ber Wafernefemung
änbert fid), inbem neue (Ereigniffe von vorn in ifen eintreten, wäferenb
bie rückwärtigen immer mehr ins Dunkel ber Dergangenheit 3urück=
finken. Diefe „Präfcn33eit" ift nur eine fcfeeinbare (Begenwart. Jtjre
Dauer bewegt fid) nad) verfcfeiebenen $orfd)ern 3wifd)en 6—12 Sekunben, nad) Bühler vermögen wir fogar nod) eine Seitftrecke non
mehreren IRinuten ansufcfeauen. Die (Bröfee biefer pfrjcfeifcfeen Prüfens»
3eit ift für bie ein3elnen Jnbinibuen verfcfeieben. Dafeer ift für ben
einen fcfeon Dergangenfeeit, was für ben anberen nod] (Begenwart
ift, aber für manchen aud) nod) Sukunft, was für ben anberen
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fdjon ©egenwart ift. Mebiale Perfonen feljen bereits, was anbere
nodj nidjt waßrneßmen. Wir erfaffen ßiernadj in jebem Waßr=
neßmungsakt non „gegenwärtigen" ßeitlidjen Dingen unmittelbar
audj Dergangenes unb Zukünftiges, ©egenwart, Dergangenljeit
unb Zukunft finb retatine Dinge. (Es gibt keine abfolute ©egenwart.
©egenwart, Dergangenljeit unb Zukunft finb Derßältniffe ber objek=
tiven Welt jum waßrneßmenben Subjekte unb batjer verfdjieben
gemäß ber Waßrneßmung ber verfdjiebenen erkennenben Subjekte.
Daß Vielseitigkeit nidjt objektiv feftfteUbar ift, roar unter bem
Problem ber „perfönlicßen ©leidjung" in ber Rftronomie fdjon lange
bekannt unb ift gerabeju bie Deranlaffung -jur experimentellen
Seelenforfdjung gewefen. Zwei Sternbeobadjter werben niemals
bie gleiche Zeit für ben Moment angeben, wann ein Stern beim
(Ertönen bes Sekunbenfdjlages bas 5abenkreu3 paffiert.
Die normale Waßrneßmung bes Menfdjen wirb freilich nie bie
gan3e Zukunft überfdjauen. RIs befdjränkter Rkt unb Jnßalt kann
fie fidj nur über eine befdjränkte unb geringe Zeitfpanne erftrecken.
Rud) bas enblicße Unterbewußtfein ßat wefensgemäß feine beftimmten
©rößengrensen in Raum unb Zeit. (Db es planetare ober gar
fteUare Differen3en im Makrokosmos 3U überfpannen, ob es bie
mikrofkopifdje Seinftruktur ber Materie ßeUfeßerifdj unmittelbar 3U
erfaffen vermag, finb fragen, bie wir nur burdj (Erfahrung ent=
fdjeiben können.
XTatfädjlidj fdjeinen bie Zeitgren3en für bas 3eitlidje tjellfeljen
nidjt 3u weit über bas Sebensalter bes menfdjlidjen Snbivibuums unb
bie Raumgren3en nidjt über bie (Erbe ßinaus3ureidjen. Unbegrenste,
inbefinite RaunvZeiMDaljrneljmung kann nur bem unenblidjen
IDefen, ©ott, eignen. Die propßeseiungen (Eßrifti unb ber Propheten,
bie fidj über viele 3aßrtaufenbe, felbft bis 3um ©nbe ber Welt unb
auf ben gefamten Kosmos erftrecken, finb batjer fdjon nadj ben
okkultiftifdjen ©rfaßrungen nur burdj göttlidjen (Einfluß erklärbar.
Das gewöfjnlidje aUtäglidje Ijellfefjen aber ift ein natürlicher,
3unädjft ber unbewußten Seele sukommenber Dorgang, ber fdjließlidj
einem jeben Menfdjen möglid) ift unb in 3aßllofen SäUen, wenigftens
in ben minber entwickelteren $ ormen, wie 3. B. ber Rljnungen
tatfädjlidj aUgemein vorkommt, in ben ßößeren, bis 3um Bilbe bes
künftigen ©efdjetjens fidj fteigernben Rrten, wie 3. B. bes 3eitlidjen
unb räumlidjen Sernfeßens, jebod) nur bei befonbers veranlagten
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Perfonen (Mebien) in verhältnismäßig feltenen SäUen, befonbers
im Sdjlafe, im ©raume, in ber ©rance auftritt.
©ine pofitive Wefensfdjau biefer Rkte ift uns freilid) ebenfo
verfagt wie bei ben normalen Seelenvorgängen. PrSipieU finb
bie tjeUfeljakte ber gleichen Rrt wie bie normale Wahrnehmung.
Was neuere (Dkkultiften unb Philofophen bem Über=3dj suerkennen,
unmittelbare Sdjau bes ZufäUig=Zukünftigen in räumlidj^eitlidjen
Symbolen, infoweit unb weil es felbft raum=3eitlos — ewig ift, bas
kann in befdjränktem Maße audj ber Menfdjenfeele 3ugeftanben
werben, infofern fie raum=3eitlos ift. Sreilidj kann bei ißrer be=
fdjränkten Hatur audj biefe überseitlidje Wirkfamkeit nur innerhalb
enblidjer ©ren3en ftattfinben.
©elepatßie unb EjeUfeßen bürften alfo im wefentlidjen Dorgänge
berfeiben Rrt fein, von wefentlidj gleicher pßtjfikalifdjer, pßpfio=
logifcßer unb pfpdjifdjer Hatur; aber bie ©elepatßie meßr paffiv,
ber finnlicßen Waßrneßmung verwanbt, bas IjeUfeljen meßr aktiv=
fpontan unb inftinktartig, bem intellects agens unb bem rein
geiftigen, göttlidjen (Erkennen fidj näßernb. Seßr woßl können
beibe Rkte 3U einem kompletten Dorgang verbunben auftreten,
wie bas audj im normalen Seelenleben gefcßießt.
Die Rnficßt von einem übernatürlichen ©ingreifen ber Dorfeßung
innerßalb biefer okkulten Dorgänge, bie in ber ©efcßicßte ber okkulten.
Pßilofopßie in ben verfdjiebenften $ormen vertreten würbe, ßalten
wir offen. Rber fie folgt weber aus ber Häufigkeit nodj aus ber
Übereinftimmung ber $äUe. 3m ©egenteil wäre ba eßer an okkulte
Haturgefeße 3U benken. Der Beweis bes göttlidjen ©ingreifens
müßte in jebem einselnen SaUe erwiefen werben unb ßätte bie
ficßere SeftfteUung von ber Unmöglidjkeit einer natürlichen ©rklärung
3ur Bebingung.
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IV. Spuk* unb ®ei[terer[d}einungen.

Der Spuk in ber ®efcf)id)te unb pi)ilofopf)ie.
Sdjon Platon weift im Pftaibon (Kap. 30) non Spukerfdjeinungen
3U beriefen. Die Seele, weldje fid) „befleckt unb unrein vom Körper
trennt", weil fie fid) währenb ber irbifdjen Sebensgemeinfd)aft mit
bem Körper beffen Begierben ganj fyingab, wirb „vorn Körperlichen
DöIIig burd)brungen unb burd)wad)fen", fo bafe fie bei ihrem Rb=
fdjeiben aus ber IDelt „gehemmt unb wieber in bie fidjtbare IDelt
3urückge3ogen wirb". Sie fürchtet, ben unfidjtbaren Ejabes 3U be=
treten. „Da treibt fie fid) benn, wie man fagt, an ben Denkfteinen
unb Zräbern umher, in beren Rähe man aud) wirklich gewiffe
fd)attent)afte (Erlernungen non Seelen erblickte, Bilber, wie fie
berartigen Seelen entfpredjen, bie fid) nicht in völliger Reinheit
vom Körper abgelöft haben, fonbern nod) am Sichtbaren teilhaben,
weshalb fie benn aud) gefehen werben." Zahlreiche attifd)e Zoten=
nafen, bie fog. Sekqthen, haben Dorftellungen foldjer Seelenerfd)ei=
nungen. Weiter weift über bie Seelen ber Derftorbenen bereits ber
gried)ifd)e Philofoph 3U berichten, was fid) bis auf unfere Hage im
Dolksglauben unb in ben Dogmen ber mobernen Zheofophie finbet :
„nidjt bie Seelen ber (buten finb es, fonbern bie ber Schlechten, bie
geswungen werben, an foldjen Stellen umhersuirren, büftenb für ihre
fd)Ied)te frühere Sebensführung. Unb fie irren fo lange umher, bis
fie aus Begierbe nad) bem ihnen nod) anfjaftenben Seibartigen
wieber in einen Körper eingefd)loffen werben" (Kap. 30). Das fol=
genbe Kapitel erßählt weiter, wie fie „aller IDat)rfd)einlid)keit nad)
in Zierformen eingefd)Ioffen werben, bie bem entfprecften, wie fie fid)
felbft im Seben betätigt haben". So werben biejenigen, bie fid)
fd)amlos bem Baudjesbienft, bem rohen Übermut unb ber Zrunk=
fudjt ergeben haben, bie (Beftalt non Zfeln unb ähnlichen Zieren
annehmen, bieienigen, bie fid) vorsugsweife in Ejanblungen ber Un=
geredjtigkeit, Zgrannei unb Räuberei gefielen, bie (Beftalt von Wölfen,
Habichten unb Zeiern. Diejenigen bagegen, welche fid) in gut bürgen
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licfter unb orbnungsliebenber Zefinnung ber IRäftigung unb Ze=
red)tigkeit befleiftigt haken, werben als Bienen, Wefpen, Rmeifen
ober aud) wieber in IRenfd)enform als biebere IRänner weiterleben
(Kap. 31). Rur biejenigen, „welche fid) ber Philofophie geweiht
haben unb völlig rein non hier abfdjeiben", können in bie Zemein=
fdjaft ber Zötter gelangen (Kap. 32).
Schon bie alten Philofopljen verfudjten bie Realität ber (£rfd)ei=
nungen fefauftellen unb ihren Sinn 3U beuten.
Der römifd)e Sd>riftfteUer Plinius ber jüngere (geb. 62 n. Zhr.)
fragt in einem Briefe an feinen Sreunb Sura1, ob es wohl echten
Spuk gebe. Zr erjählt eine Spukgefd)id)te oom Philofophen Rtheno=
boros. Diefer kaufte in Rthen ein Ejaus, bas wegen ber fpukhaften
Dorkommniffe niemanb kaufen wollte, 3U fehr billigem Preife. (Er
kaufte es gerabe besftalb, um bie Sache 3U prüfen. Zr lieft fid)
fein Sager bei Beginn ber Rad)t im Dorhaufe hcrrid)ten, worauf
er feine Seute ins innere bes Ejaufes 3um Sd)Iafen fd)ickte. (Er
felbft aber nahm Zriffel unb Sd)reibtafel 3ur Ejanb unb begann bei
einem Sid)te 3U fdjreiben, um regen Zeiftes 3U bleiben unb bie $urd)t
fernsuhaltcn. Sange Zeit blieb es füll; bann aber hörte man
wicberum bas Klirren von Zifen unb bie fd)weren Ketten raffeln,
bas Zefpenft nahte. Rthenoboros aber hörte nid)t hin, legte ben
Zriffel nidjt aus feiner Ejanb, ja er ftopfte fid) fogar bie (Dhren 3U.
Zmmer lauter unb lauter würbe bas Särmen, immer näher unb
näher kommt bas Zefpenft, unb enblid) fdjeint es an ber Zür unb
im Dorhaufe 3U fein. Da erft erhebt ber Philofoph mit aller Ruhe
feinen Blick unb fieht bas Zefpenft vor fid) flehen, ihm mit bem
Singer winkenb. Zener aber machte mit ber Ejanb ein Zeichen,
ein wenig 3U warten, nahm feinen Zriffel unb bie Sdjreibtafel unb
fd)rieb mit ftoifd)er Ruhe weiter, währenb bas Zefpenft mit feiner
Kette klirrte unb raffelte. Rad) einer Weile fieht fid) Rthenoboros
um unb bemerkt, baft bas Zefpenft iftm nun einbringlid)er 3uroinkt.
Da nimmt er bas Sidjt unb folgt ihm ohne Zögern. Rur langfam,
als ob es fcftwer 3U tragen habe, nahm bas Zefpenft feinen Weg
burdjs Ejaus auf ben Ejof, unb bort verfdjivanb es plöftlid). Rn bem
(Drte, wo bas Zefpenft ihn verlaffen, legt jener als Kennseidjen Kraut
unb Blätter nieber, begibt fid) bann Zags barauf 3ur Obrigkeit
unb veranlaftt biefe, ben Ort aufgraben 3U laffen. Dort fanb man
1 Brief 27 im 7. Bud) feiner Brieffammlung bei Geubner 1865.
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ein Skelett oor, mit fd)weren Ketten umgeben, bas ber burd) Seit unb
(Erbe verwefte Körper in ben Banben 3urüdtgelaffen hatte. IHan
[ammette bie ©ebeine unb übergab [ie öffentlich unb rituell ber (Erbe.
Seit biefem ©age roar bas Ijaus von jeglichem Spuk befreit.
Hud) Aliguftinus erßäljlt ein Beifpiel non einem Spukhaus in
Civ. Dei. (Er bejroeifelt bie ©atfad)e nidjt, kann fid) aber nid)t
überßeugen, bafe Derftorbene ober Dämonen foldjen Spuk bewirken,
hält fie vielmehr gan3 mobern für Bilber (Ijallu3inationen), bie aus
bem (Erinnerungsort (Unterberoufetfein) auffteigen. Spukfeäufer unb
Spukphänomene finb alfo nichts Heues, ja fie werben in jenen alten
Seiten im wefentlid)en ebenfo er3äf)It wie nod) heute.
©ftomüS von Aquin hält es wohl für möglid), bafe ©eifter, fowofel
gute wie böfe, ihren jenfeitigen Aufenthaltsort verlaffen unb ben
Sebenben erfdjeinen können, 3war nidjt für immer unb auf natür=
lidje IDeife, aber 3U gewiffer Seit unb mit göttlicher Sutaffung. Den
Unfeligen könnte es geftattet werben 3ur Belehrung unb Ab[d)reckung
ber Hlenfdjen, ben Seelen bes Fegefeuers, um Fürbitte 3U erflehen,
wie aus nieten ©rsäfjtungen, 3. B. in ©regors Dialogen feeroorgefee.
Den ^eiligen könne gar bie ©abe verliehen werben, nad) Belieben
Krankheiten 3U heilen unb gewiffe Seiden 3U geben. Aber man folle
nid)t alle ©rfdjeinungen für ed)te halten. HTand)e täufd)ten aud); fo
berichtete Auguftin uon ©rfcheinungen Sebenber im Sdjlafe, oon
benen man wufete, bafe fie an jenen (Drten nidjt anwefenb waren.
3m mittelalter häufen fid) bie ©^äljlungen oon ©eiftererfd)ei=
nungen als ©rfdjeinungen non Ejeiligen, „armen Seelen" unb Dä=
monen mehr unb mehr. Die ©heologen behanbeln fie in langen
flbhanblungen. Die (Dkkultiften wiffen bie alten platonifd)en unb
arabifdjen ©rabitionen aus3ufd)müdten. Agrippa von Hettesheim
oeife genau, wie unfere heutigen Spiritiften in feiner Philosophia
occulta, bafe bie Seelen bas 3ur ©ewofenheit geworbene ©un unb
©reiben bes ©rbenlebens nad) ihrer ©rennung vom Seben fort3u=
fefeen fud)en, wie fie aud) ihre befonberen Heigungen unb £eiben=
fdjaften nidjt ablegen. Die fünbigen Seelen fdjweben umher als
©efpenfter entweber mit ihren Aftralleibern (idola) ober aud) mit
anberen Sdjeinleibern (spectra); fie können fogar aus ben Dünften
ber ©temente fid) bidjtere Körper bilben, aud) in bie Körper böfer
IHenfdjen fahren (Befeffenheit) unb burd) magifd)e mittel 3itiert
werben (Hekromantie).
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paraedfus weife in feiner Philosophia sagax biefe Dinge wieber
anbers. Der IRenfd) hat einen elementarifdjen unb einen fiberifdjen
ober aftralen £eib. Sie finb beibe fterblid) unb werben beim ©obe
abgelegt. Der fibèrifd)e £eib, ber oon ben ©eftirnen ftammt, löft
fid) in £uft auf, bebarf basuaber einer gewiffen Seit, ebenfo wie
ber elementare £eib im ©rabe fid) erft allmählich auflöft. Der
fiberifdje £eib hält fid) währenb biefer Seit gern an ben ihm be=
kannten (Drten auf, wo er einft lebte unb wohin er fid) vermöge
feiner natürlichen Bewegungsfähigkeit, womit er einft ben elemen=
taren £eib bewegte, felbft bewegen kann. So fieht man bann ©e=
fpenfter. Diefe „©eifter" ober Evestra — fie haben nämlid) aud)
nod) ©efühl unb ©ebäd)tnis — ahmen bie menfd)Iid)en Derridjtungen
nad) unb werben fo 3um Spuk. IHan habe es bei ihnen aber
nicht mit „armen Seelen" 3U tun. Wohl vermöge ber ©eufel wie
in IHenfd)enleiber aud) in biefe „fiberifd)en ©eifter" 3U fahren, um
bie IHenfdjen 3U täufdjen unb 3U verführen.
