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Geleitwort
rofessor Charles Richet, geboren am 26. August 1850 in Paris, als
Sohn des Chirurgen und Stabsarztes Alfred Richet, hervorgegangen,
aus der Schule Claude Bemards und Pasteurs, bekleidet seit 36 Jahren
das Lehramt für Physiologie an der medizinischen Fakultät der Pariser
Universität. In ihm tritt uns einer der größten Naturforscher der
Gegenwart, ein mit universellem Wissen ausgestatteter, schöpferisch
tätiger Geist ersten Ranges entgegen. Für seine außerordentlichen
Verdienste um die Wissenschaft wurde er zum Mitglied des „Institut
de France“ ernannt und mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Weit über den engeren Kreis seines physiologischen Faches hmaushat ihm die Medizin zahlreiche Entdeckungen und Fortschritte zu ver
danken. Von der gewaltigen Arbeitskraft dieses genialen Forschers
legt die Tatsache Zeugnis ab, daß die Zahl seiner wissenschaftlichen.
Werke und Aufsätze bereits im Jahre 1912 auf 263 Publikationen1
gestiegen war. In einer Ansprache anläßlich seines 25jährigen Pro
fessorjubiläums bezeichnet ihn sein Kollege Professor Gley2 als eine
„schöpferische Intelligenz auf dem Gebiete der Physiologie“.
Seine ersten Arbeiten aus dem Jahre 1877 über die chemische Zu
sammensetzung des Magensaftes und die Physiologie der Verdauung
blieben grundlegend für die Pathologie und Therapie der Magenkrank
heiten. Weitere Forschungen betrafen eine damals unbekannte Form
der Muskelkontraktion bei wirbellosen Tieren, mechanische Gesetze,
ln der Regulierung tierischer Wärme, die Beziehung des respirato
rischen Verbrennungsprozesses zur Hautober fläche, sowie die refrak
täre Phase im Herzschlag der Schildkröte.
Die wichtigste Entdeckung, welche die Medizin Richet verdankt,
ist die „Anaphylaxie“ (1902). Gley nennt sie die „unsterbliche Toch
ter seines Genies“. Anaphylaxie ist das Gegenteil der Vakzination, der
Immunität. Durch Einspritzen gewisser Stoffe (namentlich jeder ei
weißhaltigen Materie) in das Blut tritt eine Hypersensibilität, eine
außerordentliche Empfänglichkeit für toxische Stoffe ein. Die Injek
tion von anaphylaktischem Blut in das Zirkulationssystem eines tie
rischen Körpers ruft m demselben Anaphylaxie in extremer Form her
vor. Anaphylaxie kann auch durch Ernährung hervorgerufen werden
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1) Exposä des Travaux scientifiques de M. Charles Richet. Paris 1912.
2) Jubile du Professeur Charles Richet. Paris, 22. Dez. 1912.
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und erzeugt dann Leukozytose. Die Wichtigkeit dieser Richetschen
Entdeckung wird durch die Tatsache illustriert, daß bereits im
Jahre 1912 in Frankreich und im Auslande nicht weniger als 800 Ori
ginalarbeiten erschienen sind, welche sich mit der Bedeutung der
Anaphylaxie für die Medizin, Chirurgie, gerichtliche Medizin und The
rapie befaßten.
Aber auch auf dem Gebiet der experimentellen Pathologie und The
rapie war Charles Richet mit Erfolg tätig. Er entdeckte in Verbin
dung mit M. Hanriot ein neues Medikament gegen die Schmerz
empfindung, die „Chloralose“, bewies die Notwendigkeit einer salz
armen Kost bei Behandlung der Epilepsie mit Bromsalzen, zeigte, daß
die zuckerhaltigen Substanzen eine diuretische Wirkung haben, und
behandelte die Hundetuberkulose erfolgreich durch Ernährung der
Tiere mit rohem Fleisch.
Die heute infolge der Arbeiten von Roux und Behring allgemein
anerkannte Serotherapie beruht großenteils auf den tierphysio
logischen Versuchen Richets. Schon im November 1888 wies dieser For
scher nach, daß das Blut mit Serum geimpfter Tiere dieselben gegen
Infektion durch das entsprechende Gift immunisierte. Am 6. De
zember 1890 machte Richet die erste serotherapeutische Injektion bei
einem Menschen.
Aus der großen Zahl der von Richet bearbeiteten medizinischen
Spezialgebiete mögen hier nur noch einige seiner neuropathologischen
Studien Erwähnung finden, wie z. B. „Die Nervenfunktion bei hy
sterischer Hemianästhesie“ (1876), „Über den Zustand der Sensibilität
bei Ataktischen" (1876), „Bemerkungen über die muskuläre Erregbar
keit“ (1882), „Eine biologische Studie über den Schmerz" (1896),
„Gibt es Nerven für den Schmerz?" (1896) usw.
Die hohe Einschätzung der grundlegenden Entdeckungen Richets
geht auch daraus hervor, daß seine Kollegen ihn zu den bedeutendsten
Naturforschern zählen, welche Frankreich hervorgebracht hat. So
reiht nach der Auffassung des Professors der Medizin (h. c.) M. Paul
Heger (Brüssel)1 der Name Richet sich direkt an Lavoisier, Magendie, Claude Bernard, Marey.
Wenn ein Denker und Forscher von dem Range Richets, bei
welchem infolge seiner zahlreichen experimentellen Untersuchungen
auf dem Gebiete der anerkannten exakten Naturforschung eine sou
veräne Beherrschung der wissenschaftlichen Methoden, strenge Selbst
kritik und zurückhaltendes Urteil vorausgesetzt werden dürfen, seine
ganze Autorität als Gelehrter für die Tatsächlichkeit sogenannter
1) Jubile du Professeur Charles Richet, S. 16.
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okkulter Phänomene in die Wagschale wirft, so ist eine solche positive
Stellungnahme ganz besonders zu würdigen. Nun bedeutet aber bei
unserem Physiologen das Studium der Parapsychologie nicht etwa
eine zur Erholung geübte Nebenbeschäftigung, wie z. B. die Musik,
in den Mußestunden eines beruflich angestrengten Mannes — was
manche Gegner behauptet haben —, sondern dies Studium ist heraus
geboren aus einem tiefen, ehrlichen, leidenschaftlichen Drang nach
Wahrheit, nach Naturerkenntnis, der so recht eigentlich neben dem
Mut, seine Gedanken in ihren logischen Konsequenzen auszudrücken
und öffentlich zu vertreten, sich als Grundzug des Richetschen Wesens
durch sein ganzes Leben zieht.
Schon als Student im Jahre 1875 — einer Zeit, in der man infolge
der 1840 erfolgten Verurteilung durch die Pariser Akademie der
Wissenschaft1 den animalischen Magnetismus als Täuschung betrach
tete, bewies unser Forscher, daß die Beobachtungen der alten Ärzte
auf Wahrheit beruhten, daß es sich bei hypnotischen oder magne
tischen Zuständen nicht um irgendwelchen Betrug handelt. Seine
ersten Arbeiten über den künstlichen Somnambulismus (somnambulisme provoque) erschienen 1875 im Journal de l’Anatomie et
Physiologie (S. 348—378) und in der Revue philosophique 1880 (S. 337
bis 374 und 462—483). 1881 wurde ein weiterer Aufsatz über die Re
flexerregbarkeit der Muskeln in der ersten Periode des Somnambulis
mus von ihm veröffentlicht (Arch. de Physiol. 1881, 2, T. VIII,
p. 155-157.)
Die erste der ohne Kenntnis der Schrift Liebeaults entstandenen
Arbeiten Richets über diese Frage beginnt mit den Worten:
„Es gehört großer Mut dazu, das Wort Somnambulismus auszu
sprechen ; die stumpfsinnige Leichtgläubigkeit der großen Masse und
einiger Charlatans haben einen so häßlichen Beiklang in dieses Wort
und die Sache gelegt, daß es unter wissenschaftlich Gebildeten wenige
g!bt, die nicht widerwillig an die Behandlung dieses Gegenstandes
herantreten."
Die richtige Beleuchtung der psychischen Phänomene des Somnam
bulismus durch den jungen Pariser Gelehrten lenkte die Aufmerksam
keit der medizinischen Welt Frankreichs auf die hypnotischen Er
scheinungen zurück, welche trotz der Leistungen Braids und Lie
beaults der Vergessenheit anheimzufallen schienen. Er gab damit ge
radezu den Anstoß zum Studium des Hypnotismus, welcher sich, dank
der späteren wissenschaftlichen Untersuchungen hervorragender Ge
ehrter (so Charcot in Paris 1878, Bernheim und Beaunis in Nancy
1) Besprechung des Richetschen Werkes „Traitd de Mötapsychique“ durch
bene Sudre in „Revue Mötapsychique“ 1922, Nr. 2.
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1882—1884), zu einem besonderen, umfassenden, heute allgemein an
erkannten Wissenszweig mit vollkommen gesicherten Forschungs
ergebnissen entwickelt hat.
Weitere Arbeiten Richets über diesen Gegenstand sind: L’homme
et l’intelligence. Alcan, Paris 1884, 2. Aufl. 1889. Origine du mot
magnetisme animal, Bullettin de la Soc. de Biol., 24. Mai 1884,
p. 334—335. Hypnotisme et contracture, Bullettin de la Soc. deBiol.,
15. Dez. 1883, p. 662—665 und Les mouvements inconscients 1886,
p. 79-94.
Nachdem sich die zuerst mißtrauisch aufgenommenen Feststel
lungen des Pariser Gelehrten inzwischen in allen Punkten als richtig
bestätigt hatten, trat er 1890 mit einer neuen, auf sechsjährige ex
perimentelle Beobachtungen gestützten Arbeit über „Telepathie
und Hellsehen“ vor das wissenschaftliche Publikum. Wiederum
hatte er den Mut gefunden, seine Arbeit einem bei den Vertretern der
exakten Wissenschaft verrufenen Gegenstand zu •widmen. Aber auch
diesmal hat Richet Recht behalten. Denn die behaupteten Erschei
nungen psychischer Fernwirkung ohne nachweisbare Vermittlung
durch die Sinnesorgane — charakterisiert durch das scheinbare Fehlen
der kausalen Zwischenglieder — werden heute bereits infolge eines
inzwischen gewaltig angewachsenen Beweismaterials von der offiziellen
Wissenschaft nicht mehr geleugnet, während in der Frage des reinen
Hellsehens sich ebenfalls die allgemeine Anerkennung desselben
durchzusetzen scheint.
Diese den neuen Wissenszweig der „Parapsychologie“ mitbegrün
denden Studien Richets wurden von mir 1890 im Verlag von Ferdinand
Enke, Stuttgart deutsch herausgegeben unter dem Titel: „Experimen
telle Studien auf dem Gebiete der Gedankenübertragung und des so
genannten Hellsehens“ und erschienen 1921 in zweiter unveränderter
Auflage (254 Seiten).
Wenn man von dem in den englischen „Proceedings“ publizierten
außerordentlich umfangreichen Beweismaterial absieht, so darf man
auch hier -wieder in Charles Richet den Pfadfinder für ein neues
Wissensgebiet erblicken, indem er den Weg vorzeichnete, den eine me
thodische Erforschung des Gegenstandes einzuschlagen hat, um die
Erkenntnis der psychischen Vorgänge nach dieser Richtung zu fördern
und so einen neuen fruchtbaren Weg für die wissenschaftliche Arbeit
zu finden. Die Bedeutung der Richetschen Studien liegt viel weniger
in den Resultaten als in den Methoden seiner Untersuchungen. In
zwischen hat unser Autor das 70. Lebensjahr überschritten, und wieder
tritt er vor das Forum der Wissenschaft mit dem vorliegenden statt
lichen, im französischen Original 800 Seiten umfassenden Band, der
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eine Gesamtdarstellung des heiß umstrittenen „okkulten" Problems,
sowie seiner eigenen reichen Erfahrungen auf diesem Gebiet, also das
metapsychische (parapsychologische) Lebenswerk Richets umfaßt.
Sicherlich wird auch diesmal das mutige Vorgehen des großen Bahn
brechers von Erfolg gekrönt sein. Denn wenn nicht alle Zeichen unserer
die mechanistische Weltanschauung zu Grabe tragenden Zeit trügen,
so stehen wir heute, -wie Professor Oestreich richtig bemerkt, un
mittelbar vor einer wissenschaftlichen Anerkennung der Parapsycho
logie mit Einschluß der paraphysischen Phänomene. Damit würde das
Ziel unseres Forschers und seines vorliegenden Werkes erreicht werden,
nämlich der Parapsychologie denjenigen Platz in der alten Wissen
schaft zu erkämpfen, den sie ihrer Bedeutung nach beanspruchen kann.
Richet bezeichnet Myers und Crookes als diejenigen englischen
Forscher, die den Grundstein für die neue Wissenschaft in England
gelegt haben.
Aber das, was diese Männer für England, das hat Richet für Frank
reich geleistet. So ist er recht eigentlich in seinem Vaterlande zum Be
gründer der „Meta-“ oder „Parapsychologie“ geworden, und erst der
Zukunft bleibt es vorbehalten, das ungeheure Verdienst dieses Meisters
auf dem Gebiete der Naturwissenschaft in vollem Umfange zu wür
digen.
Aber damit nicht genug. Die anregende Wirkung seiner großen Per
sönlichkeit, seines schöpferischen Geistes erstreckte sich über die
Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus und verbreitete die Keime
neuen Wissens in anderen Ländern. Seit mehr als drei Jahrzehnten
bin ich mit ihm in enger Freundschaft verbunden und habe versucht,
auch in Deutschland im Geiste seines Freundes und Lehrers zu wirken,
indem ich die Resultate gemeinschaftlicher experimenteller Studien an
Medien wissenschaftlich zu verwerten suchte. Durch Vermittlung
Richets lernte ich Eva C. kennen, und auch hier gab Richet, wenn
auch unbewußt, den Anstoß zu meinen vierjährigen Untersuchungen
diesem Medium, die jedenfalls in Deutschland dazu beigetragen
haben, die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf die Parapsychologie
hinzulenken.
Das Bild, welches oben von dem geistigen Schaffen dieses großen Ge
lehrten entrollt wurde, wäre unvollständig, wenn wir nicht noch eine
Seite seines Wesens berühren würden, welche ihm die Sympathie
Weitester Volkskreise eingetragen hat, nämlich die Tätigkeit Richets
als Dichter und Menschenfreund. Seine Leit-, Zeit- und Streit
fabeln sind preisgekrönt; er ist der Verfasser eines Dramas „Circe“
Und eines zweibändigen, auch deutsch erschienenen Romans: „Die
Leiden der Andern“ (Verlag von Heinrich Minden in Dresden), in
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welchem er sich als warmherziger Idealist mit dem Problem beschäftigt,
ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das in tausenderlei Erscheinungs
formen in der Welt uns entgegentretende Elend durch das reichlich
vorhandene und richtig angewendete Kapital zu lindem oder gar zu
beseitigen. Dieser Roman erschien zuerst in der „Independance Beige“,
erregte größtes Aufsehen und klingt aus in einer Verteidigung der Welt
friedensbestrebungen .
Die tiefe Überzeugung Richets, daß der Krieg die furchtbarste Geißel
der Menschheit sei, schrecklicher als alle denkbaren sonstigen Leiden,
daß der Mensch von heute kein zwingenderes Gesetz kenne als die
brutale Bekämpfung des Bruders, machte es ihm zur heiligen Pflicht,
schon viele Jahre vor dem von ihm vorausgesehenen Weltkrieg als
mutiger Pionier an der Friedensbewegung tätigsten Anteil zu neh
men. Der gelehrte Physiologe und Dichter wird hier zum Kultur
historiker und Sozialpolitiker. In seiner eindringlichen und über
zeugenden Ausdrucksweise schildert er in einem von Berta v. Suttner
ins Deutsche übertragenen Werke „Die Vergangenheit des Krieges
und die Zukunft des Friedens“ (Heinrich Minden, Dresden 1912)
und übt rücksichtslose Kritik an den großen Menschenschlächtern:
Attila, Alexander, Cäsar und Napoleon, welchen er als unseligen Men
schen, als Geißel Frankreichs und der ganzen Menschheit bezeichnet.
Er nennt ihn brutal, arrogant, lügnerisch bis zur Frechheit, einen ge
walttätigen Schurken, einen skrupellosen Abenteurer, der den Haß
gegen Frankreich gesät und acht Millionen Menschen hingeschlachtet
habe.
Im Jahre 1914 weilte Richet in Berlin und hielt hier wie in anderen
deutschen Städten Vorträge über die Möglichkeit einer freundschaft
lichen Annäherung zwischen Frankreich und Deutschland, sowie über
die Verhütung des Weltkrieges. Er ahnte nicht, wie nahe derselbe be
vorstand. Sein Streben ging dahin, durch internationale Schieds
gerichte die Streitfälle der einzelnen Länder zu erledigen. Schon da
mals lag das Manuskript für ein neues Werk „Allgemeine Kultur
geschichte der Menschheit“ aus der Feder Richets in deutscher
Sprache bereit. Dasselbe konnte aber eben wegen des Weltkrieges erst
1918 (Verlag Naturwissenschaften G. m. b. H. in Leipzig, 498 Seiten) er
scheinen. Dieses außerordentlich lesenswerte Buch behandelt den Auf
stieg des Menschengeschlechtes sozial, politisch und wirtschaftlich, zeigt
die enormen Rückschläge durch die Kriege, sowie die Bedeutung der
Wissenschaft für den Kulturfortschritt. Nach der fürchterlichen Welt
kriegskatastrophe ein Religionsbekenntnis zum Frieden, zur dauernden
Verständigung von Volk zu Volk! Nach Richet ist die Wissenschaft
berufen, das Menschengeschlecht kulturell zu heben und zu erziehen,

so daß Kriegsübel1 unmöglich werden. Er sagt: „Wenn das 20. Jahr
hundert nicht einen allgemeinen Verfall herbeiführen will, muß es seine
Vorgänger überflügeln; aber alle Mühe wird umsonst sein, wenn nicht
die Gesellschaft den Gelehrten als Priestern der Wahrheit das hin
längliche Maß von Unabhängigkeit, Ruhe und Ehre gewährt.“
Trotz der Vielseitigkeit seiner wissenschaftlichen und sozialpoliti
schen Betätigung bleibt Richet seinen Grundidealen treu. Immer
■wieder handelt es sich bei ihm um die Vorherrschaft des Geistes
über die Materie, sei es in der Parapsychologie, welche die Auto
nomie des Geistigen gegenüber dem Stoff experimentell nachzuweisen
sucht, sei es im Leben der Völker, wo eine neue geistige Lebensform,
eine neue philosophische Weisheit den aus der materialistischen Welt
anschauung herausgeborenen Wahnsinn des Krieges, der Unter
drückung und des Kommunismus zu bekämpfen haben.
Im Gegensatz zu dem Hyperintellektualismus und zur irrealen ldeo-[
logie unseres heutigen Gelehrtentums ist Charles Richet ein vorbild
licher Typus der Synthese von Geist und Seele, von Denken und Han
deln, von fruchtbarem Wirklichkeitssinn. Sein ganzes Leben ist ein
gestellt auf den Kampf gegen die geistlose fortschreitende Mechani
sierung, auf Betonung eines überindividuellen Seelischen, sowie auf
Erreichung eines höheren Kulturideals, auf Befreiung der Menschheit
aus den Fesseln der Vertierung und Barbarei.
Ob als Physiologe, als Dichter, als Parapsychologe oder Soziologe,
überall sucht er in rücksichtslosem mutigem Wahrheitsdrang neue
bleibende Werte zu schaffen, zur Erhaltung der körperlichen Gesund
heit und des geistigen Wohls.
So hat er auch die Erscheinungen des Hypnotismus und Okkultis
mus aus dem Rahmen des primitiven Aberglaubens befreit und damit
dem wissenschaftlichen Studium zugänglich gemacht.
In diesem Sinne möge das in der vorzüglichen (gekürzten) Über
setzung des Studienrats Lambert nunmehr deutsch erscheinende Le
benswerk des Nestors der parapsychologischen Forschung als weiteres
wichtiges Dokument einer neuen Geistesrichtung seine wohlverdienten
Früchte tragen und auch in unserem Vaterlande eine günstige Auf
nahme finden.
München, Oktober 1923.
Dr. A. Freiherr von Sehrenck-Notzing.
1) Auch in dem 1922 deutsch erschienenen Buch „Der Mensch ist dumm“,
übersetzt von Dr. Rudolf Berger (Verlag „Neues Vaterland“, Berlin), bezeichnet
Richet als die tollste aller menschlichen Dummheiten den Krieg, welcher ein
Überbleibsel aus der Barbarei, eine veraltete, wenig achtungswerte Tradition
. darstellt. »
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Dieses Buch ist gewidmet dem Andenken meiner
hervorragenden Freunde und Lehrer

SIR WILLIAM CROOKES
und

FREDERICK MYERS
die, ebenso groß an Mut wie an Kraft
der Gedanken, die ersten Umrisse
dieser Wissenschaft be
stimmt haben.