Wahre Sumpfblüten trieb biefer ©eufeE unb ©efpenfterglaube im
16. unb 17. 3af)rhunbert, ber Seit bes fjejenwahnes. Der 3efuit
©präUS verfafete eine eigene ausführliche Sdjrift über Spukorte, De
locis infestis (Köln 1598). Sie will 3unäd)ft burd) eine Fülle oon
,,©atfad)en" beweifen, bafe es Spukorte gibt. Dann gibt fie auf
bie Frage, was für ©eifter fid) bort 3eigen, bie Antwort: fowofjl
„arme Seelen" wie unfelige IHenfdjengeifter unb Dämonen. Der
©taube, bie ©eifter feien an beftimmte Orte gebunben unb barin
eingefd)Ioffen, ift nad) ihm eine be[d)ränkte Dorftellung. Die ©r=
fahrung jeige vielmehr, bafe bie Sünben bes £ebens an benjenigen
(Drten gebüfet werben müfeten, wo fie begangen feien, ©ute unb
böfe ©eifter unterfd)eibe man baran, bafe bie böfen bunkel, bie guten
aber in helleren ©eftalten erfd)ienen. Die „armen Seelen" 3eigen
fid) gebulbig, nid)t fchredwoU unb beläftigenb, möglidjft geräufd)los
unb fpredjen artikuliert. IHan foU ihren Wünfd)en fofort willfahren.
Don ben Dämonen aber finb bie Spukorte burd) hird)lid)e ©ebete,
©jor3ismen, 311 befreien. IHandje ©eifter möchten freilid) aud) nur
beshalb läftig werben, um fid) baburd) bie Pein ber ©infamkeit 3U
milbern.
©in gewaltiges Urkunbenmaterial 3U biefen, wie überhaupt ben
fupranormalen Phänomenen enthalten bie Acta Sanctorum ber Bollan=
biften, bie 1630 begonnen bis jefet 65 Folienbänbe füllen unb bie
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Der Spuli in ber ©efd)id)te unb Phü°S0Phic-

ergän^enben Analecta Bollandiana, bie bas fjiftorifdje oom blofr
£egenbären 311 fid)ten fud)en.
Sutter fjatte in Konfequen3 feiner £eugnung bes Segfeuers fämt*
lidje (Erfdjeinungen „armer Seelen" als teuflifd)en Trug erklärt, ber
nur ben Sweck gehabt habe, ben (Beiftlid)en ffiefeftipenbien für Seelen*
meffen 3U3uwenben. Dennod) mar aud) bei ben Protestanten in ben
Dortjin genannten Seiten ber Glaube an (Sefpenfter unb (Eeufelsfpuk
nidjt minber Derbreitet als bei ben Katholiken.
Selbft ein So bebeutenber Prebiger ioie ber Sdjweiser tflüflter fieht
gans im Banne besfelben in Seiner Sdjrift: Don (Defpenftern unb
Hadjtgeiftern (Sürid) 1670). IHelancfjttjon felbft habe oerfidjert,
Gefpenfter gefeljen 3U haben, aud) mehrere feiner $reunbe unb
Derwanbten. Sogar non fernen Snbianern unb Sslänbern weife er
(befpenftergefdjidjten 3U beridjten ; aud) (Eiere, befonbers tjunbe merkten
(Befpenfter. Solcfee (Beftalten kommen in bie Strafkammern, jiet)en
bie Bettbedw fort, gehen bort auf unb ab ober legen fid) gar ins
Bett. (Dft melben fid) Seelen, bie um Weffen ober Wallfahrten bitten,
unb erfd)einen heller, roenn ihr Wunfd) erfüllt ift. Bud) Poltergeister
gibt es, bie nadjts (Teller, Stühle unb anbere tjausgeräte umher*
werfen ober hanbwerklidje Geräufd)e nad)ahmen. Sieht man nad),
ift alles in (Drbnung. Suweilen aber werben aud) tatfädjlid) Oren
aus ben Angeln geriffen, bie ljausmöbel oerftellt, Steine geworfen,
fo bafe bie Bewohner in Angft unb Qual geraten, manchmal würben
burd) Spuk fjäufer gan3 unbewohnbar. Alles bas ift nad) bem refor*
mierten Prebiger auf ben üeufel 3urück3uführen.
Die im 18. 3al)rhunbert einfefeenbe Aufklärung leugnete aud)
bie Dämonenwelt unb bamit alle Art oon (Beiftererfdjeinungen. An
fie 3U glauben, galt mehr unb mehr als Seichen ber R-ückftärtbigkeit.
Die kirchlichen Kreife, fowohl bie proteftantifd)en als aud) bie ka=
tholifd)en hielten jwar prinzipiell an ber Gyiftens ber (beifter unb ber
Ittöglidjkeit ihrer (Erfd)einung auf (Erben feft; aber gegenüber ben
ein3elnen (Erzählungen foldjer Sälle würbe ber Stanbpunkt mehr
ober weniger ein kritifdjer. So fdjreibt ber englifdje presbrjterianifdje
®eiftlid)e Ridjarb Bayter (f 1691) ein Bud) über „Die Gewifeljeit
ber (Beifter", unb ber franßöfifdje Benebiktinerabt (Sahnet will in
feinen Dissertations sur les apparitions des anges, des démons
et des esprits (Paris 1746) Sowohl jene belehren, bie alle aufeer*
gewöhnlid)en Otfad)en für übernatürlich halten, wie aud) biejenigen,

welche alle berartigen ®atfad)en leugnen. Der gelehrte Abt gibt
3U, bafe manche Grfdjeinungen „offenbar bas Werk bes Betruges,
ber Bosheit ber ITlenfd)en, ber Kunstfertigkeit ber (Eafd)enfpieler ufw.
finb", ferner ift es gewife, bafe „bie (Einbilbung, bas Dorurteil, ber
Aberglaube, bie 3U grofee £eidjtgläubigkeit, bie Geiftesfd)wäd)e" 3al)l=
reiche (Beiftergefd)id)ten oeranlafeten; aber grunbfäfelid) müffe man
fagen:
1. bafe bie (Engel unb Dämonen oft ben Wenfchen erfdjienen,
Sowie bafe bie abgeleibten Seelen oft 3iirüdtgekehrt finb, unb bafe
beibe nod) immer bas nämliche tun können,
2. bafe bie Art unb Weife, wie biefe (Erfd)einungen gefd)ehen,
etwas uns Unbekanntes ift unb bafe (Sott bies ben Untersuchungen
ber menSefeen überlaffen hat.
Weit kritifefeer unb grünblidjer als Calmet behanbelten biefe
Dinge bie fetjr bebeutenben (Theologen Papft Beticbiltt XIV. unb
ber baperifdje Auguftinermönd) Gufebius AttlOtt. Beibe fud)ten pria*
jipielle Kriterien für natürliche unb übernatürliche (Eatfad)en auf
biefem (Bebiete feftzuftellen. 3n feinem oier Soliobänbe umfaffenben
Werke: De servorum Dei beatificazione et canonizatione 1743
weift ber Papft barauf hin, bafe es aud) eine natürliche (Ekftafe unb
natürliche Difionen gebe, beren Urfache gewiffe körperliche unb feelifdje
Suftänbe feien. So gebe es aud) nermeintlidje (Dffenbarungen, bie
aus krankhafter körperlicher Anlage unb Dispofition ober einer
3U ftarken (Einbilbungskraft entftänben. 3n allen biefen Dingen
müffe man befonbers bei Srauen gröfete Dorfid)t üben, weil fie fidj
Ieid)t non 3Uufionen täufdjen liefeen. Aud) kanonifierte heilige feien
biefen Umftänben unterworfen unb bes 3rrtums fähig.
Benebikts Sreunb Amort wenbet fid) in bem umfangreichen Quart*
banb: De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis regulae tutae (1744) nod) fd)ärfer gegen ben Afterglauben ber ba*
maligen Seit, ber kritiklos überall nerbreitet unb non Prebigern,
af3ctifd) unb felbft wiffenfdjaftlid) fein wollenben Sd)riftftellern pie
credendum hingeftellt werbe. Das fei aber burd)aus nidjt nad) bem
Sinn ber Kird)e, oielmehr fd)impflid) für bie Religion unb gefährlich
für bas Seelenheil. Das Dolk fei burd) bas Brot bes göttlidjen
Wortes 3U ernähren, aber nidjt mit ben (Eidjeln abfurber Prioat*
Offenbarungen absufpeifen. (Er ftellt bann 35 Regeln 3ur Prüfung
echter Offenbarungen auf. $ür bie Göttlichkeit einer Offenbarung
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fei es nod) kein fidjerer Beweis, wenn fie in ber (Ekftafe ober bei
einer £euitation gefdjehe, ober wenn seitliches ober räumliches £jell=
fehen bamit nerbunben fei. Denn (Ekftafe könnte aud) natürlicher*
weife eintreten, unb bie anberen (Erfcheinungen könnten aud) burd)
Dämonen bewirkt werben. Selbft bie allgemeine kirchliche Appro*
bation ftefee nid)t für bie (Echtheit unb (Göttlichkeit ber (Offenbarung,
fonbern nur bafür, baft fie nichts gegen (Glauben unb Moral
enthalte. Selbft roenn eine Perfon ed)te (Offenbarungen erhalten
habe, könne fie bod) in anberem ber ©äufdjung unterliegen; aud)
könne fid) echter (Offenbarung manches aus ber eigenen Phantafie
beimifdjen. So enthielten bie (Offenbarungen ber hl- ©ertrub uiel
£egenbarifd)es unb es roimmele in ber (Offenbarung ber (Elifabeth
non Sd)önau über bie 11OOO 3ungfrauen oon hiftorifdjen Irrtümern,
abfurben unb barocken Behauptungen. Zahlreiche Prioatoffen*
barungen gäben fid) fd)on baburd) als reine Phantafieprobukte kunb,
bafe fie fid) felbft unb gefd)id)tlid)en ©atfadjen roiberfpräd)en.
©rofe aller Aufklärung, alles geifterfeinblidjen Materialismus
unb alles attjeiftifd)en Heuheibentums hat fid) bod) ber (Glaube an
Spuk unb (Geiftererfd)einungen bis in bie (Gegenwart erhalten, ja
gerabe in ben areligiöfen Kreifen unferer Zeit erlebt er feine E)od)=
blüte, bie an ben IDahnglauben ber liejenprojeffe erinnert. Das
3eigen fd)on bie in wenigen 3af)ren erfdjienenen Sammlungen roie
„Der Spuk" oon (0. Piper (2 München 1922), „£eben bie ©oten?
Sinb Derftorbene surückgekommen?" non R. Klimfdj (3 (Gras unb
Wien 1921), „Spuk unb (Geiftererfdjeinungen ober was fonft" oon
Br. (Grabinski (fjilbesfeeim 1920, 21922), „Les Phénomènes de
Hantise“ oon Borano (überfeist oon peter) in Pfi)d)ifd)e Stubien
(1922) mit 532 Spukfällen; „(Gefpenfter unb Spuk" oon Kemmerid)
(£ubroigshafen 1921), „(Geheimnisoolle Catfadjen" oon R. £ambert
(Stuttgart 1921), „Das grofee (Geheimnis" oon (Enno Hielfen ((büters*
lol) 1925) unb 3ahlreid)e anbere Werke, benen fdjon oor bem Kriege
bie grofee englifdje Sammlung: „(Erfcheinungen berieten, oon neuen
(Gefid)tspunkten aus betrachtet",3 oorausging. Die lefete englifdje
oon $rau Sibgwick herausgegebene Sammlung enthält fdjon 3ahl=
reiche Dorkommniffe aus ber Weltkriegsseit. (Dgl. basu Baerwalb,
Die intellektuellen Phänomene, Berlin 1925, 110 ff. 298 ff.) 3d)

felbft Ijobe befonbers in ben 3af)ren 1921 unb 1922, als id) biefen
Dingen nad)forfd)te unb feminariftifdje Übungen barüber hielt, 3al)I=
reiche Sälle oon Spukerfdjeinungen aus unmittelbaren Quellen
gefammelt. Die Perfonen, bie fie erlebten, gehören nod) jefet sumeift
ju ben £ebenben, fo bafe uns biefe Beifpiele bie Pfpdje ber unmittel*
baren (Gegenwart seigen. Die Sälle ftammen 3um gröfeten XEeile aus
Weftfalen, unb 3war aus katholifdjen Kreifen.
3n ben meiften oon uns gefammelten SäUen (ca. 70%) hanbelt
es fid) um bie (Erfdjeinungen „armer Seelen", bie nod) in irgenb*
einer nid)t beglichenen ober nid)t abgebüfeten Sd)ulb finb unb um
Abhilfe, in ber Regel burd) bas Almofen oon hl- Meffen bitten.
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Was genau unter „Spuk" 3U oerfteljen fei, barüber finb fid)
Dolk unb ©kkultiften nidjt gan3 einig. Das Wort „Spuk", beffen
ältere Sorm „Spud)" ift, bebeutet foniel als Stimme, Rebe. Deutlid)
ift biefer Sinn im englifcfeen spoken unb spook 3U erkennen, wie
aud) im tirolifdjen „spochen“ gleich reben, unb „Gspoch“ gleich
(Gefpräd). Dabei benht bas Dolk an „(Geifterftimmen" ober Stimmen
aus bem 3enfeits. Weiterhin hat „Spuk" bie Bebeutung oon Un=
heimlichem, Unwirklichem erhalten.
Sad)Iid) unterfefeeibet man heute 3wei (Gruppen uon Spukfällen:
Der „fjallusinationsfpuk" begnügt fid) bamit, fid) fidjtbar,
hörbar ober fühlbar 3U machen unb wäre nad) bem oben angeführten
Sinne, wie aud) nad) ber Prüfung ber mir 3ugetragenen Sälle etwas
Unwirkliches, b. h- aidjts anberes als eine fubjektine E)aIIu3ination
ber non ihm betroffenen Perfonen. 3rgenbweld)e objektine Realität
biefer Phantome, ebenfowenig bie abfolute Möglichkeit übernatür*
lid)er (Einflüffe foli bamit nidjt geleugnet werben. Als eigentlicher
Spuk werben ferner nad) bem geltenben Sinne nur biejenigen Solle
an3ufpred)en fein, bei benen fid) bie Phantome unangenehm unb
unheimlich bemerkbar machen, inbem fie meiftens bie Menfd)en er*
fdjrechen, täufd)en, ja quälen. (Es wirb bei ihnen baljer eher an
böfe als an gute (Geifter gebadjf. Phänomene, bei benen fid) lebig*
lidj 3U irgenbeinem Zwecke angebliche (Geifter seigen, werben mit
bem Kamen „(Geiftererfdjeinungen" beseidjnet. Das Dolk hält
freilich, wenigftens in unferer (Gegenb, beibe Arten fprad)lid) nicht
Selbmann, (Dfräulte philofophie.
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auseinanber. (Ein geroi^es Crfd)recken ift ja aud) wohl immer bamit
cerbunben.
Aufeer bem JjaUusinationsfpuk bes Bolhsglaubens werben nod)
SäUe con „pl)i)fikalifd)em Spuk" berichtet, ber bei feinem Auf5
treten, bas in ber Regel an beftimmten Spukorten gefdjiefet, mit
gewiffen (Begenftänben poltert, wirft, fie cerfdjiebt unb jerbrid)t,
(Eiere unb IRenfd)en quält unb allerlei Schabernack treibt.
Huf ,,(Beiftererfd)einungen" haben es aud) bie fpiritiftifdjen
Sitzungen abgefehen. Sreilid) gehört bie (Entwickelung bes „(beiftes"
bis 3um fidjtbaren Phantom wie bei ber Käti King 3U ben Selten5
heften. IRan mufe fid) gewöhnlich mit „(beiftermitteilungen" be=
gnügen, währenb bie (beifter felbft unfidjtbar bleiben. Bei herDors
ragenben IRebien nehmen fie aber eine gewiffe 3nharnation in biefen
felbft oor. 3n Stimme, Ijanbfdjrift, Rebewenbung, (Erinnerung treten
fie bis 3U üollenbeter Darftellung bes ober ber Berftorbenen auf,
als beren (beift fie fid) kunb geben. Bei ben bebeutenbften IRebien,
wie ben grauen IRrs. Piper, he^ene Smith, (Dsborne Seonarb u. a.
laffen fid) in ber (Trance 3wei Hrten oon „(Beiftern" unterfdjeiben.