Vorrede zur ersten Auflage (1922)
ein Buch wird eine Enttäuschung für diejenigen sein, die darin
nebelhafte Betrachtungen über die Geschicke des Menschen, über
Magie und Theosophie zu finden hoffen. Mein Bestreben war, ein Buch
über wissenschaftliche Probleme und nicht über Träume zu schreibenIch habe mich deshalb begnügt, die Tatsachen darzustellen und ihre
Wirklichkeit zu erörtern; ich erhebe keinen Anspruch darauf, eine er
klärende Theorie zu haben, und erwähne die Theorien kaum, da die
bis jetzt in der Parapsychologie vorgeschlagenen mir von erschrecken
der Zerbrechlichkeit scheinen.
Daß eines Tages eine erträgliche Theorie vorgelegt wird, ist mög
lich, ja fast wahrscheinlich. Aber die Stunde hierfür ist noch nicht
gekommen, bestreitet man doch die Tatsachen selbst, auf die jede
Theorie sich stützen müßte. Man hat demnach zuerst die Tatbestände
festzustellen, sie in ihrem Zusammenhang und in ihren Einzelheiten
zu schildern, um ihre Bedingungen zu ergründen. Dies ist unsere erste,,
ja unsere einzige Pflicht.
Diese Aufgabe ist übrigens ziemlich schwierig. Da es sich um ganz
ungewöhnliche Phänomene handelt, so haben Publikum und Gelehrte
den Ausweg ergriffen, sie ohne Prüfung einfach abzustreiten.
Doch diese Tatsachen existieren, sie sind zahlreich, echt und in die
Augen springend. Vorliegendes Werk enthält so vielfältige, genaue
und beweisende Beispiele dafür, daß ich nicht wüßte, wie ein wahr
heitsliebender Gelehrter, der sich überhaupt zu ihrer Prüfung ent
schließt, sie alle für zweifelhaft erklären könnte.
Man kann in drei Worten die drei Grundphänomene zusammen
fassen, welche diese neue Wissenschaft ausmachen.
1. Die Kryptästhesie (Hellsehen der früheren Autoren), d. heine Erkenntnisfähigkeit, die verschieden ist von den normalen sinn
lichen Erkenntnisfähigkeiten.
2. Die Telekinesie, d. h. eine mechanische Wirkung, die völlig
abweicht von den bekannten mechanischen Kräften; sie wird unter
bestimmten Bedingungen ohne Berührung auf Entfernung ausgeübt,
und zwar auf leblose Gegenstände oder auf Personen.
3. Die Teleplastik (Materialisation der früheren Autoren), d.h.
die Bildung verschiedenartiger Gegenstände, die meist aus dem
menschlichen Körper auszutreten scheinen und das Aussehen einer
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materiellen Realität annehmen (Kleidungsstücke, Schleier, lebende
Körper).
Das ist die ganze Parapsychologie. Ich glaube, daß es schon sehr viel
bedeutet, wenn man bis hierher geht. Alles weitere gehört noch nicht
der Wissenschaft an.
Aber ich behaupte, daß die Wissenschaft, die strenge und unerbitt
liche Wissenschaft, diese drei rätselhaften Phänomene annehmen muß,
deren Anerkennung sie bisher abgelehnt hat.
Dadurch, daß wii' dieses Buch ebenso ab faßten wie die klassischen
Grundrisse der anderen Wissenschaften, Physik, Botanik, Patho
logie usw., verfolgten wir die Absicht, den „okkult“ genannten Phä
nomenen, von denen viele unzweifelhaft echt sind, den Anschein des
Übernatürlichen tmd Mystischen zu nehmen, welchen ihnen diejenigen
verhehen haben, die sie nicht leugneten.1

Vorrede zur zweiten Auflage (1923)
Ich habe die erste Auflage dieses Buches durch die Darstellung
mehrerer neuer Versuchsreihen vervollständigt, die, sowohl Krypt
ästhesie als Teleplastik betreffend, von mir und anderen Autoren aus
geführt wurden. Die neuerdings mit Herrn Stephan Ossowiecki ge
machten Experimente sind so entscheidend, daß sie, was die Krypt
ästhesie anlangt, nicht den leisesten Zweifel mehr übrig lassen.
Man hat mir einen Vorwurf gemacht, dessen Gewicht ich durchaus
anerkenne. Er beruht darauf, daß die vielfachen Experimente oder
Beobachtungen, über die mein Buch berichtet, gekürzt, ja zusammen
gezogen werden mußten, was ihnen viel von ihrer Beweiskraft nimmt.
Die zahlreichen Ahnungen, von denen ich spreche, sind gleichfalls
gekürzt und verstümmelt, und dies ist höchst bedauerlich, denn ein
Bericht, der sehr gewichtig ist, solange er vollständig bleibt, wird umso
schwächer, je mehr man ihn zvsammenzieht.
Gewiß! Aber ich hatte die Wahl zwischen zwei Methoden: Einer
seits einige wenige, sorgfältig ausgewählte Berichte in allen ihren viel
fältigen und überzeugenden Einzelheiten zu bieten, anderseits eine
große Zahl von Tatsachen anzuhäufen, deren Bedeutung ebensosehr
l>ebinWgTOltetänd
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in ihrer Menge als in ihrer Verschiedenheit hegt. Ich zog die zweite
Methode vor; offenbar können diejenigen, welche weitere Einzelheiten
über diese oder jene Experimentaluntersuchung, diese oder jene Ah
nung zu haben wünschen, leicht auf die von mir angegebenen Quellen
zurückgreifen. Die Unvollständigkeit meiner Angaben ist daher nur
scheinbar, da man ihr leicht abhelfen kann.
Man hat ferner eingewendet — aber ich halte diesen Einwand für
ein Lob — daß ich zu wenig Theorie geboten hätte, und indem ich
so einfach Tatsachen anführte, ohne irgendwelche Folgerungen daran zu
knüpfen, hätten sich sehr störende Widersprüche ergeben. Gewiß
hätte ich diese Widersprüche vermeiden können, wenn ich eine fertige
Theorie aufgestellt, Störendes ausgestrichen, Günstiges übertrieben,
unbequeme Argumente verschwiegen und halbe Beweise in Voll
beweise verwandelt hätte. Auch haben mich die Einwände, die man
mir machte, kaum gerührt, denn ich hatte sie mir selbst schon gemacht
und vielleicht mit mehr Strenge als meine Kritiker. Es ist leider eine
Tatsache, daß die Parapsychologie erst in ihren Anfängen steckt, und
jede vollständige, methodische, ausschließliche Theorie ist heute noch
dazu verdammt, nur ein schmerzlicher Irrtum zu sein.
E. Bozzano, dessen Meinung mir am Herzen liegt, hat mir sehr vor
geworfen, daß ich die Parapsychophysik von der subjektiven Para
psychologie getrennt habe, denn nach Bozzano hängen diese beiden
Kapitel der Parapsychologie in Wirklichkeit meist eng zusammen.
Ich kann diese Meinung nicht teilen. Mindestens vom didaktischen
Standpunkt aus scheint mir diese Trennung einen unbestreitbaren
Fortschritt zu bedeuten.
Bei den Medien ist die Trennung fast immer vollständig. Eusapia
Paladino z. B., oder Eva C. sind Medien mit ausschließlich physischen
Wirkungen. Dagegen wüßte ich nicht, daß Frau Piper je physische
Phänomene hervorgebracht hätte.
Manche Medien, wie Home, Kluski, Stainton Moses, Frau d’Esperance, verfügen allerdings über beiderlei mediumistische Fähigkeiten,
aber man würde sich täuschen, wenn man glaubte, sie gehörten un
bedingt zusammen. Die Erzeugung von Lichtphänomenen oder von
Teleplasmen ist äußerst selten, während viele Personen, seien sie leicht
hypnotisierbar oder nicht, blitzartig hellsehend werden. Diese vor
übergehenden, unregelmäßigen, unvollkommenen Kryptästhesien sind
ganz gewöhnlich. Ich wage fast zu sagen, daß jedermann im Lauf
seines Lebens solche Kryptästhesien hatte. Ganz anders verhält es
sich mit den Teleplasmen; denn es leben zurzeit vielleicht keine
zwanzig Personen, die fähig wären, auf Entfernung irgendeine Wir
kung auf die Materie auszuüben. (Eine Ausnahme besteht vielleicht
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für die Raps; aber die Untersuchung der Raps sollte sorgfältiger in
Angriff genommen werden, als es bisher geschehen ist.)
Außerdem sind die Untersuchungsmethoden für die zwei Para
psychologien ganz verschieden; schon dies sollte genügen, unsere
Klassifikation zu rechtfertigen.
Ich bin geneigt zu glauben, daß eines der Hauptergebnisse meines
Buches darin besteht, diese notwendige Unterscheidung eindeutig auf
gestellt zu haben.
Dagegen räume ich Bozzano gern ein, daß die Fortschritte der para
psychologischen Wissenschaft vielleicht dazu führen werden, eine enge
Beziehung zwischen diesen beiden Arten von Phänomenen herzustel
len, die man bis jetzt leicht voneinander trennen kann. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen, scheint nichts weniger geistig, als die rohen,
eintönigen teleplastischen Phänomene, die uns jedes Sinnes bar vor
kommen.
In Wirklichkeit hat sich in den Anschauungen fast aller Kritiker —
ob sie sich dessen bewußt sind oder nicht — eine vollständige Trennung
vollzogen zwischen der objektiven Parapsychologie (der Parapsycho
physik) und der subjektiven Parapsychologie; hiernach kami auch das
Urteil, das man über die zwei Gebiete fällt, recht verschieden sein, wie
es in der Tat der Fall ist.
1. Man erkennt die Tatsachen der subjektiven Parapsychologie an.
2. Man bezweifelt, ja leugnet im allgemeinen die Tatsachen der
Parapsychophysik.
I. Die Phänomene des Hellsehens, der Telepathie, der Kryptästhesie,
der subjektiven Ahnungen sind wirklich so häufig und beweiskräftig,
daß man sie unmöglich bestreiten kann. Nach Alexis Didier, Frau
Piper, Frau Leonard, nach Hunderten von anderen überzeugenden
Beispielen verfügen wir über die entscheidenden Fälle von Frau Briffaut und vor allem von Ossowiecki.
Vielleicht war die öffentliche Meinung für die subjektive Para
psychologie vorbereitet worden; sei es durch die Hypothese der Tele
pathie, welche von Anfang an ziemlich günstig aufgenommen, einst
weilen fast populär geworden ist; sei es durch die erstaunlichen Phä
nomene der drahtlosen Telegraphie. Jedenfalls erhebt sich heute
keinerlei absolute Opposition mehr gegen den von mir aufgestellten
Satz, den ich hierin seiner einfachsten, jede spezielle Hypothese spiri
tistischer oder anderer Natur ausschließenden Form erneut aus
spreche :
Der menschliche Geist verfügt noch über andere Erkenntnis
verfahren als diejenigen der normalen Sinne.
Entrüstung, Spott und Kritik richteten sich fast ausschließlich
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gegen die Parapsychophysik, ihre Teleplasmen und Phantome. Gegen
das Hellsehen und die Kryptästhesie wurde fast nichts gesagt.
Dies ist eine bedeutsame Tatsache, deren Wichtigkeit man nicht
übersehen sollte.
Wenn man dem wissenschaftlichen oder nicht wissenschaftlichen
Publikum so neue und absonderliche Tatsachen wie die parapsycho
logischen vorlegt, ist eine scharfe Opposition gewiß. Es bedeutet schon
viel, die Hälfte der neuen Anschauungen zur Anerkennung gebracht
zu haben.
Die erste Hälfte steht kaum mehr in Frage. Gewiß nicht etwa des
halb, weil man sie für eine sichere, offiziell anerkannte wissenschaft
liche Wahrheit erklärt hätte, sondern weil man über sie schweigt und
ihr kaum mehr mit Spott und Negation entgegentritt.
Ich würde schon glauben, etwas Nützliches vollbracht zu haben,
wenn mein Buch auch nur das Ergebnis gehabt hätte, in der positiven
Wissenschaft der revolutionären Erkenntnis Anerkennung zu ver
schaffen, daß es im All unbekannte Vibrationen gibt, die auf den
menschlichen Organismus wirken und in der menschlichen Intelligenz
gewisse Kenntnisse aufsteigen lassen, welche die normalen Sinne ihr
nicht bringen können.
Heute braucht die Zustimmung noch nicht offen zu erfolgen, still
schweigende Zustimmung genügt.
Eigentlich brauche ich den Satz nicht mehr zu verteidigen, den
ich hier nochmals wiederhole, um ihn ganz klar und in seiner Tragweite
verständlich zu machen:
Es gibt Vibrationen (Kräfte) im Universum, die unsere Empfind
lichkeit erregen und gewisse Erkenntnisse über die Wirklichkeit ver
mitteln, welche die normalen Sinne uns nicht verschaffen können.
Und dies ist keine Hypothese, sondern eine Tatsache; was auch
Herr Bozzano behaupten mag.
Ich gehöre nicht zu denen, welche sagen, daß eine Tatsache nichts
ist, solange man weder eine Erklärung noch eine Theorie für sie hat.
Ich behaupte im Gegenteil, daß diese neue und gewaltige Erkenntnis
eine Revolution in der Psychologie bedeutet. Wer weiß, ob sie uns
nicht noch weitertragen wird?
Bis jetzt war die ganze Mühe unserer Wissenschaft darauf gerichtet,
die Tatsache selbst zu beweisen, von jetzt an wird man ihre Modali
täten aufsuchen, ihre Grenzen bestimmen und ihre Bedingungen er
gründen dürfen. Selbst wenn man sich auf die Psychologie beschränkt,
■ohne an die allgemeine Physik oder an die Soziologie zu denken, errät
man, daß wir an der Schwelle einer neuen Psychologie stehen. Die
ganze Psychologie wird von Grund aus davon ergriffen werden, und
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wir können die Folgen noch nicht voraussehen. Was die Wissenschaft
so wunderbar macht, ist der Umstand, daß nach Lösung eines Glieds
aus der riesigen Kette von Rätseln andere Glieder auftauchen, deren
Seltsamkeit und Schönheit unsere schwache Vernunft nicht hatte
voraussehen können. Jeder wissenschaftliche Fortschritt führt uns ins
Unvorhergesehene, Unergründliche.
Die subjektive Parapsychologie scheint demnach endgültig in den
Kreis der strengen Wissenschaft getreten zu sein.
II. Ganz anders steht es mit der Parapsychophysik. Und man ver
steht wohl, warum dies so ist.
Vor allem sind die objektiven parapsychologischen Phänomene ganz
außerordentlich selten; denn der Medien für physikalische Wirkungen
gibt es nur eine verschwindend kleine Zahl. Man kann kaum ein
Dutzend solcher Medien anführen, die sich zu strengen Unter
suchungen hergegeben haben; die Experimente erstrecken sich daher
nur auf eine sehr beschränkte Zahl von Personen, und auch da erfolgten
sie unter besonderen Bedingungen (wie z. B. der Dunkelheit), die sehr
geeignet sind, unseren Verdacht zu erregen. Hieraus ergibt sich die
allzu einfache Folgerung, daß alles Betrug ist.
In der Tat ist man zu jedem Verdacht berechtigt, da oft große
Medien, wenn sie Berufsmedien wurden, sich bewußt oder unbewußt
zu Betrügereien hinreißen ließen.
So verwirrend das Phänomen der Kryptästhesie ist, vielleicht ist
es weniger verwirrend als die Bildung eines Phantoms oder eines
Schleiers, die man photographieren und berühren kann.
Ich bin daher keineswegs überrascht, daß sich die allgemeine Ent
rüstung gegen das Teleplasma wendet. Die Geistesverfassung des
Publikums ist diejenige von Crookes, Morselli, Bottazzi, Ochorowicz,
Sir Oliver Lodge, bevor sie ihre Experimente gemacht hatten; es war
lange Zeit hindurch meine eigene. Warum sollte ich mich darüber ent
rüsten, sehen zu müssen, daß alle Welt denkt und schließt, wie wir
selbst gedacht und geschlossen, hatten?
Jedenfalls war die Parapsychophysik eine wertvolle Fundgrube für
gewisse Zeitungsschreiber.
Scherzen, Witzeleien, Stall- und Küchengeschwätz ließ man freien
Lauf. Manche Journalisten erblickten hier einen Gegenstand, der sich
vorzüglich dazu eignete, die Feinheit ihres Geistes und die Schärfe
ihres Urteilsvermögens zu zeigen. Sie haben selbstverständlich nichts
von dem gelesen, was über die Frage geschrieben worden ist. Seit wann
ist es nötig, nachgedacht oder den Gegenstand ergründet zu haben,
um einen humoristischen Artikel darüber zu schreiben?
Dieses Kreuzfeuer von Geistesblitzen ist übrigens völlig bedeutungs
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los. Was schwer wiegt, sind gewisse Kontrollexperimente, die ein
für etliche Haupttatsachen der Parapsychophysik ungünstiges Er
gebnis gehabt haben.
Es handelt sich um die Nachprüfungen der Fähigkeiten der Medien
Nielsen, JNIiß Goligher, Eva C. und des Photographen Hope aus Crew.
Ich kann in dieser Vorrede in keine Erörterung hierüber eintreten 7
man wird das Nötige im Buche selbst finden. Ich begnüge mich mit
der Feststellung, daß negative Ergebnisse, es sei denn, daß ihre Zahl
sehr groß ist — und selbst dann? — nichts beweisen.
Ein einziges positives Experiment — vorausgesetzt natürlich, daß
es richtig ausgeführt wurde — ist entscheidend. Zum Beispiel halte
ich Eusapias beide Hände, ich erhebe dieselben sehr hoch und halte
sie weit auseinander, und während dieser Zeit streichelt eine andere
Hand mein Gesicht. Hier haben wir ein positives Experiment; ich sehe
nicht, wie man es entkräften könnte mit der Erklärung: „Ich habe
Eusapias Hände hundertmal auseinander gehalten und dabei nie eine
dritte Hand gefühlt.“ Diese Negation beweist nichts; man ist ge
zwungen, anzugeben, wie ich, Ochorowicz, Fr. Myers sowie Sir
Oliver Lodge sich derart täuschen konnten.
Gewiß wird es in einem so rätselhaften und verblüffenden Gebiet
immer neuer Experimente bedürfen; denn die Parapsychophysik ist
wirklich noch nicht so fest begründet wie die subjektive Parapsycho
logie, was auf der außerordentlichen Seltenheit der Medien mit physi
kalischen Phänomenen und der (relativen) Leichtigkeit des Betrugs
beruht. Trotzdem glaube ich, daß einige der Hauptphänomene un
bestreitbar sind.
Wie? Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, soll nichts als Betrug
gewesen sein? Dieser Betrug hätte mit den kleinen Fox begonnen,
die auf die Idee gekommen wären, daß es belustigend sei-, Raps
hervorzubringen, und seit dieser Zeit erzielen Tausende von gewiß sehr
leichtgläubigen, aber im allgemeinen rechtschaffenen Personen in ihren
privaten Sitzungen ebenfalls solche Raps, sich damit nach der primi
tiven Phantasie der kleinen Fox richtend. — Weil Home den Einfall
gehabt hätte, eine Phantomhand hervorzubringen, hätten auch Eu
sapia, Slade, Stainton Moses Phantomhände hervorgebracht. Weil
Eva C. den seltsamen Betrug begangen hätte, aus ihrem Mund Tele
plasmen heraustreten zu lassen, hätten auch Stanislawa, Willy, Miß
Goligher Evas Scherz nachgemacht. Diese Häufung von Betrügereien,
die trotz aller Vorsichtsmaßregeln nicht ermittelt werden konnten, istmindestens ebenso unwahrscheinlich wie die Tatsache der Teleplastik..
Die Zukunft, und zwar eine sehr nahe Zukunft, wird den Streitfall,
entscheiden.
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III. Die Spiritisten haben mein Werk sehr kühl aufgenommen, und
ich verstehe ihre Gemütsverfassung. Statt eine naive, übereilte und
gebrechliche Theorie anzunehmen, schlug ich vor, mit der Aufstellung
irgendeiner haltbaren Theorie zu warten, bis die Tatsachen nach den
genauen Anforderungen der experimentellen Methode klassifiziert, ge
ordnet und bezeichnet sein würden. Im Gegensatz hierzu glauben die
Spiritisten heute schon eine richtige Erklärung für alle Phänomene zu
besitzen. Ich habe gesagt, daß ihre Erklärung eine Hypothese ist, aber
ich gab ohne Zögern zu, daß häufig die einfache spiritistische Hypo
these als die beste erscheint. Ich halte dies nur für Schein, aber dieser
Schein ist da.
Wenn die Spiritisten gerecht wären, würden sie einsehen, daß mein
Versuch, alle Phänomene, die ihrem Glauben entgegenstehen, unter
die wissenschaftlichen Tatsachen einzureihen, immerhin einige Nach
sicht verdient.
Sie würden schließlich auch einsehen, daß ein großer Schritt nach
vorwärts getan ist, da von heute an die subjektive Parapsychologie
(Kryptästhesie) als eine anerkannte, dem wissenschaftlichen System
eingereihte Tatsache angesehen werden darf.
Die Wissenschaft ist hier die absolute Herrin der Zukunft. Sie wird
weder durch Gebete, noch durch Glaubensbekenntnisse, noch durch
übereilte Überzeugungen aufgebaut, sondern allein durch fortgesetzte
genaue Untersuchungen. Und ohne eine Wiederholung zu scheuen,
sage ich erneut, daß man ebenso kühn im Aufstellen von Hypothesen,
als streng beim Experimentieren sein muß.
Dieser erste Grundriß der Parapsychologie wird das übliche Schick
sal haben. Er wird sehr bald überholt und veraltet sein, da die Fort
schritte dieser neuen Wissenschaft rasch erfolgen werden.
Aber keiner wird glücklicher sein als ich, wenn demnächst ein neuer
derartiger Grundriß erscheint, der vollständiger und beweiskräftiger
die Irrtümer berichtigt, die Lücken ergänzt, die Unsicherheiten,
Dunkelheiten und Widersprüche zerstreut, die dieser erste Entwurf,
diese erste methodische und didaktische Darlegung jener beängsti
genden Probleme noch enthält.