3n beftimmten Seiten pflegen bei jeber Sifeung berfelbe ober einige
„KontroUgeifter" tei^unehmen, bie gleid)fam ben Berkefer mit ben an=
beren etwa erfd)einenben (beiftern leiten, unterftüfeen unb kontrollieren.
Wenn nämlich an ben Sitzungen 3al)Ireid)e Perfonen teilnehmen,
fo macht fid) oft ein ganser Chor non (beiftern bemerkbar, weldje
fid) als cerftorbene Angehörige ber Sitzungsteilnehmer ausgeben unb
mit biefen fpredjen möchten. Liefe „mitteilenben (beifter" aber reben
in ber Regel nidjt felbft, fonbern bebienen fid) 3ur Bermittelung
ihrer (bebanken bes KontroUgeiftes. Biefe (Erfd)einungen erklären
fidj mit fjilfe ber neueren pfqdjologifdjen (Erfahrungen über Bewufet5
feinsfpaltung in Berbinbung mit Ijqpermnefie (aufeergewöhnlidje
(Erinnerung), Celepatfjie unb Ijpperäfthefie (aufeergewöhnlid)e Sinnes5
empfinbung). 3n Bömmerungs5 unb Befeffenheitssuftänben cermag
fid) bas Unterbewufetfein absufpalten unb eine Perfönlid)keit für
fid) 3u bilben, bie einen non ber bewufeten Perfönlidjkeit cerfd)iebenen
Charakter, Sebensinfealt, Ramen ufw. befifet. Biefe Perfönlidjkeit
aber hängt ab non ber 3ufäUigen Bergangenljeit unb Crinnerung
bes IRebiums unb ber Sitzungsteilnehmer. Sie kommt unb geht
unb entwickelt fidj aud) allmählich aus ben 3ufälligen Cinbrücken,
Crlebniffen unb Borftellungen ber IRebien unb ber Anwefenben.
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3fjre (Bebanken geraten non einer Perfon 3ur änbern burdjeinanber,
gerabe wie im (Eraume.
Bas läfet barauf fd)Iiefeen, bafe ber „(Beift", ber hier auftritt
unb fpridjt, nidjt ein reales Wefen aus bem 3enfeits ift, fonbern
bas biesfeitige Unterbewufetfein bes IRebiums felbft. 3m Sd)laf=
3uftanbe werben in bem hqpermnetifdjen Unterbewufetfein bes IRebiums
(Beftalten unb (Bebanken wad), bie bem (Dberbewufetfein längft ent=
fdjwunben finb; bie hi)peräfthetifd)e unb telepathifdje Befähigung
besfelben aber weife nicht nur aus ben unwillkürlichen IRunb= unb
Keljlkopfbewegungen ber Anwefenben feelifdje 3nhalte heraus3ulefen,
fonbern audj auf birekte Weife ihnen (Bebanken unb Borftellungen
ab3U3apfen (cgi. ba3U Baerwalb, 3nteUehtueUe Phänomene 298 ff.).
Rud) bie im Bolke gefeenben Höhlungen über Spuk5 unb (Beifter=
gefd)id)ten bürften in einigen SäUen auf ähnliche metapfqdjifdje Bor=
gänge hinweifen, wie fie bei ben hodjmebial ceranlagten Perfonen
Vorkommen. Bie meiften biefer Höhlungen bürften fid) jebod) als
einfachere, meift gewöhnliche, natürliche Seelenphänomene barfteUen,
xoie fie fid) aUtäglid) im menfd)lid)en Seelenleben ereignen.
Ber hallu3inationsfpuk ift in einfad)ften SäUen, bie wir
unten aus ben Bolkser3ät)!ungen mitteilen, eine 3IIuffion, b. h-, eine
Crfd)einung, beren Kern ein (Begenftanb ber Ratur ift, aber burd)
bie Umftänbe fid) in änbern $ormen unb (Beftalten kunbgibt, wie
ber Baumftumpf bem abenbs heimkeferenben IRabchen als brofeenöer
Wegelagerererfdjeint, berRebelftreif im „Crlkönig" in ber BorfteUung
bes g eängftig ten Kinbes (Beftalt gewinnt unb immer mefer als fdjrecken5
erregenber Berfolger erfdjeint, ber bem Kinbe fdjliefelid) ben Hob gibt.
Cin Ceilneljmer meiner okkultiftifd)en Übungen aus ber weft5
fälifd)cn Sennetjeibe teilt SäUe oon Crfd)einungen menfd)lid)er (Beftalten
unb Seuererfdjeinungen mit, bie fid) Ieid)t aus ben örtlichen Bertjält5
niffen als 3Uufionen erklären laffen. 3eber, ber in ber Bunkelljeit
bie weftfälifd)e I^eibe betritt, wirb bas Crlebnis non IRenfd)en=
erfdjeinungen haben, bie bei näherem Sufefeen nichts anberes finb als
bie fdjlanken Wad)olberbüfd)e, bie einfam ober in (Bruppen am Wege
ftehen. Bie häufigen Seuer= unb £id)terfd)einungen gehen auf bie
Zahlreichen phospfeorefsierenben Baumftümpfe 3urück, bie gleid)
ben Dulkanifd)en Steinriefen aus altersgrauer Seit bie einfame fjeibe
becölhern. Aud) anberswo mögen bie mannigfachen £eud)torganismen
ber tierifchen unb pfla^lidjen Kleinwelt, bie eigenes £id)t tjercor5
13*
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rufen, bie reale (Srunblage non §euererfd)einungen fein. Sold)e
XEiere erjeugen beim Stoffwecftfel Derbinbungen, bei beren Verlegung
(Energie in Sorm oon £icftt frei wirb. So bringen bas (Seifteltiercften
Hoctiluca unb anbere IReerestierdjen in Williarbenfdjwärmen unb
im Derein mit pflanjlidjen £eucfttorganismen (Pilsen, Bakterien,
Paribineen) bas Meeresleuchten fteroor. 3rrlicftter über moorigem
Sumpfboben erklären pftospftorefsierenbe £uft unb (Elmsfeuer auf
flauer (Erbe, bas fonft auf Ejöften unb (Eurmfpiften infolge bes Rus«
gleid)s ber Wolken unb (Erbelektri-jität in bie (Erscheinung tritt. Daff
fie uns fid} 3U bewegen Scheinen, wiewohl fie in Ruhe finb, läftt
fid) bei ber Rufregung unb Unruhe bes Jehenben Subjektes pfr}d)O=
logifcft erklären. Bewegungserfcheinungen non Körpern, bie tatsächlich
Stille Stehen, finb im allgemeinen ein bekanntes (Erlebnis, bas in ben
mannigfadjSten Sormen auftritt unb ein Diel erörtertes raumpfpcfto«
Iogifd>es Problem barfteUt.1
Bei fd)nell aufeinanberfolgenben (Erregungen treffen bie Rus«
Strahlungen ber oerfcftiebenen (Erregungen aufeinanber, nerftärken
fid) unb erjeugen ben (Einbruch einer Bewegung (Weftfteimer). (Dber
aber ergänjenbe Dorfteilungen tragen bem an fid) ruftenben Waftr«
nehmungsinhalt ein Bewegungsmoment 3U. Rm merkwürbigSten
Sinb bie „autokinetifdjen" (Erfcheinungen. $ijiert man im Dunkeln
einen £euchtpunkt, fo beginnt biefer fid) auf einmal non ber Stelle
3U bewegen, obwohl bie £id)tquelle felbft ihren Stanbort nid)t Der«
änbert unb bie Station bes Beobachters kaum meßbare Schwankungen
uoll3ogen ftat. So fixiert in einer gewiffen Spukangft ber in ber
Rächt Ejeimkeftrenbe ein £id)t auf bem IRoore. Balb treten bie Scftein«
bewegungen ein, es hüpft unb tanst, ja es bewegt fid) fort 3ur
£anbftrafje unb 3U jenem Ejaufe, in bem ein Schwerkranker liegt.
Der Ejeimkeftrenbe kam mit einer gewiffen Dorftellung con ber
£age bes (Dries, an bem er bas £id)t suerft fah- Die Rnftalts«
punkte für biefe Dorftellung aber oerlieren im Dunkeln jeben Ejalt,
unb fo kann fie Ieid)t burd) eine anbere (Drtsoorftellung nerbrängt
werben. Die Dorftellung etwa, es ftanbele fid) um ein mpfteriöfes
£id)t, bas einen Sterbefall a^eigen wolle, affoßiiert bie £agenor=
Stellung bes 3um (Drte führenben Weges ober eines beftimmten
Ejaufes mit ber £id)tüorftellung, worauf fid) beibe nermengen unb

bas £id)t fid) längs ber Strafe 3U einem beftimmten Ejaufe I)in
bewegt.1
(Ein grofter (Eeil ber Spukgefd)id)ten läftt fid) offenbar als ber«
artige Sllufionen erklären, bie an irgenbweldje tatfäcftlidj oorftanbene
Dinge ber objektinen Welt anknüpfen. So fah Don Quicftote in
ben Winbmüftlen Riefen unb in ben Sdjaffterben feinblicfte Ejeere.
Rnbere (Ersäftlungen bagegen fcftlieften jeglicftes Dorftanbenfein realer
(begenftänbe als (Srunblage bes Spukphantoms aus.
(Eine nidjt geringe Saftl berfelben entpuppt fid) bei näherem
Sufeften unb Suftören als Betrug unb £üge.
(Ein Ejerr $. aus (Dftenlanb bei Delbrück hatte einen fehr un=
geratenen Sohn. Diefer fammelte nad) bem Kriege eine Rrt Räuber«
banbe um fid) unb besog bamit bas Ejaus feines Daters. Bei (Eage
lieft er fid) nidjt fehen, weil bie Polisei ihn fucftte; nur bes Rad)ts
ging er mit feiner Banbe auf Raub unb DiebftaftI aus. Seine
Komplicen gingen als Ejamfterer nerkleibet frei umher, weil man
ihnen nod) nicftts beweifen konnte. Des Rbenbs fammelten fie fid)
im Ejaufe ihres Ejauptmannes. (Eines Rbenbs fteckten einige Bewohner
oon (D. bas Ejaus ber Banbe in Branb, um ben Ejaupträuber 3U
fangen unb an bie Polisei absuliefern. Rber er entkam, unb bas
Ejaus brannte nieber.
3m September bes 3aftres 1922 madjte nun ber Bruber bes
Daters non biefem Räuberhauptmann bekannt, baft es in feinem
Ejaufe fdjon längere Seit bes Rad)ts gefpukt hätte. Das Ejaus liegt
etwa eine Stunbe non bem abgebrannten entfernt. (Er hörte immer
ein Poltern an ber Wanb; aber wenn er aufftanb, hörte er nicftts
mehr. (Eines Rad)ts ftanb er wieber auf unb fragte: „Wer madjt
benn eigentlich immer bas (Beräufd) ? 3cft will jeftt Rufte im Ejaufe
haben." Da melbete fid) ber ©eift eines nahen Derwanbten unb
fagte, es müftten nod) einige IReffen für ihn gelefen werben, ob er
bas woftl tun wolle. Der Wann oerfpradj es ihm. Darauf fagte
ber (Seift, er hake nod) eine Bitte an ihn; er möge bod) bafür
forgen, baft biejenigen, bie bas Ejaus ber Räuberbanbe in Branb
geftedrt hätten, es aud) wieber aufbauten.
Rian wirb woftl nidjt irre geften, wenn man annimmt, baft biefe

1 Dgl- 3°ft- Wittmann, über bas Seften non Scfjeinbervegnngen unb Sd)ein=
körpern, Ceipgig 1921.

1 Die verjdjiebenen (Erklärungen öiefes Phänomens fiefte bei 3. $röbes,
Ceftrbud) ber experimentellen pftjdjologie P 399 ff.
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Spubgefcfeicfete erfunben ift, um ben Bruber wieber 3U einem Ejaufe
3U uerfeelfen.
Der ganse Reff ber Ejallu3inationsfpube bagegen bürfte nicfets
anberes als reine Ejallu3inationen fein, b. fe. als rein fubjehtine
Sinnesuorfpiegelungen, bie unter beftimmten Umftänben bei gewiffen
Jnbioibuen auftreten. Rlle objebtinen, äufeeren (Elemente fallen
feier aus. (Es erfdjeinen (beftalten, wo uorfeer nicfets war. (Es werben
Stammen, £icfeter gefefeen, Stimmen, Geräufcfee gefeört, obwofel fiefe
in ber realen Welt nicfets ereignet. Die jüngere Generation ift
gegenüber ben Spubgefcfeicfeten weit fbeptifefeer geworben, als es bie
ältere war. (Eine Ejauptquelle ber alten (Er3äfelungen waren bie
Spinn= unb Spielftuben ber grauen unb RTänner unb bie Dämmer=
ftunben an ben langen Winterabenben. Wenn bie Wälber noli
Scfenee lagen unb Baum unb Straucfe unter feiner £aft bie feltfamften
Sormen annafemen, bann war bie Seit, non unfeeimlicfeen (Befpenftern
3U er3äfelen. Rber aud) in unfern Gagen würben fie nod) wirblid)
gefefeen.
(Eine Ruffefeen erregenbe Spubgefcfeicfete ereignete fid) in meiner
Ejeimat im Rrnsberger Walbe. Saft bie gan3e Beoölberung ber
Gegenb glaubte an ifere Waferfeeit unb er3äfelte fie 3Ìemlid) über=
einftimmenb. Sie würbe mir gleitfe bei meiner Rnbunft in bie
Serien non nerfefeiebenen Seiten beriefetet. 3d) beauftragte einen
Geilnefemer meiner obbultiftifcfeen Übungen, bie Sacfee genau 3U
unterfuefeen, unb erfeielt folgenbes (Ergebnis mitgeteilt:
Racfebem id) mir con £euten, bie bie Spubgefcfeicfete aus erfter
Quelle oom Sefeer felbft erfaferen featten, ben Sacfeoerfealt genau
feabe e^äfelen laffen unb babei feabe feftfteUen bönnen, bafe bie
ein3elnen G^äfeler in iferen Rusfüferungen siemlicfe übereinbamen,
befcfelofe id), ba ber Spubwalb etwa eine Stunbe non meinem Ejeimat=
orte entfernt liegt, ben Sefeer ber Spubgefcfeicfete perfönlid) in feiner
Wofenung auf3ufud)en unb mid) über ben Sacfeoerfealt gan3 genau
3U informieren. — (Es feanbelt fiefe um einen jungen Ejerrn D.,
geboren am 10. Februar 1901. Sum Swecbe einer gan3 genauen
Orientierung, fowie in ber Rbficfet, ifem mein grofees Sntereffe an
bem Dorfall 311 ßeigen, gleicfejeitig aber aud), um 3U bewirben,
bafe ifem bie Grfcfeeinung felbft mit iferen (Ein3elfeeiten wieber beffer
3um Bewufetfein bomme, bat id) ifen, er möge, wenn es bie Seit
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erlaube, mit mir ben Ort ber (Erfcfeeinung auffuefeen. Dem Ejerrn
war bas redjt, unb fo bamen wir balb an ben betreffenben Ort,
ber 10—15 minuten com elterlicfeen Ejaufe bes D. entfernt liegt.
Runmefer ersäfelte Ejerr D. feine Grlebniffe wie folgt:
(Erfte (Erfd)einung: Rls id) am Rbenb bes 3. Sebruar biefes 3aferes,
non meiner Braut in (D. bommenb, auf bem gewofenten Wege meinem
elterlicfeen Ejaufe suftrebte, paffierte id) gegen y29 Ufer abenbs bie
O.=Ej. £anbftrafee an biefem Steinbrud). 3cfe ging in gan3 rufeigem
Gempo weiter, bis iefe plöfelicfe burd) eine bunbelgraue, wie mir
im erften Rugenblicbe fd)ien, tierifdje Geftalt erfdjredit würbe, bie
fid) mir mit bumpfem Braufen aus einer Walblicfetung näfeerte.
Sofort war id) nicfet mefer Ejerr über meine Sinne unb bann aud)
feeute nod) nicfet angeben, wie bie (Beftalt bes näfeeren mag aus=
gefefeen feaben. 3d) weife nur nod), bafe id) weiter ging, ofene
jebod) 311 wiffen, wofein, wäferenbbeffen mir bie (Beftalt ftets nor
Rügen fefewebte. (Erft gegen brei Ufer morgens erlangte id) an
einer weit entfernten Stelle wieber bas nolle Bewufetfein, unb bie
(Beftalt, bie nor mir feer gefd)webt war, fafe id) jefet nid>t mefer.