Erstes Buch

ÜBER DIE PARAPSYCHOLOGIE1
IM ALLGEMEINEN
§ 1. Definition und Einteilung
u allen Zeiten stellten die Menschen fest, daß absonderliche un
regelmäßige, unberechenbare Geschehnisse sich mit den gewöhn
lichen Ereignissen des täglichen Lebens verbanden. Da sie keine ver
nunftgemäße Erklärung hierfür finden konnten, nahmen sie das Ein
greifen übernatürlicher Kräfte an, sowie Einwirkungen allmächtiger
Götter oder Dämonen.
Mit den Fortschritten unseres Wissens hat nach und nach der Glaube
an diese göttlichen oder dämonischen Einmischungen in unsere kleinen
t t z
menschlichen Angelegenheiten an Boden verloren. Ob es sich um ein
Nordlicht, eine Sonnenfinsternis, einen Kometen oder einfach um ein
Gewitter handelt, wir sehen darin heute nur ein natürliches Phänomen,
..
über das wir einige Gesetze aufzustellen gelernt haben. Ob es sich um
■
Epilepsie oder um hysterische Anfälle handelt, in beiden Fällen denken wir weder an ein Erscheinen des Herkules noch des Teufels.2
Trotz ihrer wunderbaren Fortschritte konnten unsere Wissenschaf"
ten keine Erklärung geben für das Vorkommen gewisser Ausnahme
phänomene, auf welche die bis jetzt bekannten Gesetze der Physik,
Chemie und Physiologie sich nicht mehr anwenden lassen. Da diese
Geschehnisse und Kräfte durch die klassische Wissenschaft nicht
erklärbar waren, hat die klassische Wissenschaft es sich bequem ge
macht und die Geschehnisse ignoriert. Aber ob man diese seltsamen

Z

1) Anmerkung des Übersetzers: Professor Richet benützt statt „Para
psychologie“ den Ausdruck „Mdtapsychique“, was wir mit „Metapsychologie“
wiedergeben könnten. Doch hat sich in Deutschland nach dem Vorgang von
T. K. Oesterreich und Driesch das Wort „Parapsychologie“ so allgemein ein
gebürgert, daß ich dasselbe auch hier anwenden zu sollen glaubte. Es bedeutet
also im folgenden „Parapsychologie“ das ganze Gebiet des bisherigen Okkultis
mus, „Subjektive Parapsychologie “ speziell seine rein psychischen, „Parapsychophysik“ seine materiellen Phänomene.
2) Die Bibliographie der magischen Wissenschaften ist eine ganze Welt. Wenn
man sich einen freilich unvollständigen Begriff von ihr machen will, so lese man
Graesse (G. J. Th.), Bibliotheca magica et pneumatica, Leipzig, Engelmann,
iu —8°, 1843, 175 Seiten und R. Yves-Plessisf Essai d’une Bibliographie
frangaise de la sorcellerie, Paris, Chacornac, 1900.
Richet / Parapsychologie 1
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Definition des Parapsychologischen

Tatsachen leugnet oder anerkennt, sie existieren darum nicht
weniger.
Ob eine Tatsache in den Rahmen des offiziell gelehrten Wissens hin
einpaßt oder nicht, das bedeutet wahrlich wenig für diese Tatsache.
Es schien mir nötig, diese Phänomene in ihrem gesamten Zusammen
hang methodisch darzustellen; mögen sic noch so ungewöhnlich sein,
sicher ist es unannehmbar, daß nicht auch sie Gesetzen unterworfen
und dementsprechend dem Studium, d. h. der Wissenschaft zugänglich
sind. Ja! Wir glauben, daß eine Wissenschaft oder wenigstens ein Stu
dium des Übernatürlichen und des Okkulten möglich ist.
Aber das Wort übernatürlich, wie das Wort supranormal von
Fr. Myers, ist schlecht gewählt, da es in der Welt nur Natürliches und
Normales geben kann. Eine Tatsache ist allein dadurch, daß sie exi
stiert, notwendig, natürlich und normal. Wir verwerfen also die Worte
supranormal und übernatürlich, ebenso wie das Wort okkult,
denn der Ausdruck okkulte Wissenschaften sagt in sehr naiver Weise,
daß diese Wissenschaften geheimnisvoll und infolgedessen für uns un
zugänglich sind. Wir wählen statt dessen den Ausdruck Parapsychod'logie.
Wir haben nun die Parapsychologie zu definieren.
Das,was eine Tatsache zur parapsychologischen macht, ist ihr schein
barer Ursprung aus einer unbekannten (menschlichen oder nicht
menschlichen) Intelligenz. In der Natur sehen wir Intelligenz nur bei
den lebenden Wesen: beim Menschen sehen wir keine andere Erkennt
nisquelle als die Sinne. Wir überlassen der (klassischen) Psychologie
das Studium der Intelligenz der Tiere und Menschen. Die parapsycho
logischen Phänomene sind anderer Natur: sie scheinen ihren Ur
sprung unbekannten, intelligenten Kräften zu verdanken;
zu diesen unbekannten Intelligenzen rechnen wir die er
staunlichen geistigen Phänomene unseres Unterbewußt
seins.
Lassen wir die Psychologie, deren Gegenstand klar begrenzt ist, bei
seite, so ist die Parapsychologie die einzige Wissenschaft, die intelli
gente Kräfte untersucht. Alle anderen von den Gelehrten bis jetzt auf
ihre Ursachen und Wirkungen hin studierten und untersuchten Kräfte
sind blinde Kräfte, ohne Selbstbewußtsein und ohne Launen, oder,
anders gesprochen, ohne Persönlichkeit und ohne Willen. Chlor verbin
det sich mit Natrium, ohne daß wir in diesen beiden Elementen das
kleinste Stückchen Intelligenz vermuten könnten. Das Quecksilber
dehnt sich bei Erwärmung aus, ohne etwas davon zu verstehen und
ohne etwas daran ändern zu können. Die Sonne entsendet ihre
Wärme-, ihre elektrischen und ihre Lichtstrahlen ohne jede bewußte
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Absicht in den Raum, ohne Laune, ohne Wahl, ohne denkende Per
sönlichkeit.
Dagegen scheinen die Kräfte, welche Vorahnungen, telepathische
Erlebnisse, Bewegungen von Gegenständen ohne Berührung, Erschei
nungen, sowie gewisse mechanische und optische Phänomene verur
sachen, weder blind noch unbewußt zu sein wie es Chlor, Quecksilber
und Sonne sind. Sie haben nicht diesen Charakter von Notwendigkeit,
der den mechanischen und chemischen materiellen Phänomenen an
haftet. Sie scheinen Intelligenz, Willen und bestimmte Absichte n zu .
haben, die vielleicht nicht menschlicher Natur sind, die aber sicher
menschlichem Willen und menschlicher Absichtlichkeit gleichen. Eine
gewisse Intelligenz, d. h. eine Wahl, eine Absicht, ein Entschluß, der
irgend einem persönlichen unbekannten Willen entspricht, ist für jedes
parapsychologische Phänomen charakteristisch.
Ich werde die Parapsychologie im weiteren Sinn einteilen in objektive - /
~
Parapsychologie (Parapsychophysik) und in subjektive Parapsycho
logie (Parapsychologie im engeren Sinn).
" fl' -■
‘
Die Parapsychophysik erwähnt und klassifiziert gewisse äußere, für
unsere Sinne wahrnehmbare Phänomene mechanischer, physikalischer
oder chemischer Natur, welche nicht durch die bis jetzt bekannten
Kräfte erklärbar sind und einen intelligenten Charakter zu haben
scheinen.
Die subjektive Parapsychologie (Parapsychologie im engeren Sinn)s
n’
erforscht rein geistige Phänomene. Diese sind charakterisiert durch die
Kenntnis gewisser Tatbestände, die unsere Sinne uns nicht mitteilen
konnten. Alles geht so vor sich, als ob wir eine geheimnisvolle Erkennt
niskraft hätten, eine Hellsichtigkeit, die unsere klassische Sinnesphysiologie noch nicht erklären kann. — Ich schlage vor, diese neue
Fähigkeit Kryptästhesie zu nennen, d. h. Empfindungsvermögen,
dessen Natur uns unbekannt ist.
Die subjektive Parapsychologie ist also der Teil unserer Wissen
schaft, der von rein geistigen Phänomenen handelt und den man
annehmen kann, ohne das mindeste zu ändern an den bekannten
Gesetzen der lebenden oder unbelebten Materie, oder an den verschie
denen physikalischen Energien, Licht, Wärme, Elektrizität und An
ziehung, die zu messen und zu bestimmen wir gewohnt sind.
Die objektive Parapsychologie (die Parapsychophysik) dagegen han
delt von gewissen materiellen Phänomenen, welche die gewöhnliche
Mechanik nicht erklärt: Bewegungen von Gegenständen ohne Berühtu*ig, Spukhäuser, Gespenster, photographierbare Materialisationen,
Lärin- und Lichterscheinungen, die sämtlich greifbare und für unsere
^hne zugängliche Wirklichkeiten sind.
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Subjektive und objektive Phänomene

Anders gesprochen, die subjektive Parapsychologie ist innerlich,
seelisch, nicht materiell: die objektive Parapsychologie ist materiell
und nach außen gerichtet.
Die Grenze zwischen den beiden Arten von Phänomenen ist manch
mal unbestimmt; aber oft ist sie klar bezeichnet, ohne daß eine Ver
wechslung möglich wäre. So wurde z. B. am 11. Juni 1904 in Paris die
Ermordung der Königin Draga deutlich mitgeteilt, obgleich es unmög
lich war, daß die Hellseherin, die die Mitteilung machte, auf normale
Weise Kunde von dem Verbrechen haben konnte, das sich in Belgrad
zu derselben Minute abspielte, da es in Paris mitgeteilt wurde. Dies ist
eine parapsychologische Tatsache subjektiver Natur.
Eusapia Paladino streckt die Hände in 50 cm Entfernung über einen
schweren Tisch aus, man hält diese Hände, hält ihre Füße, Knie, ihren
Körper, ihren Kopf, ihren Mund, dann erhebt sich der Tisch mit allen
vier Füßen ohne Berührung. Dies ist eine parapsychologische Tatsache
objektiver Natur.
Oft gehören die Phänomene beiden Parapsychologien gleichzeitig an.
Dann ist die Trennung schwer, wenn nicht unmöglich. A sieht das Bild
seines Vaters B in dessen Todesstunde. Offenbar ist dies eine rein sub
jektive Vision, wenn andere Personen neben Anichts sahen. Wenn aber
das Bild von B, zur selben Zeit, da es dem A erschien, noch von anderen
Personen außer A gesehen wurde, wenn die Erscheinung ferner photographiert-werden konnte, wenn sie ihre Spur auf empfindlichen Platten
hinterließ, dann handelt es sich nicht nur um eine subjektive, sondern,
da ein materielles Phänomen vorlag, wieder um eine objektive Tat
sache, und die Vision des A hört damit auf subjektiv zu sein.
Die Häufigkeit der subjektiven Phänomene ist viel größer als die der
objektiven. Die Medien für objektive Phänomene sind selten. Übrigens
zeigen sich fast immer, wenn materielle Phänomene auftreten, gleich
zeitig wichtige mit den materiellen Phänomenen zusammenhängende
Tatsachen der subjektiven Parapsychologie.
Die Parapsychologie läßt sich also definieren als eine Wissen
schaft, die zum Gegenstand mechanische oder psycholo
gische Phänomene hat, die hervorgerufen werden durch
scheinbar intelligente Kräfte oder unbekannte Mächte,
die in der menschlichen Intelligenz schlummern.
Es handelt sich dabei um eine noch sehr geheimnisvolle Wissen
schaft. Eben ihr geheimnisvoller Charakter verlangt, daß wir mit
äußerster wissenschaftlicher Vorsicht an ihr Studium gehen.