Don feier aus begab id) mid) fofort nad) Ejaufe. Rls id) non 0.
fortgegangen war, regnete es. Grofebem bemerbte id) 3U Ejaufe,
bafe mein Übersiefeer uöllig troeben, alle anberen Kleibungsftücbe
aber siemlid) nafe waren. 3d) mufete alfo bei bem 3rrgange boloffal
gefefewifet feaben. Rad) biefem (Ereignis war id) 3wei Gage lang
arbeitsunfäfeig, feabe an beiben Gagen branb 3U Bett gelegen unb
war faft nicfet in ber £age, meine ©lieber 3U bewegen.
Die sweite Grfcfeeinung featte id) in ber Racfet bes 6. Februars.
3d) barn wieber non meiner Braut unb war in Begleitung meiner
Scfewefter. Os moefete wofel % 12 Ufer fein, als wir biefe Stelle
erreiefet featten. Diesmal fafe id) eine anbere Grfcfeeinung einige Bieter
unterhalb ber Stelle bes erften Greigniffes, am entgegengefefeten
Strafeenranbe. 3d) fafe, roie plöfelid) nor einem Strafeenbaume ein
Sbelett, gleicfefam wie aus ber Grbe geftampft, mir entgegenftierte
unb fid) reefets non mir langfam auf mid) 3ubommenb näfeerte.
Deutlid) fafe id) alle Knod)en, bie mit einem fcfeleierfeaften Goten=
feembe bebeebt waren. Sofort fragte id) meine Scfewefter, ob fie
nicfets fefee. Sie nerneinte es, fagte aber, id) folle mid) fegnen,
worauf id) breimal bas Kreu33eicfeen macfete. Dann gingen wir
an bem linben Strafeenranbe oorbei, wäferenb bie (Beftalt bumpf
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3ifcftenb an ber entgegengefeftten Seite uorbeifcftritt, wobei bas Auf=
treten ber (Erfcfteinung mit ben knöchernen Säften nicht hörbar war.
Weine Schwerer fd)miegte fidj bicfjt an mid} unb war, obwohl fie
nichts gefeften unb gehört hatte, nor Schrecken bermaften gelähmt,
baft id} meine Saft hatte, fie fteim3ufüftren. 3d) felbft fühlte im
3nnern eine ftarke Beklemmung.
Dritte (Erfcfteinung: Hoeft einmal follte idj mit biefer (Erfcfteinung
in Berührung kommen. Das war balb nad? bem ^weiten Dorfall,
am 13. Sebruar. 3d) erblickte bie (Beftalt um biefelbe Seit, etwa
gegen 12 Hljr, wieberum nor bem Baume, in berfeiben Sorm, wie
idj fie bei bem jweiten Dorgange erkannt hatte. Diesmal war idj
wieber allein, unb bie (beftalt kam fofort auf mich 3U, fo baft id)
fteften blieb. 3d) fegnete mid) unb fragte: „Bei is bo, bei melle
fik!" („Wer ift ba, ber melbe fid)!") Die Antwort blieb aus. Sum
3weitenmal fragte id), fügte aber ftinsu: „Süft fcfteite ik.* („Sonft
fdjiefte id).") Bis bie (beftalt aud) biesmal nidjt antwortete, griff
id) in bie (Eafd)e 3U meinem Reooloer, Ijielt ihn nor bie (beftalt
unb brückte fünfmal ab. — Der Reoolcer hat nämlid) eine fünf=
labige trommel. — Sonberbarerweife aber oerfagten fämtlicfte fünf
Patronen. Hunmehr fing bie (beftalt 3U reben an. (Es war ein
Spredjen, als wenn ein Wenfd) mit rauher, gebrochener Stimme
aus einem tiefen (Erbfcftadjt heraus gefprocften hätte: „Willft bu
bas tun?" 3d) fragte: „Was benn?" „3cft habe gelobt eine
Wallfahrt nad) Werl unb hunbert Wark an bas (bnabenbilb; bin
aber barüber geftorben, ohne es 3U oerricftten." Weine Antwort
lautete: „Ja." Sobann reichte mir bie (beftalt bie knöcherne fjanb.
3d) liriff jebod) in bie XEafdje unb reichte ihr mein ©afcftentud),
bas fie mit brei Singern entgegennaftm. hierauf fah id) einen
hellen Strahl, unb bie (beftalt war plötjlicft nerfcftwunben. Währenb
i«h nun in aller Hüfte weiterging, nerfucftte id) nochmals, mit bem
Henolner 3U fdjieften, brückte 3weimal ab, unb alles funktionierte
aufs befte. Die brei übrigen Patronen habe id) lange Seit mit
mir fterumgetragen unb aud) manchem geseigt. Die Sünbftütcften
waren 3war burd)brod)en, aber bie Patronen fonft unoerfeftrt ge=
blieben. Bis 3eugen kann id) nod) bie fjerren Ijeinrid) D. unb
Subwfg K. aus (b. angeben. Bn einem ber näcftften Sonntage bin
id) bann mit meiner Braut nad) Werl gefahren unb ftabe mid)
bort meiner Derpflidjtungen entlebigt. Dem P., ber mir non ber
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leftten Wiffion in (D. fter bekannt war, habe id) bie Angelegenheit
er3äl)lt unb ihm aud) eigenftänbig bas Selb für bas (bnabenbilb
abgeliefert.
Bei einem weiteren Befudje ber Woftnung bes Spukfefters hatte
id) bie Abficftt, einmal bie Weinung ber Angehörigen bes D. über
ben Dorgang 3U hören, bann aber aud) anbere Umftänbe ausfinbig
3U madjen, bie mit ber (Erfcfteinung meftr ober minber 3ufammen=
hängen. 3d) konnte feftftellen, baft nur bie Wutter unb bie Sdjwefter
bes D., bie ihn bei feinem Sweden (Befidjt begleitet hatte, ber Sache
ihr ganses Dertrauen entgegenbrachten, wäftrenb fid) bie übrigen
ßefcftwifter unb befonbers ber Dater überaus fkeptifd) oerftielten.
3ntereffant ift es, baft D. bie Säftigkeit, fold) eine okkulte (Erfcfteinung
3U feften, auf ben Umftanb 3urückfüftrt, baft er an einem Sonntage
unter bem h°ä)amte geboren ift. IRit bem Dorfall in eigentüm=
licfter Besieftung wähnte D., baft in unmittelbarer Höfte bes Ortes,
wo ficft bie Ssene abgefpielt ftat, in alten Seiten ein (barten ber
Altoorbern (eines Daters gelegen war unb in geringer (Entfernung
aud) bas Woftnftaus berfeiben. (Es fei möglid), fo meinte D., baft
iftm in biefer (Erfcfteinung irgenbeiner feiner Bftnen gegenübergetreten
fei; anberfeits glaubte er aber aud) barin eine aus ®. ftammenbe
Perfon erkannt 3U haben, bie nicht weit von ber befagten Stelle
nor etlichen Jaftren im Walbe töblicft oerunglückt fei. Die Angehörigen
biefer Perfon ftätten iftn fdjon wegen biesbesüglicfter Aufterungen
feinerfeits gericfttlid) belangen wollen. D. ersäftlte mir ferner, baft
ungefäftr an ber bekannten Stelle bereits in früheren Jaftren feinem
(Dnkel in näcfttlidjer Stunbe eine (Erfcfteinung entgegengetreten fei.
3n ber Weinung jebod), es fei eine Perfon, bie iftm ftabe nadjftellen
wollen, ftabe er mit einem Stocke barauf eingefdjlagen. Jm Derlauf
biefes Duells ftabe ber Onkel aud) einige Sdjläge abbekommen.
Su Ejaufe angekommen, ftabe er feftgeftellt, baft iftm bas (befidjt
bick angefcftwollen fei unb fid) im Hütken enorme (Eiterbeulen gebilbet
ftätten. (Er leibe nod) fteute an biefen (Eiterbeulen, bie er faft täglid)
mit einem neuen Derbanbe belegen müffe. Die Wutter bes D.
beteuerte ebenfalls bie Waftrfteit biefer Ausfage. Seiber ift es mir
bis fteute nod) nidjt möglid) gewefen, biefe Behauptungen auf iftre
Stichhaltigkeit ftin 3U prüfen. Die Sdjwefter bes D., bie fid) beim
Sweiten (beficftt in beffen Begleitung befunben hatte, erßäftlte mir
bas (Ereignis gan3 übereinftimmenb mit ben Worten iftres Brubers,
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Derfidjerte aber, bafe fie nichts gefefeen, jebod) mefer Angft ausgeftanben
feabe als itjr Bruber.
Wenn aud) bie Angaben, bie id) über bas Spufegefid)t con oer=
fcfeiebenen Ceuten gefammelt tjabe, mit ben Ausführungen bes D.
faft uöllig Übereinkommen, fo bringe id) bod) ber Perfon besüglid)
iferer 3uoerläffigkeit unb ©ferlicfekeit in ben fonftigen Ausfagen uiel
Bebenken entgegen. Als id) mid) nämlid) nad) einigen perfönlicfeen
Derfeältniffen erkunbigte, hat er mid), wie id) fpäter gan-j beftimmt
feftftellen konnte, fcfelecfetfein in bie 3rre geführt. D. erzählte mir
ben ganjen Derlauf feiner Unterrebung mit P. £. in Werl. „Was
bie Ausfagen bes Betreffenben non meiner Seite her betrifft", fdjrieb
mir ber P. auf eine meiner Anfragen surück, „fo beruht bas ooll=
ftänbig auf (Erfinbung". Daraus erhellt sur (Genüge, bafe non ber
Suuerläffigkeit ber Perfon nidjt uiel su halten ift. D. ift übrigens
in feiner Ejeimat als furcfetlofer, unerschrockener, feersfeafter unb
kühner IRenfd) allgemein bekannt. Dafür fpridjt ja fd)on fein fort*
währenber Aufenthalt in ben Wälbern, in benen aud) fein Dater*
haus gans Derfteckt liegt. Seinem Äufeern nad) ift D. eine ftarke,
kursgebrungene, lebhafte, aufgeregte, fenfible ©rfdjeinung.
Wie mir D. felbft ersäfelte, hat er in feinem £eben fdjon fehr Diele
Spuhgefcfeicfeten fcfeilbern hören, hat nicfet feiten Kinonorftellungen
befud)t unb gerabe am Abenb ber britten ©rfdjeinung ben Auf»
füferungen eines gewiffen Ejqpnofen* unb ©elepatfeenpaares Iftinj
unb IRebi in A. beigewohnt. Die Phantafie war nad) ber Richtung
ber betreffenben SdjeinoorfteUungen erregt, bie in ber Rahe bes
unheimlichen Steinbrudjes im IDalbe ahtuiert würben.
Bei ber sweiten (Erfd)einung kommt in Betracht, bafe bie Strafeen*
bäume, bie am Spukorte ftefeen, wegen ihrer faulen Rinbe befonbers
bei naffer Witterung in ber Dunkelheit ftark pfeospfeorefsieren.
D. kommt beim sweiten (Ereignis in Begleitung feiner Scfewefter an
biefen Ort. ©rofebem ift es allsu natürlich, bafe fid) fcfeon lange
norfeer bie Pfeantafie bes D. mit bem erften (Erlebnis befcfeäftigt
feat. 3e näher er nun bem (Drte kommt, befto erregter arbeitet
fie. Da ift es möglid), bafe D. unmittelbar an bem Orte ber erften
(Erfcfeeinung feine Pfeantafie aus bem reprobuktiuen in ben probuk*
tioen Suftanb nerfefet feat, ueranlafet nämlid) burd) einen ftark
pfeospfeorefsierenben Baum. So konnte fid) leicfet bie Pfeantafie
Sur ecfeten Ejallusinationen burcferingen, woburcfe es su erklären ift,
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bafe D. felfenfeft an eine wirkliche (Erfcfeeinung bis heute nod)
glaubt.
Dor ber britten (Erfcfeeinung featte D. bie gefeeimnisuollen Dor*
füferungen non IRinj unb IRebi gefefeen. Dafe er fid) nun auf
bem Ejeimwege in feiner Pfeantafie lebhafter als bei ben vorigen
Sällen mit ben (Einbrücken befdjäftigt, bie bie (Ereigniffe bes Abenbs
auf ifen gemacht feaben, ift natürlid). Währenb fo bem D. allerlei
unfeeimlicfee ©ebanken burd) bas ©efeirn fcfewirrten, ift es non norm
feerein gegeben, bafe er, obwofel ein IRann ofene $urd)t unb Scferecken,
bod) in (Erinnerung an feine früheren ©rlebniffe mit Sdiauber an
bie Stelle benht, bie er aud) biesmal paffieren mufe. 3e näher er
bem Orte kommt, befto fieberhafter arbeitet feine Pfeantafie. Da
bemerkt er fcfeliefelid) ben Baum, nor bem er bas sweite ©efpenft
gefdjaut featte, unb fdjon ftefet, burd) bie fdjwacfeen Sinneseinbrütke
feernorgerufen, basfelbe Ejirngefpinft wieber oor feiner Seele. (Es
kann feier nur uon einer ed)ten Ejallusination bie Rebe fein. Denn
D. feält bie (Erfcfeeinung für ein wirkliches (Erlebnis unb ift non ber
©atfäd)Iid)keit felfenfeft überseugt. Dafür fpricfet bie ©atfacfee, bafe
er bie Wallfahrt in Begleitung feiner Braut unternommen unb aud)
wirklid) öie feunbert lìTark ber IRutter ©ottes geopfert feat. Darüber
feabe id) con P. £. felbft eine fdjriftlicfee Beftätigung beibringen
können.
Soweit glaube id) bis auf bie Reuolueraffäre eine natürliche ©r=
klärung ber Spukgefcfeicfete gegeben 3U feaben. 3^e bagegen, be=
fonbers bas Derfagen bes Reuoluers, fealte id) für eine (Erbicfetung,
bie bie Spannung ber ©rsäfelung erfeöfeen unb ifere Waferfeeif beweifen
foli. Patronen mit burd)fd)lagenen Sünbfeütcfeen laffen fid) leid)t
feerftellen. ©in gewiffer Scfeleier mag über foldje ©rsäfelungen immer*
fein ausgebreitet bleiben, im wefentlicfeen löft fid) bie uorliegenbe
Spuhgefd)id)te in Ejallusinationen unb teilweifen Betrug auf.
Die weiteren Sälle laffen fid) burd) iferen ©fearakter ber trjpifdjen
katfeolifdjen Armenfeelenerfcfeeinung als Ejallusinationen
erkennen. Aus ber Wiebenbrücker ©egenb würben mir folgenbe
Sälle mitgeteilt, bie einen intereffanten Blick in bie Dolkspfpcfee
gewäferen :
Als eines Abenbs im Desember bes 3afeies 1916 ber bamals
fedjsefenjäferige Ejeinrid) Ej. aus IR. non £ippftabt surüchkeferte, uer*
nafem er plöfelid) ein knatternbes ©eräufd). ©r wanbte ben Kopf
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3ur Seite unb fai) auf bem fogenannten Sriebfeofe, einer kleinen
unmittelbar an ber (Efeauffee gelegenen (Eicfeenpflan3ung in ber Um=
gebung bes barauf befinblidjen „Ejeiligenfeäusdjens" ein bjelles
Slammenmeer, in bem eine (Beftalt ftanb, bie ein großes, weites
Sd)ilb emporfeielt. Ratürlid) fafrte ifen bas (Entfetten bei biefem
Anblick, er griff 3ur Peitfcfee, unb in eiliger Safert ging es bem
ungefähr nod) 500 m entfernten elterlichen häufe 3U. Port er3äfelte
er aber non bem DorfaU nid)ts. — 3m IRär3 bes folgenben 3aferes
mürbe ijemricf) einmal nachmittags gegen 3 Ul)r 3U ber bem be=
3eid)neten Sriebfeofe gegenüberliegenben IRafelmüfele gefcfeickt. (Es
mar herrlidjftes Srüfejafersmetter. Auf bem h^iuimege mieberfeolte
fid) bie (Erfcfeeinung bes vergangenen Winters. Selbftverftänblid)
mar mieber bie $olge, bafe bjeinrid) fcfeleunigft bavonfufer, ofene
aufmerkfam bas Bilb, bas fidj feinen Augen bot, 3U betrachten.
Beim Ausfpannen bemerkte er feinem Bruber (Berfearb gegenüber,
bafe es beim Sriebfeof nidjt „ed)t" fei ober äfenlid). Weiteren $ragen
bes Brubers aber mid) er aus. (Erft ad)t EEage fpäter e^äfelte er
es ber IRutter unb ben (Befcfemiftern beim Kaffeetifd). — Beim
3meiten IRale hatte er fdjon genauere (Einselfeeiten gefefeen. (Er
mufete, bafe auf bem roten Scfeilbe eine rote Sdjrift in vier Seilen
ftanb, beren erfter Bucfeftabe ein „D" mar, unb bafe bie (Beftalt
einen (Bürtel trug. Pie (Bröfee bes Scfeilbes gab er mit 50 cm im
Quabrat an. Seine IRutter nun verfeielt fid) aber burdjaus nicfet
fkeptifd), fonbern fcfeärfte iferem Sofene ein, er möge näcfeftes IRal
genau 3ufefeen, gemife fei es eine arme Seele, ber er feelfen müffe.
3n Armenfeelenbücfeern featte fie nämlicfe fcfeonvon (Eotenerfcfeeinungen
gelefen. Rad) 2—3 (Eagen, an einem Sonntage, mürbe ber merk=
mürbige $all einem (Dnkel ersäfelt. Piefer nafem feinen Reffen mit
3um Befucfee eines anberen (Dnkels. (Erft gegen 11 Ufer abenbs
traten fie ben f?eimrüeg an unb kamen aud) an bem Sriebfeofe
vorbei. Per (Dnkel ftellte fd)on balb bie $rage an I?einrid), ob er
etroas fefee, mas biefer bejafete. Aber es gelang ifem nicfet, klar
3U fefeen, mas eigentlich vorfeanben mar, obmofel bie beiben etma
fünf IRinuten an ber Stelle auf unb ab gingen. Parum brängte
ber (Dnkel, ber felbft nicfets Aufeergemöfenlidjes fafe, 3um Weiter=
gefeen. Bei ben (Eltern bes £j. mürbe bann nod) bis etma %1 Ufer
barüber gefprocfeen. Pie IRutter macfete iferem Sofene bie bringenb=
ften Borftellungen, bod) keine Angft 3U feaben, fonbern ben (Beift
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rufeig nad) feinem Begefer 3U fragen, menn er ifem etma in ber
Racfet erfcfeiene. Per Sofen verfprad) es unb ging 3U Bett. 3n ber
Rad)t ereignete fid) aber nichts; foviel er jetjt nodj miffe, feabe er
aud) redjt gut gefcfelafen, erklärte fjeinrid).
Am änbern IRorgen fufer h- mit bem Rabe 3um Porfe, um
Sudlerkarten 3U feolen. Als er fid) an ber Stelle befanb, mo ber
Weg, ber 3U feinem elterlichen fjaufe füfert, auf bie (Efeauffee IRaft=
feolte=£ippftabt einmünbet, feörte er mieberum bas bekannte (Beräufd)
unb fafe aud) bie Seuerflammen. Km3 entfdjloffen bog er links
um unb fufer 3U ber vieUeicfet 30—40 m entfernten Stelle. (Er
ftellte fein Rab an einen Baum unb näherte fid) ber (Beftalt, bie
er fefet fofort als iferen Racfebarfofen Stepfean (B. erkannte, auf
5—10 m unb las bann bie Sd)rift jmeimal, um fie fid) feft ein=
3uprägen. Sie feiefe fo : „Pir ift bie (Bemalt gegeben, mid) 3U fefeen,
bies 3U lefen unb 3U erfüllen, mas id) gefefelt feabe: (Eine fei. IReffe
für bie armen Seelen." Pann nidite er mit bem Kopfe unb fagte
bie Worte: „3s oll guet, Steffen," morauf ein mächtiges Saufen
entftanb. 3m näd)ften Augenblidie mar er mieber allein. An ber
(Beftalt ift ifem aufgefallen, bafe fie bas rechte Bein vorgefteUt featte
unb bas Knie ein menig gebogen mar. Pie IRutter gibt an, er
feabe, 3u Ejaufe angekommen, ben (Einbruch gemacht, als ob er einen
(Dfenmacfetsanfall erlitten hätte.
Ejerr £. aus W. fufer am 5. Pe3ember 1918 mit bem Rabe
3m gemöfenlicfeen Seit von ber Arbeitsftätte nad) Ejaufe. (Er nafem
benfelben Weg, ben er gemöfenlid) fufer. (Bemofentermeife gelangte
er um fünf Ufer von ber Strafee auf ben Sanbmeg. (Es mar fdjon
3iemlid) bunkel. Ungefäfer 500 Schritte von feiner Wofenung ent=
fernt fafe er eine (Beftalt vor feinem Rabe, bie aber nad) kurser
Seit verfdjmanb. (Er felbft mar ber IReinung, bafe es irgenbeine
Perfon gemefen fei, bie am fpäten Racfemittage nodj Beforgungen
mad)en molile. Su h^ufe angekommen, ersäfelte er feinen (Eltern,
mas er gefefeen featte. Sein Pater fudjte ifem klar 3U madjen, bafe
biefe (Erfdjeinung ein (Beift gemefen fei unb bafe er biefen fragen
müffe, mas er begefere. (Dbfcfeon er nicfets bavon glaubte, gab er
trofebem täglid) genau ad)t auf bie Stelle. Aber bie (Erfdjeinung
blieb vier Wodjen aus. Am 26. Pesember 1918 fufer £., nidjt
im geringften mefer an ben DorfaU benkenb, benfelben Weg. Saft
auf berfeiben SteUe mufete er an biefem Abenb unmiUkürlid) vom Rabe
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abfteigen, ba ihm bie (Erfcfeeinung ben Weg vertrat. (Er geriet in
großen Strecken unb konnte nur bie IDorte feervorbringen: „Was
ift bein Begehren?" Die (Erfcfeeinung antwortete: „Willft bu fo gut
fein unb -jroei Waler für fei. ItTeffen jum Klofter nad) Rietberg
bringen, bie id) nod) verfprocfeen babe?" Rls £. bejahte, fagte bie
(beftalt: „Danke fd)ön" unb verfcfewanb. £. ful)r fogleid) nad)
Ejaufe, nahm bie fecfes IRark unb brachte fie 3um Klofter nad) Rieb
berg. (Er fuhr auf bemfelben Wege hin unb jurück unb roar banad)
acht Wage ernftlicfe krank. Das (belb würbe, wie id) perfönlicfe
erfahren habe, am benannten Wage an ber Klofterpforte in Rietberg
abgegeben.
(Ein Weilnehmer meiner okkultiftifcfeen Übungen erzählte : Rad)=
ftefeenbe Spubgefcfeicfete hat fid) oor Dielleidjt 20 Jahren in meiner
Daterftabt Wiebenbrück ereignet. 3d) erfuhr fie non unferm Rad)5
barn $. Ej. Seine wörtliche (E^äfelung mag feier folgen:
,,3d) hatte in einer Had)t einen fehr intereffanten Wraum. (Es
hanbelt fid) um bas Wiebererfd)einen ber Derftorbenen $rau IR. D.,
in beren Ejaufe id) feit ihrem Wöbe wohnte. Diefe $rau erfcßien
mir im Wraum wieber. Das Simmer fcfeien mir gan3 feell erleuchtet.
3n ber geöffneten Wür fah id) bie genannte $rau; fie trug ihre
gewöhnliche Kleibung. Sie frat an mid) heran unb bat mid), ihr
im Wrabe 3ur Ruhe 3U verhelfen. „Wie kann benn bas gefcfeefeen?"
fragte id). Da richtete fie an mid) bie Bitte, einige hl- HTeffen für
fie lefen 3U laffen unb einen Betrag uon ad)t Walern an R. R. aus=
3uhänbigen. (benannten Betrag habe fie bei £eb3eiten bei Srau
IR. auf ben Wifd) ge3äfelt; biefe habe jebod) ihren Wunfd), es ihrem
©laubiger 3U geben, nicfet erfüllt. 3d) Derfprad), aus eigenem Der=
mögen ihren Wünfdjen entfpredjen 3U wollen. Daraufhin bankte
fie mir unb oerfdjwanb."
Ejerr $. Ej., ber bies erlebte, erklärte mir bann kur3, was er
felbft non biefer (Erfd)einung halte. Wr fagte, es könne ber Wraum
lebiglid) als leerer „Wraum" angefehen werben, eine Annahme, ber
er burcfeaus beipflicfete. Rur eines müffe er trofe allem als wahr
unb un3weifelf)aft anfefeen: bie ausbrücklicfee Angabe oon ben ad)t
Walern unb beren Ejin3al)lung auf ben Wifd) ber $rau IR., bie
bies Selb bem angegebenen R. R. ausfeänbigen follte, es jebod)
unterlaffen hatte. Don biefen Angaben habe er, fo verficfeerte mir
5. Ej., nicfets gewußt, es fei ihm bies im Wraum als neue (Erkenntnis
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vermittelt worben. Rm feiner Sacfee gewife 3U fein, habe er fid)
bann bei ber $rau IR. nad) bem Weibe erkunbigt unb eine genaue
Betätigung jener Angaben gefunben. — Die Annahme bes Betruges
bürfte, foweit id) bie Perfon kenne, ausgefdjloffen fein. Dielleicfet
wäre an3unehmen, bafe $. Ej- unterbewufet im £eben oon ben acfet
Walern gehört hatte (vielleidjt in ©efellfcfeaft), fobann aber biefes
fogleid) wieber vergafe unb bafe jenes Wraumbilb biefe Kenntnis
wieber geweckt hat.
Wie im nörblicfeen, fo finb aud) im füblidjen Weftfalen (Sauer=
lanb) bie ©eiftererfcfeeinungen fehr häufig. Das Schema ift im
wefentlid)en bas gleiche. Die oben fdjon genannte feellfefeerifcfe ver=
anlagte Räherin A. R. in A. er3äE}lte nod) folgenbe (Erfcheinungen:
3m Jahre 1899 war IRiffion in Attenborn. 3d) betete ein
gan3es Jahr feinburcfe täglid) oor bem IRiffionskreuse, bas an ber
Aufeenwanb bes Wurmes ber Pfarrkirche fteht, 3ur Gewinnung be=
ftimmter Abläffe. Jeben Wag fah id) nun bei bem IRiffionskreu3e
eine kleine, fd)war3gekleibete $rau ftefeen, bie aud) anbere £eute
bort gefehen haben. Wenn id) bann oom Kreuse aus in bie Kircfee
ging, fcferitt biefe $rau nor mir her unb hielt mir bie Wür offen.
Diefer Dorgang hatte fid) fdjon öfter wieberfeolt, ohne bafe id) ihm
weitere Beachtung gefcfeenkt hatte. (Eines Wages hörte id) nun, wie
3wei kleinere Kinber 3ueinanber fagten: „Sieh mal, wenn biefe
§rau (bamit war id) gemeint) in bie Kird)e geht, öffnet fid) bie
Wür immer oon felbft. Wir wollen mal hinter ihr Ijergehen."
Ejierburd) würbe id) aufmerkfam. Die fdjwarsgekleibete $rau öffnete
mir wieber wie gewöhnlich bie Wür unb verfcfelofe fie fofort feft
hinter mir. Die beiben Kinber bemühten fid) vergebens, bie Wür
wieber 3U öffnen. — 3d) betete nun ben Kreu3weg unb hörte wäferenb=
beffen ein IDeinen hinter mir in ber Kircfee, konnte aber nicfets
fehen. Als id) 3ur 7. Station gekommen war unb bas Weinen
anhielt, fd)aute id) in ber Kirdje umher, konnte aber wieberum
nicfets wahrnehmen. Da bat id) (Sott, wenn es fid) um eine „arme
Seele" hanbele, möge er ihr bie Abläffe 3uwenben, bie mit ber Der=
rid)tung bes Kreu3weges verbunben finb. Sofort verftummte bas
Weinen, unb feit biefer Seit habe id) nichts mehr oon biefer $rau,
bie nad) meiner feften Rnficfet eine „arme Seele" war, vernommen.
Der verdorbene alte Ejerr ®. aus meinem Ejeimatborfe (Ebbe=
lingfeagen hörte häufig in ber Rähe bes Dorfes ein (bewimmer in
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ber £uft. (Er faE) bort einen Wann, ber einen fdjweren Stein trug,
babei feufjenb: „Wo foli idj ben Stein ablaben?" Ejerr (B. fucate
meinen Dater, ber ben Wann ebenfalls fefeen konnte, ju Überreben,
iEjm etwas 3U3urufen. Wein Dater getraute fid) aber nicfet. RIs
nun Ejerr (B. fid) in mehreren (Blas Bier ITtut getrunken Ejatte —
er roar aber nidjt betrunken — unb wieber bie Stimme in ber
£uft Ejörte, rief er: „Dort, roo bu iEjn weggefeolt t)aft." Darauf
gab es einen gewaltigen Krad), unb bie erlöfte Seele rief: „Ruf
biefes Wort feabe id) fdjon Ejunberte oon 3al)ren gewartet."
Wir kamen 3U oier Perfonen oon bem benachbarten Dorfe (Enneft
unb hatten bort eine kranke Sreunbin befucfet. (Es war fefer bunkel.
Plöfelicfe bemerkten wir links oon uns in einiger (Entfernung einen
Wann mit einer £aterne über bie Selber gehen, ber aud) in ber
Richtung Rttenborn ging. Weine brei Begleiterinnen wollten ihm
folgen. 3d) aber warnte fie; benn id) fah, was meinen Begleite^
rinnen oerfagt war, bafe ber Wann keine Beine hatte, alfo über
ber (Erbe fcfewebte unb bafe er — es war am Sonntage — auf ben
Schultern eine Wenge gefcfeälter (Eidjenlohe trug, wohl 3ur Strafe
für früher oerübte Diebftäfele. (Es hanbelte fid) alfo um ein fogen.
„3rrlid)t". 3d) erinnerte aud) baran, bafe ber oerftorbene Ejerr
B. aus Rttenborn ihm längere Seit gefolgt war unb berart oon
ihm in bie 3rre geführt würbe, bafe er beinahe in einen bort
befinblicfeen Steinbrud) geftürjt wäre. Weine Begleiterinnen folgten
ifem bennodj eine kur3e Strecke; bann würbe ihnen aber fo unficfeer,
bafe fie nad) mir riefen unb fid) mir wieber anfcfeloffen.
Srau B. aus (DIpe ersählte folgenbes:
3d) bin geboren am 4. Sebruar 1880 3U Roljbe, Kr. (Dlpe, war
in meiner Kinbfeeit niemals krank, oon Reroofität keine Spur, im
(Gegenteil, id) war ein.rechter Wilbfang. Weine Wutter war 15 3afere
gelähmt unb unfere finansielle £age eine fo traurige, bafe unfer
I)aus mehrmals oor bem swangsweifen Derkaufe ftanb. 3n biefer
Bebrängnis hatte meine Wutter bas (Belöbnis gemacht, eine feeilige
Weffe lefen 311 laffen, falls unfer Ejaus nicfet 3um Derkaufe käme.
Das Ejaus kam nidjt 3um Derkaufe; bod) hatten wir nod) immer
mit grofeen (Belbfcfewierigkeiten 3U kämpfen, fo bafe meine Wutter
ifer Derfprecfeen nicfet fogleid) einlöfen konnte. Sie ftarb plöfelid),
oljne irgenbeinem con uns etwas oon biefem Derfprecfeen gejagt 3U
haben. 3d) war bei bem Hobe ber Wutter 11 3afere alt. Wit
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14 3aljren kam id) nad) Stidjwiefe 3U Ejerrn 3ofepE> Sd). 3d) war
faft ein halbes 3al)r bort unb hütete wie gewöhnlich eines Rad)=
mittags bie Kühe, wobei id) mid) mit £efen befdjäftigte. Da erfefeien
plöfelid) eine weifegekleibete (Beftalt mit glattem, fdjwarsem Ejaar,
in ber id) meine Wutter erkannte. 3d) bekam einen grofeen Scferedien
unb bad)te barüber nad), wie meine Wutter hier fein könne, ba
fie ja tot war. 3d) fafete mid) aber unb fragte: „Wer finb Sie,
mas wünfdjen Sie?" — Keine Rntwort. — 3n meiner Rngft lief
id) nad) Ejaufe, bie (Erfd)einung folgte mir. 3d) fcfelug mit bem
Stecken nad) ihr, traf aber nidjt, fonbern fcfelug in bie £uft, woburd)
meine Rngft nodj gesteigert würbe. 3u Ejaufe angekommen, fragte
man mid) nad) ber Urfacfee meines oerftörten Wefens, worauf id)
ben DorfaU ersäljlte. Wan fefeenkte mir wenig <BeE)ör. Wittlerweile
kamen bie Kühe, bie id) anbinben unb mit Sutter oerfefeen foUte.