Einwände gegen die Parapsychologie

5

§ 2. Gibt es eine Parapsychologie?
Diese Frage muß gestellt werden; denn für viele Gelehrte ist von
dem, was im Gebiet des tierischen Magnetismus und des Spiritismus
vorgebracht wird, nichts wert, ernst genommen zu werden.
„Man kann, sagen sie, aus Klatschereien keine Wissenschaft machen;
die von euch beigebrachten, zerstreuten Erzählungen sind aber nichts
anderes als Klatschereien. Die Halluzinationen, die mit ausgiebigen
Einzelheiten von naiven Leuten erzählt werden, gehören in das Bereich
der Geistesstörungen und die von den Medien gegebenen Vorstellungen
sind gewöhnliche Schwindeleien. Die Medien, die sich übernatürliche
Fähigkeiten zuschreiben und sich für Vermittler zwischen der Welt
der Toten und der Welt der Lebenden ausgeben, sind Halluzinierte oder
Spaßmacher. Sowie man Vorsichtsmaßregeln gegen Leichtgläubigkeit
und Betrug ergreift, entdeckt man zuletzt immer Irrtum oder Schwin
del. Vor Untersuchungskommissionen von irgendwelcher wissenschaft
licher Bedeutung erfolgte nie ein zweifelsfreier Fall von Hellsehen oder
die Bewegung eines Gegenstandes ohne Berührung. Wenn man Zufall,
mangelhafte Beobachtung und betrügerische Schliche ausschaltet,
bleibt von der ganzen sogenannten Parapsychologie nichts übrig als
eine riesengroße Illusion. Je mehr man die Versuchsbedingungen ver
schärft, umso mehr lassen die Phänomene an Stärke nach und ver
schwinden schließlich ganz. Eine Wissenschaft, die sich experimentell
nennt, sich aber nur auf Experimente stützt, welche sich nicht
wiederholen lassen, ist keine Wissenschaft. Ihr sprecht auf das Be
stimmteste von außerordentlichen und unwahrscheinlichen Tatsachen,
die alles umstürzen, was die Wissenschaft bis jetzt als wahr anerkannte,
aber ihr seid außerstande, den Beweis dafür zu liefern, denn bis heute
entzog sich dieser Beweis jeder methodischen Forschung. Es ist nicht
unsere Aufgabe , zu beweisen, daß das von euch Vorgebrachte falsch
ist; ihr habt zu beweisen, daß es wahr ist.
„Und selbst wenn wir diese rätselhaften Phänomene sehen würden,
müßten wir doch glauben, daß wir getäuscht wurden oder einer Illusion
zum Opfer fielen, denn ihr bewegt euch unter Schwindlern und eure
Behauptungen sind zu absurd, um wahr zu sein.“
So etwa sprechen die wackeren Gelehrten, die der Parapsychologie
jede Realität absprechen. Wenn sie recht hätten, so wäre dieses Buch
äußerst unnötig, um nicht zu sagen lächerlich. Es könnte dann den
Titel führen: Grundriß eines Irrtums.
Wir selbst dagegen glauben, wie wir reichlich zu beweisen versuchen
Werden, daß die Tatsachen, die man okkult nennt, weil man sie nicht
versteht, wirklich existieren.
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Vorkämpfer der Parapsychologie

Wir haben die über unseren Gegenstand geschriebenen Werke immer
wieder gelesen, studiert und analysiert, und -wir erklären es für außer
ordentlich unwahrscheinlich und sogar unmöglich, daß so berühmte
und rechtschaffene Männer wie Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge,
Reichenbach, Russell Wallace, Lombroso, William James, Schiaparelli,
Fr. Myers, Zöllner, A. de Rochas, Ochorowicz, Morselli, Sir William
Barrett. Ed. Gurney, C. Flammarion und so viele andere trotz ihres
Wissens und trotz anhaltender Aufmerksamkeit sich alle bei hundert
verschiedenen Gelegenheiten von Betrügern täuschen ließen und Opfer
einer erstaunlichen Leichtgläubigkeit wurden. Sie konnten nicht alle
und nicht immer blind genug sein, um Betrügereien zu übersehen,
die jedenfalls plump waren; unvorsichtig genug, um Schlüsse zu
ziehen, wenn gar kein Schluß gezogen werden durfte; ungeschickt ge
nug, daß keinem von ihnen ein einwandfreies Experiment gelungen
wäre. A priori verdienen ihre Experimente ernstlich überlegt und
nicht mit Verachtung verworfen zu werden.1
Die Geschichte der Wissenschaften lehrt uns, daß die einfachsten
Entdeckungen a priori unter dem Vorwand abgelehnt wurden, daß sie
der Wissenschaft widersprechen. Die chirurgische Anästhesie wurde
von Magendie geleugnet. Die Rolle der Mikroben wurde während zwan
zig Jahren von den Akademikern aller Akademien geleugnet. Galilei
wurde ins Gefängnis geworfen, weil er gesagt hatte, daß die Erde sich
drehe. Bouillaud hat erklärt, daß das Telephon nur auf Bauchrednerei
beruhe. Lavoisier hat gesagt, daß keine Steine vom Himmel fallen,
weil es im Himmel keine Steine gäbe. Der Blutkreislauf wurde erst nach
vierzig Jahren fruchtloser Streitereien anerkannt. In einer 1827 vor der
Akademie der Wissenschaften gehaltenen Rede sah mein Urgroßvater
P.-S. Girard den Gedanken für eine Tollheit an, daß man durch Lei
tungen Wasser in die oberen Stockwerke jedes Hauses bringen könne.
Im Jahre 1840 versicherte J. Müller, daß man niemals die Fortpflan
zungsgeschwindigkeit eines Nervenreizes werde messen können. Im
Jahr 1699 konstruierte Papin das erste Dampfschiff. Hundert Jahre
später machte Fulton die Erfindung aufs neue, doch wurde sie erst
1) Hier ein Beispiel, wie ein berühmter englischer Gelehrter, Lord Kelvin, sich
auszudrücken wagt (zitiert von Fr. Myers, A. S. P. 1904, XIV, 365): „Es liegt
mir daran, jeden Schein von mir zu weisen, als hätte ich eine Neigung zur An
nahme jenes jämmerlichen Aberglaubens vom tierischen Magnetismus, vom
Tischrücken, Spiritismus, Mesmerismus, vom Hellsehen und von Klopflauten.
Es gibt keinen siebten Sinn mystischer Art. Hellsehen und alles übrige ist das
Ergebnis schlechter Beobachtung, vermischt mit absichtlichem, gegen unschul
dige und vertrauensselige Leute ausgeübtem Schwindel.“
So groß ist die Blindheit eines der größten Geister unserer Zeit, er geruht
weder zu sehen noch zu studieren, ja er versucht nicht einmal zu verstehen.
Er leugnet. Das ist viel leichter.
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zwanzig Jahre später als für die Schiffahrt verwendbar anerkannt. Als
ich unter der Leitung meines berühmten Lehrers Marey 1892 meine
ersten Flugversuche machte, stieß ich nur auf Unglauben, Verachtung
und Spott. Man könnte einen ganzen Band füllen mit Aufzählung der
Dummheiten, die bei Gelegenheit jeder Entdeckung gerade gegen
diese Entdeckung eingewendet wurden. Natürlich sprechen wir hier
nicht von der breiten Masse — deren Urteil ist bedeutungslos — son
dern von den Gelehrten. Die Gelehrten aber bilden sich ein, Grenzen
bestimmt zu haben, die keine Wissenschaft der Zukunft überschreiten
könne. Wie C. Flammarion es geistreich ausgedrückt hat, „zu Schran
ken geworden, schreiben sie die Richtung des Fortschritts- vor .
Wenn sie erklären, daß dies oder jenes Phänomen unmöglich sei,
verwechseln sie in der unglücklichsten Weise das, was jeder Wissen
schaft widerspricht und das, was für die Wissenschaft neu ist. Ich lege
Nachdruck hierauf; denn es ist der tiefere Grund des grausamen Miß
verständnisses.
Die Körper dehnen sich bei Erwärmung aus. Wenn also jemand uns
sagt, daß Quecksilber, Kupfer, Blei, Wasserstoff unter den gewöhn
lichen Versuchsbedingungen sich nicht ausdehnen, wenn man sie er
wärmt, so werde ich das Recht haben, diese Behauptung zu leugnen,
denn es handelt sich hier um einen schreienden Widerspruch mit täg
lich beobachteten festgestellten und studierten Tatsachen. Hätte man
dagegen ein neues Metall entdeckt und berichtete uns ein Gelehrter,
daß dieses Metall sich bei Erwärmung zusammenzieht statt sich aus
zudehnen, so hätte ich nicht das Recht, dies von vornherein zu leug
nen. Unwahrscheinlich wie eine solche Abweichung von den Gesetzen
der Physik auch sein mag, wenn ich mich nicht dem Vorwurf tadelns
werten Eigendünkels aussetzen will, werde ich die Pflicht haben, diese
seltsame Behauptung nachzuprüfen, da es sich ja um eine neue, viel
leicht von den anderen verschiedene Substanz handelt.
Jede neue Wahrheit ist von äußerster Unwahrscheinlichkeit. Solche
neuen Wahrheiten treten aber in der Entwicklung der Wissenschaft
fortgesetzt auf und rufen stärkste Entrüstung hervor. Statt nach
zuprüfen, leugnet man.
Claude Bernard sagt, daß die Tiere Zucker fabrizieren. Sofort erhebt
sich vielfacher Widerspruch. „Es heißt die Harmonie der Welt der
Lebewesen stören, wenn man die Bildung von Zucker durch die Tiere
annimmt. Die Pflanzen sind es, die Zucker machen, die Tiere verbrau
chen ihn. Der Zucker, den man in tierischen Organismen gefunden hat,
hatte sich durch die Ernährung angesammelt, oder war ein Ergebnis
^cr Verwesung. Kurz, Zucker kann nicht von einem tierischen Orga
nismus hergestellt werden.”
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Unwahrscheinlichkeiten werden elementare Wahrheiten