Unb fiefee ba, gleid) im StaUe hatte id) biefelbe (Erfd)einung. 3d)
flüd)tete 3ur Ejausfrau, bie im Kinbbette lag. Die anwefenbe
Ejebamme, $rau Sd). aus Rttenborn, fagte 3U mir: „Kinb, siefee
bid) an, wir gehen nad) Rttenborn sum Beichten." Die (Erfdjeinung
folgte uns auf bem Wege nad) R. RIs wir bei Ejerrn Pfarrer Ej.
in R. ankamen, fragte er mid): „Kinb, bift bu krank, weshalb
òitterft bu?" worauf id) antwortete: „Rein, id) bin nicfet krank, id)
habe nur grofee Rngft oor ber (Erfdjeinung." Darauf ging id) mit
bem Pfarrer in bie Kircfee 3um Beichten. Währenb id) im Beicfet=
ftuEjIe kniete, hatte id) bie (Erfdjeinung 3ur Rechten. (Brofee Rngft
erfafete mid), unb id) fagte 3um Pfarrer: „(D Ejerr, 0 Ejerr, fie ftefet
neben mir." Der Pfarrer fuefete mid) 3U beruhigen. RIs bie Beidjte
beenbet war, fprang id) aus bem Beicfetftufele unb hielt mid) krampf=
haft am Rocfeet bes Pfarrers feft. Der Pfarrer fragte mid), ob id)
meinen Rofenkrans bei mir hätte, was id) oerneinte, worauf er
mit einen neuen fd)enkte. Wir begaben uns bann in bie Sakriftei,
moljin uns bie (Erfdjeinung folgte. 3d) fagte 3um Pfarrer: „Sehen
Sie ba, ba ift fie ja (meine Wutter), Sie müffen fie fo gut fefeen
mie id) audj!" Darauf antwortete er: „Berufeige bid), Kinb, unb
fpridj mir nad), was id) jefet fage." 3dj fafete ifen am Rodjet unb
mieberfeolte folgenbe Worte: „RUe guten (Beifter loben (Bott." Die
Erfdjeinung erwiberte: „3dj audj." 3n biefen Worten erkannte id)
beutlid) bie Stimme meiner Blutter. Dann fragte id) weiter: „Was
ift bein Begefer?" unb erfeielt sur Rntwort: „Kinb, bu mufet eine
Selbmann, (Düludte pf)tlo{opl)ic.
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fei. Kleffe für mid) lefen laffen, bie ljabe id) gelobt!" Die Blutter
ljat bas Räfeere über bas (Belöbnis t)ier mitgeteilt. Dann war,
wie wenn ber Blifc burd) bie Sakriftei gefahren fei, bie (Erfdjeinung
uerfcfewunben. — Die oben erwähnte $rau Sd). betätigte mir am
19. (Dht. 1921 bie Rusfagen ber Seherin.
3u welcfeer Stärke bie ljaUujinatorifdje Dorftellung anwadjfen
kann, jeigt ber folgenbe Sali:
Srau Bl., eine fromme Sanbfrau, fafe, feörte unb füfelte bis ju
iljrer Derljeiratung oft bie armen Seelen. Sd)on als Rläbdjen non
neun Jaferen featte fie, wenn fie bas ©ffen ins Selb bringen mufete,
als Begleiter oft brei bis cier folcfeer armen Seelen. 3n langen, weifeen
©ewänbern, mit Knod)engefid)tern unb kafelen Köpfen fcfewebten fie
neben ifer feer. Des Racfets aber non 3wölf bis eins, in ber ©eifter*
ftunbe, bann featte fie oft bie ganje Stube noli, wofel jwansig Stück,
©eilnafemslos feätten fie breingefcfeaut, feabe fie IDeifewaffer über fie
gefprengt, fo feätten fie gebeten: „Rod)mal!" Ejabe fie bie (Beifter
non fidj geftofeen, fo feien fie immer wieber gekommen, ja, ins Bett
feinein feien fie fogar gekrod)en, eiskalt wären fie gewefen. $ür
einige IDodjen feabe ifer Beicfetnater fie einmal non biefer Qual
erlöft baburd), bafe er bie armen Seelen „ins Klofter gebetet" feabe.
3efet aber, feitbem fie oerfeeiratet fei unb für ifere Kinber ju Jorgen
feabe, liefeen bie armen Seelen fie in Rufee. — Die Srau mit iferen tief
in bunklen Ijöfelen liegenben Rügen macfet ganj ben (Einbruck, als
ob fie wofel mefer füfelen könnte, mefer burcfegemacfet feabe als anbere.
Den Stoff ju gerabe biefen (beftalten gaben tägliche ©ebete,
Sefungen aus Ejeiligenlegenben, aus ben Scferiften ber Katfearina
(Emmerid), wie fie allabenblicfe in iferem häufe gepflegt würben.
Befonbers aber war bas Beten für bie armen Seelen üblid). 3fere
©rfcfeeinungen werben wofel ©eftalt geworbene Pfeantafiebilber fein,
bie auf ifere ©eficfets* unb ©efüfelsnernen einen ©inbrudi madjten,
als feien fie Wirklichkeit. Unb fie waren für bie Srau aud) nur
alfeju unangenefeme Wirklichkeit.
©in eigenartiger ©i)p ber Rrmenfeelenerfcfeeinung ift bas Pfeä*
nomen ber eingebrannten Ejanb, non bem aud) B. ©rabinski
eine Reifee oon SäUen mitteilt (Spuk unb ©eiftererfcfeeinungen 275 ff.).
IRir würbe folgenber SaU beridjtet:
RIs bie ©ocfeter unferes Hacfebars ID., bie bamals (1878) un=
gefäfer 16 3afere aäfelte, eines Rbenbs bie RTilcfe oon ber % Stunbe
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uom Ejaufe entfernten IDeibe gefeolt featte, begegneten ifer auf bem
Ejeimwege meferere junge Burfdjen aus bem Radjbarborfe IDeftern*
Lotten, bie fie tätlid) angreifen woUten. 3n iferer Rot rief fie eine
arme Seele 311 Ejilfe unb matfete babei bas ©elübbe, fie woUe bie
Seele erlöfen, wenn biefe ifer feelfe. ©leid) barauf liefen bie Burfcfeen
fort, unb bas Rläbdjen ging nad) Ejaufe. 3n ber Racfet erfefeien
ifem bie arme Seele unb forberte non ifem ein Seicfeen. ©s reichte
'br fein Kopftud) fein. RIs es bas ©uefe wieber in bie Ejanb nafem,
bemerkte es, wie barin eine Ejanb gebrannt war. Ruf bas Scfereien bes
ttläbcfeens kamen bie ©Item feerbei, aud) fie bemerkten bie hanb
•n bem ©uefee. Die Kunbe non biefem Dorgange nerbreitete fid)
bUfefdjneU im Dorfe, natürlid) nod) mit aUerlei Sabeln ausgefcfemückt.
Hls einige ©age fpäter ber Dater bes Rläbcfeens in unfer haus kam,
^3öfelte ifem mein Dater, ber auf bem IDebftufele fafj, aües, was
ifti Dorfe über feine ©oefeter gejagt würbe, unb fragte ifen, ob bie
^äfelung wofel auf IDaferfeeit berufee. Darauf er3äfelte Ejerr ID.
’firn ben gansen Dorgang unb fagte 3um Scfeluffe wörtlid): „©feeobor,
bu bift mein befter Sreunb unb erfter Racfebar, wenn bu bas ©ud)
fefeen willft, bann gefee mit, bamit id) es bir 3eige. 3d) feabe es
bisfeer nodj niemanbem ge3eigt." Klein Dater antwortete: „Rein,
3°fepfe, id) will bas ©ud) nid)t fefeen." Der DorfaU auf bem Brucfee
featte einige Seit fpäter nod) ein gerichtliches Racfefpiel. ©in Urteil
konnte über bie angeklagten jungen Sente aus IDefternkotten aber
tticfet gefäüt werben, ba bas IRäbd)en fie nicfet wiebererkannte.
©inem non Br. ©rabinski berichteten SaUe biefes Pfeänomens ift
Prof. R. Kafele (Rlünfter) nacfegegangen unb feat unsweifelfeaft Betrug
feftgcftellt. ©s feanbelt fid) um einen SaU einer angeblid) ein*
brannten hanb in einer Schüße, ber fidj im Ronnenklofter Dinnen*
berg im IRünfterlanbe ereignete. Sowofel bie $cfeür3e als aud) eine
um 1700 gefeferiebene Ejanbfcferift mit ber ©Täfelung ber Rrmen*
feelenerfdjeinung ift nod) norfeanben unb befinbet fid) gegenwärtig
Bifcfeof uon Rlünfter in ©ewaferfam. Profeffor Kafele feat mit
.em Profeffor ber ©feemie, Kafener, einem anerkannten Sacfemann
m biefer $rage, bie Scfeürse unterfuefet unb feftgefteUt, bafe bie hanb
n’a)t eingebrannt, fonbern eingefärbt ift. ©s 3eigte fid) keine Spur
u°nVerbrennung; bennDerbrennung bewirkt Derkofelung unb 3erftört
bafe ®en)ebe; D‘e niikrofkopifd)e Unterfudjung ergab aber fofort,
a felbft bie am fdjwärseften gefärbten ©ewebepartien, bie alfo
14*
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am meiften als verbrannt erfd)ienen, vollftänbig un^erftörte $afern
batten. Die $arbe lag wie fdjwarse Körndjen barauf. „Don einer
eingebrannten ljanb bann unter beinen Umftänben gefprodjen werben.
Die £ödjer, bie teils mit ben eingebrückten Singern sufammenfallen,
sumeift aber baneben, finb entweber eingefd)nitten ober (wal)rfd]ein=
lieber) burd? eine Säure entftanben" (Köln. Dolks^tg. 1923 Hr. 507).
Rußer ben (Erfdjeinungen non „armen Seelen" werben (Erfdjei =
nungen ber ^eiligen, felbft dhrifti berichtet. Jnunferm nüchternen
Korben finb berartige (Erfcheinungen feiten; aber fie finb bod) befonbers
beim weiblichen ®efdjled)te vorhanben.
(Eine kränkliche Räßerin, Sräulein R. R., berichtete mir non fid) :
„ Jdj faß in meiner Stube am Räl)tifd)d)en. Da öffnet fid) plö&Iid)
bie dür, unb ein Wanberer fteht in berfelben. Bei näherem Sufehen
merke id), es ift 3efus, genau fo, wie er auf bem Bilbe „Der barm*
bergige Samaritan", bas fid) auf meiner Stube befinbet, ausfiebt.
Jd) begrüße ibn unb fage 3U ihm, leiber könne id) ihm nur eine
daffe IDaffer unb eine Schnitte trockenen Brotes anbieten. Damals
war id) nämlid) infolge längerer Krankheit fehr arm. 3efus aber
lächelt mir 3U unb nerfdjwinbet. Radjbarn unb Mitbewohner bes
tjaufes hoben weber einen Menfdjen in mein Simmer geben fehen
nod) gehört. Rlfo war es nad) meiner feften ttbe^eugung 3efus,
ber mich einer (Erfdjeinung gewürbigt hot." Die Räherin fieht in ber
(Erfd)einung eine dröftung in ihrer bauernben Kränklichkeit.
Zahlreiche fjeiligenerfdjeinungen hot B. Klimfd) gefammelt in
feinem Buche: £eben bie doten? (©ras unb Wien 1921). Die
^eiligen erfd)einen, um Sreunben ein Derfpredjen einsulöfen, fie
ihrer ©lückfeligkeit 3U verfid)ern, um 3U tröften, 3U lehren unb 3U
beruhigen, in irbifdjen Dingen 3U beraten, £ebensbefferung unb
©naben 3U vermitteln, fdjwere Krankheiten 3U heilen, um außer*
orbentlid)e Offenbarungen 3U geben ufw.
Doch aud) berartige (Erfdjeinungen unb IDirkungen, bie man auf
Seelen Derftorbener 3urückfüßrt, fo auffallenb fie aud) in ihren Um*
ftänben fein mögen, finb nidjt ohne weiteres jeber natürlichen (Er*
klärung u^ugänglid). Die meiften laffen fid) fehr wohl natürlich
beuten. Bei anberen bleibt ein unerklärlicher Reft, ber aber aud)
nidjt ohne weiteres berechtigt unb nod) weniger swingt, sur (beifter*
weit unfere 3uflud)t su nehmen. Rud) l?ier ift manches auf ungenaue
Beridjterftattung, anberes auf nod) unbekannte Ratur* unb Seelen*
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kräfte 3urüdt3uführen. Rud) bei nod) unerklärlichen Sälien finb
baher aud) hier bie (Beifter 3unäd)ft aus bem Spiel 3U laffen unb
ift bie drklärung absuwarten. (Ein vernünftig kritifdjes Derfahren
Wirb aud) hier baran fefthalten, baß bei fogenannten (beifter*
erfd)einungen bie Jbentität mit wirklichen ©eiftern Derftorbener su*
ttädjft 3weifelhaft ift unb wir keine fid)eren pofitiven Kriterien befißen,
kaß bie Offenbarungen unb IDirkungen, bie non ©eiftern Derftorbener
Verrühren follen, tatfäd)Iid) auf foldje 3urückgehen.
Damit haben wir aud) eine (brunblage für bie Beantwortung ber
Srage gefunben, was non bem 3U halten fei, was bie (beifter über
bas 3enfeits fagen. Wenn es 3weifelhaft ift, ob man es überhaupt
bei ben (Erfcheinungen unb Offenbarungen mit ©eiftern Derftorbener
3u tun hat, fo können wir auf bie „Rusfagen" berfelben erft redjt
nid)t bauen. Rnfidjten über bas 3^nfeits fid) aus „(beifteroffen*
Garungen" 3U bilben, wie es bie Spiritiften tun, ift batjer unbe*
re<htigt unb haltlos. Wir haben oben fdjon erwähnt, wie bei ben
ìpìtitiftifdjen Zufammenkünften bie (beifter in Rnwefenheit non
Katholiken oom katholifd)en Stanbpunkte aus über bas 3enfeits
wie überhaupt über (blaubens* unb Sittenlehren fpredjen unb sur
Befolgung berfelben mahnen, in ben fpiritiftifdjen Sißungen Rnbers*
benkenber bagegen gan3 anbere Rnfdjauungen über bas Jenfeits
unb bie katholifdjen Dogmen offenbaren.
Daraus ift 3U fd)ließen, baß es fid) bei biefen Offenbarungen
«aus ber anberen Welt" nidjt um objektive Stimmen bes 3enfeits,
fonbern um bie eigenen ©eifteserseugniffe ber IRebien ober berer
hanbelt, benen bie drfd)einungen unb Rusfagen 3uteil werben. $0
wirb uns wenigftens bas eine gewiß, baß wir uns auf ©runb ber
«©eiftererfdjeinungen" unb ihrer Offenbarungen unb Wirkungen
keine Weltanfdjauung bilben können, ©ewiß möchte ber IRenfd)
9ern bas 3enfeits auskunbfd)aften, möchte wiffen, wie es bort feinen
derftorbenen Ungehörigen geht unb wie es ihm felbft einmal gehen
wirb — unb barauf finb aud) bie hallu3inatorifd)en ©eifter* unb
3enfeitsvorftellungen surücksuführen — aber biefes Wiffen ift bem
^tbenkinbe verfagt. „Kein Rüge hat es gefehen . . ." Ijier gilt bas
I)ora3ifd)e: Scire nefas — Die (Erkenntnis ift bir nidjt gut. Drum
laß bie Ijanb ab von bem Sdjleier, ber uns Diesfeitigen bas 3enfeits
derhüllt. Sonft kann bir bies Derfangen 301 Unheil werben, bu
Würbeft auf fdjwankenbem Boben bauen. Dem ©haften ift ja, was
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er über bas Jenfeits wiffen barf unb foli, burd} bie Offenbarung
bes wahrhaftigen (Bottes gegeben, er bebarf baljer ber unfidjeren
©eiffesoffenbarungen nidjt, unb wären es aud) Offenbarungen
^eiliger. (Einer nur ift unfer £eljrer: ©hriftus.
Währenb man fid) bei ben IjaUu3inationserfd)einungen nidjt redjt
klar unb einig barüber geworben ift, was als „Spuk" ju bejeidjnen
fei, fo werben bie mannigfaltigen Dorgänge bes „pl)t)fikalifd)en
Spuks" allgemein com Polke wie uon ber Wiffenfdjaft als eigent=
lidjer Spuk beseidjnet. (Es banbelt fid) um Sälle, bei benen angebliche
Deränberungen unb Bewegungen in ber materiellen Umgebung bes
Spukpljänomens ftattfinben, bie unter Poltern, ©eraufdien, £ärm=
f3enen, fowie Steinregen auftreten. Die Phänomene finb balb an
beftimmte Perfonen als IRebien, balb an beftimmte Orte, 3. B. ein
Baus (Spukhaus) gebunben. Rud) oon biefer Rrt bes Spukes finb
mir eine Reihe oon SäUen aus Weftfalen mitgeteilt worben.