Man weiß, was von diesen Phrasen übrig blieb.
Setzen wir voraus, daß man noch gar keine Kenntnis von der An
ziehungskraft des Magneten habe, und daß Magneten außerordentlich
selten, ja fast unauffindbar seien. Hätte nun ein Reisender einen
Magneten gesehen, den er aber nicht mehr finden könnte, so würde
seine Versicherung, daß er einen Körper gesehen, der das Eisen anzieht,
allgemeine Entrüstung und Ablehnung erregen. Warum hat Eisen diese
Eigenschaft, die weder Kupfer noch Blei, noch irgend ein anderer Kör
per besitzt? Warum ein Körper, der anzieht? Nie hat man etwas Der
artiges gesehen. Wenn die Sache wahr w'äre, würde man sie längst
kennen.1
Alles, von dem wir nichts wissen, erscheint immer unwahrscheinlich.
Aber die Unwahrscheinlichkeiten von heute werden morgen zu ele
mentaren Wahrheiten.
Um nur Entdeckungen aus der neueren Zeit zu erwähnen, solche,
die ich dank meines hohen Alters sich habe entwickeln sehen können,
will ich vier auswählen, die noch 1875 ungeheuerlich, absurd und un
annehmbar erschienen wären:
a) Man kann in Rom die Stimme eines Menschen hören, der in Paris
spricht (Telephon).
b) Man kann die Keime aller Krankheiten in Flaschen sammeln und
sie in einem Kasten sich entwickeln lassen (Bakteriologie).
c) Man kann die Knochen von Lebenden photographieren (X-Strah
len).
d) Man kann 500 Kanonen mit einer stündlichen Geschwindigkeit
von 300 km durch die Lüfte tragen (Flugzeuge).
Derjenige, der im Jahre 1875 diese kühnen Behauptungen aufgestellt hätte, wäre als gemeingefährlicher Geisteskranker angesehen
worden.
Unser alltäglicher Verstand ist so veranlagt, daß er sich weigert, das
Ungewohnte anzuerkennen. Und doch, wenn man die uns umgebende
Welt gründlich prüfte, müßte man sich damit begnügen, zu sagen:
„Es gibt Tatsachen, die wir gewohnt, und solche, die wir nicht gewohnt
sind.“ Wir sollten nichts weiter sagen. Vor allem sollte man sich hüten,
die Tatsachen einzuteilen in die zwei Klassen der verstandenen und der
unverstandenen Tatsachen. Denn in Wirklichkeit verstehen wir von
keiner der großen oder kleinen Wahrheiten der Wissenschaft auch nur
das geringste.
1) Als man von der Übertragbarkeit der Tuberkulose sprach, sagte ein Pro
fessor der Fakultät von Paris: „Wenn die Tuberkulose ansteckend wäre, so
wüßte man es.“ Und in der medizinischen Akademie fand er anno 1878 fast all
gemeinen Beifall.