(Ein {Teilnehmer meiner Übungen teilt mir mit:
3n ber Räbe ber Stabt IR. liegt ein größeres (But, uon bem
ber Dolksmunb fagt, bafe es bort fpuke. 3m September oorigen
Jaferes habe id) mir bie ©atfadjen oon mehreren Perfonen er3äl)len
laffen. (Eine ber Dienftboten er3äl)Ite mir folgenbes:
„Rm sweiten ©age meines Dienftantrittes würbe idj burd)
Poltern unb Umberlaufen gewebt. 3d) ftanb auf, mad)te £id)t,
unb ba id) nidjts fah, legte id) mid) wieber ins Bett. Rad) einer
halben Stunbe begann ber £ärm uon neuem. Sobalb aber bas
£id)t brannte, war es ruhig bis 3um IRorgen. Rm anbern ©age
er3ählte id) ben £euten nichts banon, weil id) glaubte, id) hätte
geträumt. Rber biefes Poltern unb £aufen bauerte bis 3um ©age
meines Weggehens. Wenn id) meine Hausfrau fragte, gab fie mir
eine ausweidjenbe Rntwort. Um mir ©ewifeheit 3U oerfdjaffen, ging
id) 3um nädjften Radjbarn unb erßählte ihm, was id) in biefen brei
Wod)en erlebt hatte. Liefer fagte fofort: ,Sie finb nid)t bie erfte,
bie bas bort erlebt; 3ljre Dorgänger innen in ben lefeten ad)t Jahren
finb höd)ftens %—% Jahr bort geblieben. Die (Butsfrau hat nor
einigen Jahren, um bas (Sefpenft 3U oerbannen, unten im Walbe
ein Kreu3 errichten laffen.' Rad) biefer Betätigung meiner ©r=
fahrungen habe id) fofort gekünbigt."
Don einem früheren Derwalter habe id) mir biefelbe (Befd)id)te
er3äf)len laffen. ©r hat nidjt länger als 14 ©age bort ausgehalten.
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©r fagte, es fpuke ber nerftorbene Befifeer, ber nieles unerlebigt
gelaffen hätte. Da bie $rau infolgebeffen ben E)°f allein nidjt mehr
oerwalten konnte, ging alles bergab; heute ift bas Ijaus unbewohnt.
Jebermann fdjeut, es 3U betreten. Diele ber weiteren Umgebung
fagten, bafe fie biefe Dorgänge fdjon miterlebt hätten. 3d) habe aud)
feftftellen können, bafe bie Dienftboten nidjt länger als 4—5 Wodjen
bort geblieben finb. Der (Bemeinbeoorfteher, ber mir jafellofe Sälle
non Wucherei geseigt hat, führt bas Spuken auf ben Derftorbenen
3urü&, er felbft habe fdjon in bem (Befpenft ben Derftorbenen erkannt.
©in alter IRann, mit bem id) in ben Serien häufig 3ufammen
war, Ejerr Br., er3äljlte mir folgenbe Spukgefd)id)te unb behauptete
feft beren Wahrheit:
„Rls id) nod) ein Junge war, fpukte es jebe Rad)t auf bem
£)ofe l)., ber nur einige XRinuten oon meinem elterlichen fjaufe
entfernt liegt. Wenn bes Radjts alles fdjlief, hörte man plöfelid),
wie bie grofee ©infahrtstür fid) unter mäd)tigem (Beräufd) öffnete
unb ein Kutfd)wagen mit oier Pferben baoor unter gewaltigem
©etöfe unb Rufen bes Kutfdjers bie grofee ©enne h^aufgefahren
kam. War bas (Befpann oben oor bem Kamin angelangt, mad)te
es kehrt unb fuhr ebenfo fd)nell unb geräufdpoll, wie es gekommen
war, wieber ab, unb bie ©ür fdjlofe fid) unter mächtigem Knall
hinter ihm. Diefes alles hatte man immer nur gehört. Der Be=
fifeer bes tjofes, ber es mir felbft er3äl)It hat, wollte bas (Befährt
aud) einmal fehen. ©r legte fid) besljalb neben bie grofee ©enne
in einen Raufen Ejeu unb wartete eines Rad)ts. (Begen IRitternad)t
hörte er plöfelid) alles genau fo wie in ben anbern Rächten aud),
fah aber nichts." — fjerr Br. meinte, ber Spuk aber fei 3U ©nbe
gewefen, feitbem ber Befifeer bes tjofes ihn habe fehen wollen.
Ruf meine Srage, wie man fid) bie Sadje benn erklärt habe, ant=
wertete er mir, früher habe es auf oielen Ejöfen gefpukt, weil auf
biefen Fjöfen Diel Unrecht gefdjeljen fei unb bie Übeltäter in ber
©wigkeit nidjt hätten 3ur Ruhe kommen können, fonbern üielmehr
basu verurteilt gewefen feien, auf Spuk 3U gehen, flhnlidje Spuk=
gefd)id)ten wie biefe ersäEjlt man non mehreren Ejöfen im Delbrüdter
£anbe, befonbers com Dalepagenhofe.
Derbreitet ift in unferer (Begenb bie IReinung, bafe aud) bie
©iere Spukerfdjeinungen wafernehmen, unb 3war finb es befonbers
Ijunbe, Pferbe unb Kühe, wie aud) Juftinus Kerner ersäfjlt unb
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wie nad) unfern obigen Berieten fdjon bie Rntike unb bas IRittelalter
feftftellten. (Ein {Teilnehmer meiner okkultiftifd)en Übungen berichtet
folgenbes:
„(Ein Derwanbter meines Daters, 3of). (De. aus K. im Kreife
Cippftabt, würbe non feinem alten Patenonhel Jofj. ©e. aus m., ber
einen fdjönen Ejof befafe unb Junggefelle war, als (Erbe auf ben
Ejof genommen. Der junge ITtann heiratete balb, unb ber alte
(Dnkel lebte nodj mehrere Jahre glücklid) unb jufrieben mit ben
jungen Teufen 3ufammen. Hun ftarb ber Onkel. Dor feinem Cobe
hatte er für fidj fdjon beim Pfarrer ein Jahresfeelenamt beftellt
unb felbft bc3ahlt. 3m folgenben Jahre oerunglückte ber junge
(Erbe. (Er bekam nodj bie Sterbefakramente, unb beoor er nerfdjieb,
bat er feine Srau, fie möchte aud) ihm ein Jahresfeetenamt befteUen.
Die Srau nerfprad) es ihm. Balb nad) ber Beerbigung ging nun
bie Witwe 3u bem fdjon bejahrten (Drtspfarrer, um bas non ihrem
BTanne gewünfd)te Seelenamt 3U be3af)Ien. Dod) ber alte Pfarrer
entgegnete ihr, ber nerftorbene Onkel habe bod) fdjon ein gestiftetes
Jahresfeetenamt, unb es laute aud) auf benfelben Kamen. (Es
genüge fidjer, wenn fie für ihren mann einige XìTeffen lefen liefee.
Das Jahresfeetenamt bes Onkels könne bann für beibe gelten.
Der $rau war biefes anfangs nid)t gan3 redjt; fdjliefelid) erklärte
fie, ber Ejerr Pfarrer müffe biefes ja wiffen, unb beruhigt ging fie
nad) Ejaufe. Sieben Jahre fpäter. Der alte Pfarrer ift i^wifdjen
geftorben, unb ein junger Ejerr Ej. ift als Pfarrer nad) m. gekommen.
Bis nun eines Cages auf bem §ofe Oe. bie Pferbe in ben Stall
geführt werben Jollen, bäumt fid) bas erfte Cier in ber Stalltür
plöfelid) auf unb fpringt 3urück. man oerfudjt, bas Cier auf alle
mögliche Rrt unb Weife in ben Stall 3U bringen. Dod) umfonft!
Jebesmal in ber Cür fdjeut es unb fpringt fdjnaubenb 3urück. Das
3weite Cier madjt es ebenfo. Kun unterfud)t man ben Stall; aber
es wirb nidjts entbec&t, wonor bas Cier hätte erfdjrec&eri können.
BUe Ejausbewohner finb ratlos. Da eilt bie Srau in bas Ejaus,
holt Weihwaffer unb fprengt es im Stalle aus. Bis man nun bie
Ciere nod) einmal hineinsufüljren oerfudjt, folgen fie, als ob nidjts
paffiert wäre. 3n ber folgenben Hadjt hört bie Jrau im Bette
mehreremal einen bumpfen Jail über ihrem Sdjlafsimmer auf ber
Rauchkammer. Sie glaubt, ein Ejunb ober eine Kafee wären oben.
Rber fdjon nerängftigt burd) bie Sache tags 3uoor wagt fie nidjt,
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allein nad)3ufehen. Sie weckt ihre Cod)ter, unb beibe geljen hinauf.
Da finb benn fieben Schinken oon ber Decke gefallen, unb 3war
finb eigentümlicherweife bie Rufhängeftricke unoerfehrt, unb aud)
bie Stödte, an benen fie hingen, liegen nod) auf ben beiben par*
allelen Ejängebalken. Jefet wirb es ber Srau bod) unheimlich, fie
glaubt, ber Ceufel wäre am Werke. Sie geht 3um neuen Pfarrer
unb ersählt ihm bie beiben (Ereigniffe. Dod) er fudjt ihr biefes aus*
3ureben unb fie 3U beruhigen. Rm nädjften morgen kommen bie
mägbe in ben Kuhftall, um 3U melken. Da haken fid) mehrere
Kühe in ben Ketten feft sugebreljt. Cs Ijat ben Rnfdjein, als ob
jemanb bie Ciere aufs höd)fte erfd)reckt habe. Swei Ciere, bie
gegenfeitig über bie Ketten gefprungen waren, können nur mit mühe
unb Hot burd) Serfeilen ber Ketten nom Crfticken gerettet werben.
Hod) am nächften Cage finb bie Ciere nor jebem fdjeu 3urück=
gewidjen. Serner liegen im Ejühneroerfd)lage, ber fid) ebenfalls im
Kuhftalle befinbet, fieben Ciere tot auf bem Boben. Sie fdjeinen
erftickt 3U fein.
Da liefe bie $rau fid) nidjt mehr halten. Sie madjte fid) fogleid)
auf ben Weg nad) R. R., wo fie ben alten Dedjanten, mit bem fie
aud) nodj nerwanbt war, gut kannte. RIs fie ihm alles berichtet
hatte, fagte er iljr, es fei gewife eine arme Seele, bie fid) melben wolle.
Hun fielen ber Srau aud) fogleid) bie Seelenmeffen ein, woran fie
bis baf)in in ihrer Rufregung nod) gar nid)t gebadjt hatte, ba biefes
bod) fdjon fieben Jahre 3urüddag. Ruf ben Rat bes Dedjanten
ging fie bann fofort 3U bem (Drtspfarrer, besohlte bas sweite Jahres*
feelenamt für ihren uerftorbenen mann unb liefe aud) fogleid) fieben
Seelenmeffen für bie oerfloffenen Jahre nadjlefen. Don ba an hörte
alles Spuken auf. 3n ber erften ©fterwodje würbe in m. bie üb=
liehe Ejäuferweihe gehalten. Da fah Srau (De. unb aud) ber Pfarrer,
tt>ie er fpäter gans beftimmt nerfidjert Ijat, an ber Wanb bes Wohn*
Simmers auf einem bort befinblidjen Brette plöfelid) für einen Rügen*
klick fieben Kersen brennen. Dann waren fie nerfdjwunben."
Die befdjriebenen (Ereigniffe liegen fdjon ungefähr 40 Jahre
Surück. Sie finb mir non meinem Dater er3äl)It worben. Cr er*
innert fid) nod) gan3 genau, wie Srau (De. biefelben km3 nad) bem
®efdjehnis bei einem Befucfee in unferem Ejaufe erzählt hat unb
Qud) fpäter öfters barauf 3urückgekommen ift. Cr fd)ilbert $rau (De.
eine ernfte, refolute unb glaubwürbige Srau. Die alten Teute
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IÌÌ. erinnern fid) aud) nod) gut, wie biefe Dinge bamals erßäfylt
worben finb.
3m Jafere 1886 war Ejerr D. Kned)t bei bem Renbanten ID.
im Dorfe ID. hinter bem Ejaufe meines Ejerrn, fo erjäfylte mir
Ejerr D., flieg bas ©elänbe etwas an, unb fo kam es, bafe in regen*
reidjen Jaferes3eiten fefer üiel IDaffer ben Abgang feerunterkam unb
fid) in bem Keller unferes Ejaufes anfammelte. Dann mußten wir
oft bis fpät in bie Racfet hinein pumpen, um bas IDaffer wieber
aus bem Keller feeraus3ubekommen, unb 3war gefifeafe bas mit Ejilfe
eines Sd)laud)es, ber an ber Küd)enpumpe befeftigt würbe. (Eines
Had)ts, als wir wieber mit Pumpen befcfeäftigt waren, fiel uns kur3
nad) 12 UE?r auf, bafe bas Diel) im Stalle merkwürbig unrufeig
würbe. (Es raffelte mit ben Ketten, bie wieberum oor bie Stein*
tröge fcfelugen. Ejerr D. bemerkte nod), bafe bie ©iere burcfeaus
keine Deranlaffung 3ur Unrufee feaben konnten; benn bie Ställe
feien immer in einem fold) fauberen Suftanbe gewefen, bafe fogar
ein IRenfd) barin feabe fcfelafen können. Dafe bas Diefe nun fo
unrufeig würbe, fiel uns auf, unb wir gingen in ben Stall, um 3U=
3ufefeen. Da bot fid) uns benn ein fonberbarer Anblick. Das Diefe
war in einer furcfetbaren Aufregung, bie ©iere waren in Scfeweife
gebabet, unb ber Stfeaum ftanb ifenen oor bem IRaul. Den (Dcfefen,
ber oorn ftanb unb mid) gut kannte, feörte id) ängftlid) röcfeeln, als
er mid) gewafer würbe. Das bauerte an bis gegen 1 Ufer. Dann
war alles wieber rufeig. So weit bie (E^äfelung bes Ejerrn D. Ejerr D.
ift feft bacon überseugt, bafe bie Unrufee ber ©iere burd) bas Ejerum*
fpuhen abgefcfeiebener ©eifter feeruorgerufen fei.
Aud) bei „pfei)fikalifcfeem Spuk" fpielen offenficfetlid) nicfet nur
Ejallusination, fonbern aud) Betrug, eine aus bem Dolksaberglauben
entfpriefeenbe Ueigung 3U gefeeimnisoollen Spukgefcfeicfeten unb Sreube
am Auffcfeneiben unb am ©rfdjrecken anberer eine Rolle, ©ine kri*
tifcfee Sektüre ber Büd)er non Bruno ©rabinski: „Spuk unb ©eifter*
erfcfeeinungen ober was fonft?" ober bie bramatifcfee Spukfcfeilberung
Reinfeolb ©erlings in feinem Bucfee: „Der Spiritismus unb feine
Phänomene" (Oranienburg 1919), wo fid) fo mancfees natürlich auf*
klärt, 3eigen bas 3ur ©enüge. Aud) bie ©ppik unb bas faft epi*
bemifcfee Auftreten ber oben mitgeteilten Sälle läfet barüber keinen
Sweifel.
doti
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3n allen weftfälifcfeen ©auen fafe oor 80 unb 100 3aferen jebes
Dorf unb Stäbtcfeen Doll non Spukgefd)id)ten bis in alle IDinkel,
überall feufdjten ©eftalten feerum, feinter ber grauen ITlauer ber Burg
unb auf ben unbewohnten Speichern ber Kircfee feörte man fie poltern
unb ftöfenen. Am Ejeiligenfeäuscfeen unb Kreus am IDege, im bunkeln
IDinkel ber engen ©äfecfeen, auf bem Sriebfeofe, auf bem irrlicfe*
ternben IRoore unb in ber einfamen IDalblicfetung waren fie 3U Ejaufe
unb kamen bei Had)t in bie IDofenungen unb Ställe ber Bauern,
bie ben Hacfebar betrogen, bie ©rensfteine oerfefet ober ein in ber
Rot gemachtes ©elübbe in guten ©agen oergeffen featten. Dafe aud)
ber moberne Spuk fid) recfet menfcfelicfe unb natürlich erklären laffe,
3eigt bas äufeerft leferreicfee Büchlein: „Der Spuk oon Dietersfeeim"
(Iftünd)en 1921). Da fiefet man, was ber Dolksaberglaube unb bie
Spiritiftengläubigkeit aus ben Streicfeen eines neunjährigen IKäbcfeens
3U macfeen Dermögen. Der Remnant Reg.*IReb.*Rat Dr. ID. Stöcker
teilt über bie gerid)tlicfee Unterfucfeung unb bie ©eiftesnerfaffung
ber am Spuk beteiligten Perfonen folgenbe cfearakteriftifcfee Scfeil*
berung mit:
Auf unfere Srage: „Können Sie uns angeben, was Sie oon
bem Spuk gefefeen feaben?" bekamen wir folgenbe Antwort:
,,3d) fafe, wie eine gekocfete Kartoffel feinten aus ber Scfeüffel
nad) oorn an bas Senfter flog, wo bie IRagb fafe."
„Ejaben Sie bas allein ober nod) mit mehreren gefefeen?"
„Das feat aud) biefer unb jener gefefeen!"
„IDiffen Sie beftimmt, ob bie Kartoffel oorfeer in ber Scfeüffel
lag?"
„Das weife id) nicfet!"
„Safeen Sie, wie fid) bie Kartoffel aus ber Scfeüffel non ben
übrigen entfernte?"
„Rein, bas konnte man nie fefeen! 3d) fafe nur, wie bie Kar*
toffel ans Senfter flog!"
„Slog bie Kartoffel fcfenell ober langfam?"
„Ja, wie fie geflogen ift, bas fafe man aud) nie!"
„Sie flog alfo ans Senfter! IDar bas bei ©age ober abenbs?"
„Das war abenbs."
„Bei Reislein finb aber abenbs bod) immer bie Dorfeänge 3U,
wenn bas £id)t brennt?"
„Ja, bie waren 3u!"
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„Demnach kann bod} bie Kartoffel nid)t ans Senfter, fonbern
nur an ben Dorfeang geflogen fein?"
„Stiegen fafe man bie Kartoffel eigentlich überhaupt nidjt, fonbern
immer erft bann, wenn es patfdjte unb bie Kartoffel auf bie Bank
ober ben Sufjboben fiel!"
„haben bas bie anberen Ijerren aud) gefehen?"
„Jawohl, bie haben bas gleiche gefehen!"
„Aber biefe fagten aus, bafe fie erft aufmerhfam würben, als
bie Kartoffel bereits am Boben lag?"
„Pas kann ftimmen, wir haben uns unterhalten; bann hörten
wir einen Scfelag, baraufhin fafeen wir nad? unb fanben, bafe es
eine Kartoffel war!"
„Ejaben Sie bie UTagb unb bas Kinb immer, benor fid) Der=
artiges ereignete, angefefeen unb beobachtet?"
„Hein, bas bürfte man nidjt, fonft hätte fid) nie etwas ereignet."
Das Refultat ber fragen war bann, bafe ber Seuge nur gehört
hatte, bafe eine Kartoffel auf ben Sufeboben gefallen war.
Weil aber hinten auf ber Bank eine Scfeüffel mit gekochten Kar*
toffeln ftanb, lag bei ben Sengen bie Dermutung nafee, bafe bie
gefallene Kartoffel eben aus ber Sdjüffel gekommen fei.
Durd) berartig langwierige Derfeöre würben wir fünf (Lage in
Rnfprud) genommen. (S. 78—79.)
„(Ls ift eine alte Regel aller guten Pfi)d)iater, bafe es keinen
Sweck hat, einem (Beiftesferanhen Wafenibeen aussureben, benn bafür,
wenn es je einmal glücken follte, entftefeen nur 3wei neue äfen=
lieber Rrt, unb 3war besfealb, weil ber krankhafte (beift, aus bem
bie Wafenibeen entftehen, fid) nidjt burd) Worte beseitigen läfet.
(Ebenfo Derfeält es fid) aud) mit ben okkulten Dingen, bie sur Seit
bas Dolk bewegen, ofene natürlid) bamit fagen 3U wollen, bafe es
fidj bei okbultiftifcfeen Dorftellungen um Wafenibeen feanble. 3d)
möcfete mid) bagegen nerwaferen unb bitte, nicfet mifenerftanben 311
werben. Das Wafenibeen unb obkultiftifdjen Dorftellungen (Bemein*
fame ift ber Umftanb, bafe beibe in iferem Beftanb unabfeängig finb
oon Beweifen. Wer an Wafenibeen leibet ober an okkultiftifcfee
Dinge glaubt, glaubt baran, ob Beweife oorliegen ober nidjt; er
ift aud) (Begenbeweifen für feinen (Blauben nidjt ßugänglicfe. Denn
bie Urfacfee für beibe liegt in einer eigenartigen pfpdjifcfeen Der*
faffung, bie in iferer Rrt wofel oerfdjieben ift, aber bas (Bemein*

fame einer feofeen affehtiuen Stärke feat, bie jebem logifcfeen (Ein*
wanbe gegenüber lErofe bietet. Dafeer feat es aud), wie fdjon be*
merkt, nidjt uiel Sweck, folcfee Dinge auf3ubecken ober aus3ureben
3U oerfuefeen." (S. 75 f.)
Die abfdjliefeenbe (Beridjtsoerfeanblung (20. Sept. 1921) führte
alles auf Betrug unb menfcfelicfematürlicfee (Einwirkungen jurüdt.
Der Spuk aber bürfte ein Gnjpus für feunbert äfenlicfee fein, bie
weite Kreife in Rufregung oerfefeten. Dafe bas (Beriefet bie Situation
riefetig beurteilt feat, wirb burd) bie Racfericfet bestätigt, bie foeben
unter ber Überfcferift: „(Eine Spukkomöbie in ITtüncfeen" burefe bie
Seitung gefet : Lftüncfeen, 19. Januar 1927. 3n ber Wofenung einer
Rrßtwitwe in ber Ruguftenftrafee waren feit Samstag nicfet nur nacfets,
fonbern auefe am (Lage feltfame Saute hörbar. (Es flogen allerlei
(Begenftänbe burd) bie £uft, unb es würben in Steilfcferift gefeferiebene
Settel gefunben. Bekannte Sorfdjer auf okkultiftifdjem (Bebiet fpracfeen
allen (Ernftes non Celekinefe, wäferenb Poliseibeamte bem niersefen*
jäferigen Dienftmäbdjen fdjon geftern bas (Beftänbnis entlockten, bafe
es bie Settel gefeferieben feabe. Rud) ein Stubent ber IRebißin, ber
3nfeaber eines oermieteten Simmers, ftefet im Derbadjt, an ben Spuk*
Dorkommniffen beteiligt 3U fein. 3n ähnlichen früheren SäUen, bie
fid) in IRündjen ßutrugen, finb es ftets junge IRäbcfeen eines ge=
wiffen Rlters gewefen, bie burd) herumwerfen non Kofelenftückcfeen
unb anberen Dingen bie Rufregung nerurfadjten. Bei ber feeu*
tigert polijeilicfeen Dernefemung feat nun bas uierßefenjäferige Dienft*
mäbdjen eingeftanben, ben gansen Spuk felbft infäeniert 3U feaben.
(Es feabe non Dietersfeeim er3äfelen feören unb feabe nun Rfenlicfees
aud) felbft probieren woUen.
Rnbere SäUe, in benen betrügerifdje fjanblungen nidjt feftgefteUt
werben können, bie (Dbjektinität ber pfepfikalifdjen Phänomene aber
als watjrfdjeinlid) ober fidjer erfefeeint, glaubt man burd) bie ani*
miftifdje (Erklärungsweife beuten 3U können. (Siefee 3. B. „Der Spuk
in Fjopfgarten". (Eine geridjtlidje SeftfteUung telekinetifdjer Pfeä*
nomene oon Dr. $rfe- D- ScferencMTofeing. Seipsig 1921.) Ejier be*
rufeen bie pfepfikalifcfeen Dorgänge wie Klopfen, Bewegen oon (Begen*
ftänben ufw. auf telekinetifcfeen (Einflüffen, bie burd) bie Rnwefenfeeit
e’ner mebial oeranlagten Perfon an gewiffen Örtlidjkeiten lebenbig
werben. Da biefe Perfonen fidj iferer abnormen Wirkungen freilid)
felbft nidjt bewufet finb, fo feätte man an fpontane Rufeerungen bes
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Spufc= unb ©eiffererfdjeinungen.

Unterbewufetfeins 311 benken, bas ja als Aufbewahrungsort un=
bewußter Dorftellungen unb (Erinnerungen unb als geheimnisvolle
(Quelle rätjelEjafter Sämigkeiten unb abnormer Tätigkeiten bekannt ift.
Diefe animiftifdje £öfung würbe aud) bie §rage erklären, warum
bie Spukgeifter fo oft als quälenbe unb fdjabernackartige Wefen
auftreten unb vielfach gar bie Ejauseinridjtung 3erftören, wie bas
im Spuk von EjtjbesviHe ber Sali war, non bem ber neue ameri=
kanifdje Spiritismus ausging. Offenbar Fjanbelt es fid) I)ier nidjt
einfad) um Sdjwinbel ber Bewoljner. Denn niemanb ßerftört eines
intereffanten Faktums willen feine Ejauseinridjtung. Sinb aber biefe
Spukerfd)einungen telekinetifdje Dorgänge, bie aus traumartigen 3u=
ftänben mebialer Perfonen ftammen, fo liegt bie Analogie mit Angft=
träumen auf ber Ejanb. Rud) in biefen will uns alles, was wir
anfangen, mißlingen. Rud) in biefen fallen wir in ber (Eile bie
Treppe tjinunter, öffnen fid) bie Türen non felbft, wenn wir uns
fdjüt^en wollen ufw.
Run fdjeint es aber, aud) nad) unferen obigen Spukerßäfjlungen,
aud) eine Tebunbenljeit foldjer UTanifeftationen an eine beftimmte
Örtlidjkeit 3U geben, bei ber bie Rnwefenfyeit fpe3ififdj beanlagter
Perfonen nidjt notwenbig 3U fein fdjeint. Die mqfteriöfen Trfdjeb
nungen treten vielmehr 3at)t3ef)nte l)inburd) an beftimmten Orten
unb in beftimmten Räumen auf, aud) wenn bie Bewohner wedjfeln
ober abwefenb finb. Die animiftifdje £öfung fdjeint E)ier fdjwieriger
3U fein, aber man könnte aud) Ejier an telepatfjifdje Wirkungen
irgenbweldjer leitenben mebialen Jntelligen3en benken, bie einmal
in ihrer Rnwefenheit ben Spuk an bem betreffenben Orte veranlagt
haben unb nid)t ohne weiteres (beifter aus bem 3enfeits 3U fein
brauchen. Dielleidjt geht aber aud) biefer nod) unerklärliche Reft
ber Sälle sulefet auf ben bidjtenben Dolksaberglauben 3urüdt, ber
für ben wenig gewiffenhaft ausmalenben Weiterer3ähler ober fd)on
für ben Selbstbetrug bes phantaftifdj veranlagten unb unfidjer wal)r=
nehmenben Sehers bie (Quelle cbgab.
Ob es jemals gelingen wirb, bie okkulten (Erfcheinungen reftlos
mit ben Blitteln natürlicher (befefee 3U erklären unb bie „(beifter"
aud) aus ber Uletapfrjdjologie 3U bannen, wie fie bie Raturwiffen=
fd)aften aus ber (Erklärung ber Raturphänomene ausgefdjaltet haben,
kann heu*e
Sidjerheit niemanb behaupten. Die animiftifdjen
Deutungen ber okkulten Phänomene finb in vielen SäUen recht

IDefen bes Spukes.
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gewunben unb laffen nod) unbefriebigt. Tin gewiffes Dunkel liegt
über ihnen, unb ein unburdjbringlidjes (beheimnis, bas ja freilich
überall vor bem Snnerften ber Ratur fteht, wehrt uns aud) hier bie
Tinfidjt, bie Phänomene bes Okkultismus in jebem Salle ben Kaufab
ketten ber uns geläufigen Raturvorgänge mit Sicherheit ein3ureil)en.
Solgt baraus bie Rlöglid)keit fpiritiftifdjer unb bämoniftifdjer Tr=
klärung?
Bianche okkultiftifdjen S°rf<her ber (begenwart, wie Tifd)ner,
Öfterreid), Bo33ano, Buchner, £ambert, (bruber finb ber Anfidjt, bafe
3war bas $ortleben ber IRenfdjenfeelen nad) bem Tobe burd) bie
bisherigen fpiritiftifdjen Trfahrungen nidjt fidjer erwiefen fei, aber
bod) anbererfeits ber Spiritismus aud) nidjt wiberlegt werben könne
unb eine mögliche Ejppothefe bleibe. Dagegen fagt ber bekannte
Blündjener Theologe unb Herausgeber bes „neuen (beifterglaubens"
von Bifdjof Wilhelm Sdjneiber, Dr. Sran3 Walter, mit Redjt: „Das
Thriftentum vertritt, geftüfet auf bas Spridjwort: ,Die Toten fteljen
in (bottes Ejanb' bie Rnfdjauung, bafe nur mit befonberer Sulaffung
(bottes unb nur um wichtiger Zwecke willen ben Derftorbenen ein
Wirken im Diesfeits möglich fei, bafe es abfurb fei, ansunefemen,
bie (beifter erfdjienen wie gefügige Puppen auf ben Ruf ber Blebien,
unb bafe bie tatfädjlidjen Trfdjeinungen unb Offenbarungen ber an=
geblidjen (beifter fid) mit bem Trnfte bes Tobes unb bes (bebankens
ber jenfeitigen Welt nidjt vertragen." (Die Kultur Rr. 1, Breslau
1925, 15.) 3n gleichem Sinne äufeern fid) bie Theologen Rlois
Klager O. S. B. (Tljeofophie unb Thriftentum2, Berlin 1926), BieE)l=
mair S. I. (Okkultismus unb Seelforge, Innsbruck 1926) unb Rnton
Seife pUufion bes Spiritismus, Rlündjen 1927, 16 ff.).
Dielleidjt, bafe uns bie okkulten Dinge nidjt minber wie bie
Raturbinge auf grofee, uns erwartenbe (befeeimniffe bes 3enfeits
hinweifen follen, 3U benen auf unferem Trbenwege nodj kein 3u=
gang führt.
Unb ber Bìenfdj verfudje bie (bötter nidjt
Unb begehre nimmer unb nimmer 3U fdjauen,
Was fie gnäbig bebecken mit Radjt unb (brauen.
(Schiller, Der Taudjer.)

Von demselben Verfasser sind im gleichen Verlage erschienen:
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bedeutendsten Denker aller Zeiten. Mit Unterstützung zahlreicher Philosophen
und Pädagogen herausgegeben und mit einer Einführung und Erläuterungen ver
sehen von D. Dr. Josef Feldmann, o. Professor der Philosophie an der Akademie
zu Paderborn. XVI u. 512 Seiten (gleich 33 Druckbogen) gr. 8°. Preis JC 6.—,
in Ganzleinen gebunden JC
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Urteile
Professor Dr. Valhlnger, Halle
. . . habe aber sogleich gefunden, daß Sie mit größter Objektivität und zugleich
mit großem Geschick Ihre interessante Aufgabe gelöst haben. Gewiß wird das
Buch auch in nicbtkatholischen Kreisen sich viele Freunde erwerben und neben
anderen ähnlichen Werken sich stets eine ehrenvolle Stellung behaupten.“
Hochschulprofessor Dr. Hartmann, Fulda
. . . meinen herzlichen Glückwunsch zu dem wohlgelungenen Werke, das alle
seine Konkurrenten weit übertrifft."

Dr. 0. Becker, Freiburg I. Br.
„Die Reichhaltigkeit und Peinsinnigkeit der getroffenen Auswahl setzt immer
wieder in Erstaunen. Besonderen Dank scheinen mir die Stücke franziskanischer
Philosophie mit Herrn Dr. Spettmanns aufschlußreichen Erläuterungen zu ver
dienen?
Geh. Reg.-Rat Dr. Joh. Rehmke, Hamburg
„Dieses Buch wird sicherlich seinen guten Weg machen, und nach einer raschen
Durchmusterung muß ich unterschreiben, daß, wie Sie im Geleitwort sagen, eine
solche Darstellung, was Ursprünglichkeit, Objektivität und Vollständigkeit betrifft,
die philosophische Literatur bisher noch nicht auftuweisen hatte."
Prof. Dr. Sommers (in der Köln. Volkszeitung Lit. Beil. 1925 Nr. 21)
„Was das Buch vor ähnlichen Erscheinungen auszeichnet, ist zunächst die außer
ordentliche Objektivität, die von philosophischen Fachmännern, auch solchen
aus gegnerischem Lager, bereite rückhaltlos anerkannt worden Ist."

Ferdinand Schöninghs
Sammlung philosophischer Lesestoffe,
in Verbindung mit zahlreichen Philosophen und Pädagogen herausgegeben von
Dr. J. Feldmann, o. Prof. d. Phil. a. d. Akademie zu Paderborn, und J. Rüther,
Studienrat in Brilon.
Bia jetzt sind 11 Bändchen erschienen.
AusfÜhrl. Verzeichnisse stehen auf Verlangen zur Verfügung.

Praktische Winke für den Philosophie
unterricht an höheren Schulen.
Bine kurze Anleitung für die Arbeit In den philosophischen Arbeitsgemeinschaften,
vornehmlich Im Anschluß an die „Schule der Philosophie" und die von ihm in
Verbindung mit Studienrat Jos. Rüther herausgegebene Schöninghsche Sammlung
philosophischer Lesestoffe.. Die Schrift tnßchte auch jenen, welche diese Bücher
nicht gebrauchen, von einigem Nutzen sein.