Wir verstehen keinen Naturvorgang
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Was ist die Materie ? Ist sie zusammenhängend oder nicht zusammen
hängend ? Was ist die Elektrizität ? Wird die Ätherhypothese von ihren
Vertretern wirklich verstanden? Wir sehen einen in die Luft gewor
fenen Stein wieder auf den Boden fallen, haben wir darum die An
ziehungskraft verstanden ? Zwei Gase verbinden sich, um einen neuen,
ganz verschiedenen Körper zu bilden, in der entstandenen Flüssigkeit
findet man dieselben Atome wie in den Gasen, die sich verbanden,
haben wir dies verstanden? Warum wird diese oder jene von einem
Spermatozoon befruchtete Eizelle je nach ihrem Ursprung eine Eiche,
einen Elefanten oder einen Michelangelo hervorbringen ? Warum spinnt
die Spinne ihr Netz? Warum überfliegen die Schwalben die Meere?
Diese Wunder erstaunen uns nicht, weil wir daran gewöhnt sind. Aber
man muß den Mut haben, einzuräumen, daß sie, trotz aller Gewöhn
lichkeit, höchst rätselhaft bleiben.
Die Tatsachen der Parapsychologie sind nicht mehr und nicht we
niger rätselhaft als die der Elektrizität, der Befruchtung und der
Wärme. Sie sind nicht ebenso gewöhnlich, das ist der ganze Unter
schied. Es wäre also eine ungeheure Absurdität, sie nicht studieren
zu wollen, mit der Ausrede, daß sie ungewöhnlich seien.1
Immer wieder findet man, daß Beobachter und Autoren, die sich mit
Parapsychologie abgeben, eine sehr ärgerliche Tendenz haben, nur ihre
eigenen Beobachtungen als exakt anzusehen und die anderer gänzlich
zu verwerfen. So ist jeder — von Ausnahmen natürlich abgesehen
— der sich viel und ausschließlich mit Telepathie und subjektiver
Parapsychologie abgegeben hat, geneigt, diesem Zweig eine über
ragende Wichtigkeit beizumessen und die Phänomene der Teleki1) Ich habe ein merkwürdiges Beispiel der Dummheiten konstatieren können,
welche die Furcht vor dem Ungewohnten (Neophobie) einem ehrbaren Gelehrten
eingeben kann. Zur Zeit der Ausstellung von 1900 in Paris stellte ich den Mit
gliedern des psychologischen Kongresses ein spanisches Kind von 3 Jahren
und 3 Monaten vor, Pepito Arriola, das erstaunlich gut Klavier spielte. Trauer
oder Kriegsmärsche, Walzer, Habaneras und Menuette komponierte und 20
oder vielleicht mehr schwierige Stücke auswendig vortrug. Die 100 Teilnehmer
des Kongresses haben das Kind gehört und ihm Beifall gezollt. Ich habe diesen
winzigen Pianisten, ein wahres'Wunder an Frühreife, zu mir kommen lassen, und
in meinem Salon spielte er nun zweimal täglich auf meinem Klavier, fern von
seiner Mutter, an einem Abend sogar vor zahlreichen Personen . . . Da trat Herr
Scripture, ein amerikanischer Psychologe, auf und erklärte 4 Jahre später, daß
ich das Opfer einer Illusion gewesen sei, und daß die gehörten Melodien nicht
von Pepito Arriola, der zu klein zum Spielen war, sondern von dessen Mutter1
gespielt worden seien! (Americ. Journ. of Psychology, 1905.)
Eine bis zu diesem Grad der Verirrung getriebene Ungläubigkeit ist der
Leichtgläubigkeit des berühmten Geometers Chasles würdig, der mit Stolz einen
französischen Originalbrief von Vercingetorix an Julius Cäsar vorwies. Der
^Skeptizismus von Henn Scripture steht auf einer Stufe mit der Leichtgläubig
keit des Herrn Chasles
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nesie und der Teleplastik1*abzulehnen, so gut sie auch beglaubigt sein
mögen.
Dies gilt für mehrere hervorragende Mitglieder der englischen Ge
sellschaft für psychische Forschung. Sie sind ziemlich leicht befriedigt,
wenn es sich um Gedankenübertragung handelt, obgleich diese ab und
zu durch ein zufälliges Zusammentreffen zu erklären ist, sowie aber
physikalische Phänomene in Frage kommen, verlangen sie unmögliche
Bestätigungen, selbst wenn diese nichts zum Beweis beitragen.
Umgekehrt hält mancher Experimentator, der eine nur oberflächlich
geprüfte Materialisation gesehen zu haben glaubt, sie für einwand
frei, zeigt sich aber von übertriebener und lächerlicher Strenge gegen
Gedankenübertragungen oder Materialisationen, die von anderen, viel
leicht ebenso kompetenten Beobachtern beschrieben werden!
Ist ein Phänomen ungewöhnlich, so erkennt man es nur an, wenn
man es persönlich nachgeprüft hat, selbst dann, wenn man neuen
Wahrheiten zugänglich ist.
Offenbar sollten wir alle weniger persönlich sein und unsere Kritik,
so streng sie auch sei — und sein muß — ebensosehr, wenn nicht mehr,
gegen unsere eigenen Experimente als gegen die der anderen richten.
Ich erlaube mir die Geistesverfassung der Gelehrten der Parapsycho
logie gegenüber zu kritisieren, weil ich selbst einst denselben Fehler be
ging, indem ich hier nicht die Arbeitsmethoden befolgte, die man beim
Studium der anderen Wissenschaften anwendet. Ich begann damit, mir
eine persönliche Überzeugung zu schaffen, die nicht aus irgendwelchen
Büchern stammte. Erst später las und überlegte ich die Arbeiten der
früheren und zeitgenössischen Experimentatoren, die sich diesen Un
tersuchungen gewidmet hatten. Dann war ich geradezu verblüfft über
die Menge und Strenge der Beweise. So erlangte ich durch meine
eigenen und durch fremde Versuche schließlich die feste Überzeugung,
daß die Parapsychologie eine Wissenschaft, und zwar eine wirkliche
Wissenschaft ist, die man wie andere Wissenschaften zu behandeln
hat, mit Methode, mit Fleiß und mit Ehrfurcht.
In der Tat! Diese ungewöhnlichen Phänomene sind wirklich. 1. Es
gibt eine Erkenntnisfähigkeit anderer.Art als unsere ge
wöhnlichen Fähigkeiten. 2. Es gibt Bewegungen von Ob
jekten anderer Art als die gewöhnlichen Bewegungen.
Und es wäre überaus töricht, ungewohnte Phänomene nicht mit den
Methoden studieren zu wollen, die uns bei den anderen Wissenschaften
1) Anmerkung des Übersetzers: Professor Richet sagt „Ektoplasmie“; in
Deutschland wird aber nach dem Vorgang Schrenck-Notzings allgemein der
Ausdruck „Teleplastik“ angewendet. Ich benütze daher im folgenden die Aus
drücke „Teleplastik“, „Teleplasma“ und „teleplastisch“.
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so nützlich waren; diese Mittel sind die Beobachtung und das Ex
periment.
Claude Bernard hat die verschiedenen Bedingungen der auf Beob
achtung und der auf das Experiment gestützten Wissenschaften aus
gezeichnet formuliert. Die Parapsychologie hat an beiden Methoden
teil. Oft ist sie experimentell wie die Chemie und die Physiologie; oft
aber nähert sie sich den, wie die Geschichte, auf Überlieferung ge
gründeten Wissenschaften, denn manchmal ist sie gezwungen, sich
allein auf das menschliche Zeugnis zu stützen.
Der experimentelle Teil muß, wie jede experimentelle Wissenschaft,
mit Anwendung der Mittel studiert werden, die uns die technische Ent
wicklung an die Hand gibt. Alle von den Physiologen benutzten Mes
sungsarten, wie Wagen, photographische Apparate, graphische Metho
den, müssen die Parapsychologen verwenden. Ich sehe keinen wesent
lichen Unterschied in den Methoden, bis auf den, daß der Chemiker
oder Physiologe ein Material behandelt, das er sich leicht verschaffen
kann, während wir zu jedem parapsychologischen Experiment ein
Medium brauchen, d. h. ein seltenes, zerbrechliches, äußerst launi
sches Wesen, das man mit immer wachem diplomatischem Geschick
zu behandeln wissen muß. Wenn aber das Experiment einmal begon
nen hat, muß man es mit ebensoviel Strenge durchführen wie ein Ex
periment über den Arteriendruck oder die Verbrennungswärme des
Azetylens.
S
Bei keinem Versuch, welcher Art er auch sei, ist man aller Be
dingungen völlig Herr; das ist ein Grundsatz wissenschaftlicher Me
thode, der in der Parapsychologie noch wahrer ist als in den anderen
Wissenschaften. Vielleicht ist Dunkelheit notwendig und Buhe (oder
Lärm)? Vielleicht sind gewisse psychologische, heute noch schwer be
stimmbare Bedingungen nötig. Schließlich ist es bei jeder beginnenden
Wissenschaft so. In ihrem embryonalen Zustand ist man im unklaren
über die zur Entwicklung der zu beweisenden Tatsachen nötigen Be
dingungen ; dann begeht man jeden Augenblick aus Unwissenheit die
gröbsten Fehler, der Versuch mißlingt, -während man ganz naiv glaubte,
alle den Erfolg bedingenden Umstände für sich zu haben.
Die Parapsychologie, soweit sie sich auf bloße Beobachtung und
Überlieferung stützt, ist reich an Dokumenten aller Art. Diese Doku
mente sind von unendlich ungleichem Wert, man muß eine Wahl zu
"treffen wissen, die Spreu vom Weizen sondern, strenge Kritik üben.
Aber die Methode der Überlieferung ganz zu verwerfen, wäre absurd.
Ist nicht jede historische Wissenschaft die Tochter der Tradition? Und
V7ar nicht die Medizin bis zu Claude Bernard und Pasteur eine reine
•^eobachtungswissenschaft ? Ist sie es nicht in weitem Umfang heute
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noch ? Eine gute Beobachtung ist, wie ein großer Physiologe zu sagen
pflegte, einem guten Experiment gleichwertig. Das ist vielleicht ein
wenig übertrieben ; denn die Sicherheit, die eine Beobachtung gibt, ist
immer weniger groß als die durch ein gutes Experiment gebotene
Sicherheit. Trotzdem gibt es Beobachtungswissenschaften, die tief und
wohl begründet sind, und es wäre Wahnsinn, sie verwerfen zu wollen.
Aber es besteht kein Grund, die eine Methode der anderen entgegen
zusetzen. Wenn Beobachtung und Experiment zum gleichen
Resultat führen, so bestätigen sie sich wechselseitig.
In diesem Buch wird man daher überall zwei Kapitel finden: ein
erstes über Experimente, ein zweites über Beobachtungen; möge es
sich um Hellsehen (Kryptästhesie), um Bewegungen von Objekten
(Telekinesie), oder um Materialisationen (Teleplastik) handeln.
Die experimentelle Methode ist verhältnismäßig leicht, die Methode
der Beobachtung dagegen von größter Schwierigkeit. Denn die vor
liegenden Dokumente sind nur allzuoft zweifelhaft. Sie sind zahlreich,
ja sogar allzu zahlreich; die Parapsychologie wird beschwert durch eine
Häufung von schlecht angestellten Experimenten und ungenauen Be
obachtungen. Die meisten der auf dem Gebiet der Parapsychologie
tätigen Forscher haben sie nicht mit der einer Wissenschaft zukom
menden Strenge behandelt, sie wurde von ihren Jüngern als eine Reli
gion angesehen, ein Irrtum, der verhängnisvolle Folgen nach sich zog.
Die Spiritisten wollten die Religion mit der Wissenschaft vermischen
zum größten Schaden der letzteren.
Gewiß möchte ich damit die Anstrengungen der Spiritisten nicht ta
deln, das wäre schnöder Undank. Denn als die offiziellen Gelehrten und
in ihrem Schlepptau die breite Masse ohne jede Prüfung und oft mit
auffälliger Unehrlichkeit die Arbeiten von Crookes, Wallace und Zöll
ner verächtlich von sich wiesen, bemächtigten sich ihrer die Spiritisten
und machten sich mutig ans Werk. Aber sofort haben sie, statt wissen
schaftlich zu arbeiten, religiöse Gesichtspunkte hereingeworfen. Sie
haben ihre Sitzungen mit Mystizismus umgeben, indem sie Gebete
sprachen, wie wenn sie in einer Kapelle wären, sie redeten von mora
lischer Wiedererneuerung und bekümmerten sich vor allem um das
Mystische; sie waren zufrieden damit, sich mit den Toten zu unter
halten, und verloren sich in kindisches Geschwätz. Sie wollten nicht
sehen, daß die Angelegenheiten der Parapsychologie keineswegs mit
denen des Jenseits identisch sind, ja daß es vielleicht gar kein Jenseits
gibt. Das Jenseits hat die Spiritisten irregeführt: sie ertranken in
läppischen Theologien und Theosophien.
Wenn ein Historiker die Kapitulare Karls des Großen studiert, denkt
er nicht ans Jenseits; wenn ein Physiologe die Muskelkontraktionen
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eines Frosches registriert, redet er nicht von überirdischen Sphären;
wenn ein Chemiker den Stickstoffgehalt des Lezithins bestimmt, ver
liert er sich nicht in Phrasen über das Fortleben des Menschen. Ebenso
muß man es in der Parapsychologie machen, man darf weder von
ätherischen Welten, noch von seelischen Ausströmungen träumen;
man muß auf der Erde bleiben, mit Theorien sparsam umgehen und
sich ganz bescheiden fragen, ob dieses oder jenes Phänomen, das man
gerade studiert, wahr ist, ohne daraus die Rätsel unserer früheren oder
zukünftigen Geschicke erschließen zu wollen.
Wenn wir z. B. die Kryptästhesie studieren und untersuchen, ob ein
Sensitiver imstande sein -wird, ohne irgendein Zeichen von unserer
Seite, den Namen anzugeben, an den wir gerade denken, müssen wir
unsere ganze Aufmerksamkeit darauf konzentrieren, ■wirklich nicht
das geringste Zeichen zu geben und die von dem Sensitiven ange
gebenen Buchstaben mit den Buchstaben des gedachten Namens zu
vergleichen, die Wahrscheinlichkeit zu 1/2B rechnend, da das Alphabet
25 Buchstaben hat. Wenn man die Telekinesie studiert, hat man die
Glieder des Mediums so fest zu halten, daß der Tisch weder durch seine
Hände, noch seine Füße, noch durch irgend einen Kunstgriff bewegt
werden kann.
Weiter zu gehen interessiert mich nicht. Ich erwärme mich
für diese bescheidenen Aufgaben, die man sich mutig stellen muß, ohne
über die Unsterblichkeit der Seele nachzudenken.
Wie viele wertvolle Beobachtungen, wie viele bewundernswerte Ex
perimente sind entstellt und umgebogen worden durch den ständigen
gefährlichen Wunsch, den Grundstein zu einer neuen Religion zu legen 1
Die spiritistische Religion ist die Feindin der Wissenschaft, und ich
würde gerne zum Motto aller unserer Untersuchungen ein Wort aus
der Bibel benutzen. „Omnia in numero et pondere", sagt der Prediger
Salomo. Dies wunderbare Prinzip ist auf alle Wissenschaften anwend
bar, es ist die Verneinung der religiösen Mystik.
Wenn eine Religion nötig wäre, so würden wir sagen, daß es die der
Wahrheit ist, und zwar der reinen Wahrheit ohne schmückende Bei
wörter. Stellen wir die Phänomene fest, versuchen wir sie unterein
ander durch eine möglichst wahrscheinliche Theorie zu verbinden,
aber opfern wir nie die Tatsachen der Theorie, denn die Tatsachen sind
sicher wahr, während die Theorie wahrscheinlich falsch ist!
Gewiß verleiten uns die parapsychologischen Phänomene oft zu
nebelhaften Schlüssen über die menschliche Unsterblichkeit, über Aus
strahlungen eines unbekannten Willens, über die Wiederverkörperung
nnd über intelligente Ausströmungen aus uns oder aus den Toten. Ich
habe versucht, mich dieser voreiligen Theorien zu enthalten, wenn es

Parapsychologische Kräfte zeigen Intelligenz

mir auch nicht ganz gelungen ist. Was haben all die dicken Bücher über
Alchimie genutzt, die vor Lavoisier geschrieben wurden ? Er hat mit
seiner Wage mehr geleistet als alle Dissertationen von Goclenius,
Agrippa und Paracelsus. Wenn wir wollen, daß die Parapsychologie
eine Wissenschaft werde, müssen wir damit beginnen, die Tatsachen
sicherfestzustellen. Unsere Nachkommen werden weiter gehen, daran
zweifle ich nicht, aber unsere Aufgabe ist bescheidener. Befleißigen wir
uns der Zurückhaltung, die dem Unwissenden wohl ansteht!
Und doch ist die Parapsychologie, in gewissem Sinn, kaum mit den
anderen Wissenschaften zu vergleichen. Ob es sich um subjektive oder
objektive Parapsychologie handelt, stets scheinen die Phänomene
durch eine Intelligenz hervorgerufen, während es keine Intelligenz in
den verschiedenen Äußerungen der Energie gibt. Möglich, daß die In
telligenz, die sich in den parapsychologischen Phänomenen äußert, ein
fach menschlich ist, dann aber handelt es sich um eine uns ganz unbe
kannte Region der menschlichen Intelligenz, da sie uns Dinge kundtut,
welche unsere Sinne uns nicht kundtun können, und da sie auf die
Materie anders einwirkt als durch Muskelkontraktionen. Jedenfalls ist
das Gebiet der parapsychologischen Erscheinungen ganz verschieden
von dem der anderen Kräfte, die sicher blind und unbewußt sind. Viel
leicht beweist man eines Tags, daß die die parapsychologischen Phä
nomene hervorbringenden Kräfte ebenso unbewußt sind wie die Wärme
und die Elektrizität. Dann wird sich die Parapsychologie in den Rah
men der klassischen Physik und der klassischen Physiologie einfügen.
Und das wird einen großen Fortschritt bedeuten. Weit davon entfernt,
hierüber gerührt oder betrübt zu sein, wird uns dies eher beglücken,
denn es ist für unseren Verstand ein wahrer Schmerz, den niemand leb
hafter empfindet als ich, unbekannte Kräfte annehmen zu müssen, die
willkürlich und launisch sind, wie alles, was Intelligenz hat.
Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen, und wir stellen vorläufig
fest: 1. die parapsychologischen Tatsachen sind real; 2. man muß sie
wie andere Wissenschaften ohne religiöse Nebenabsichten studieren;
3. sie scheinen von Intelligenzen menschlicher oder nicht menschlicher
Natur geleitet, deren Absichten wir nur bruchstückweise erfassen.

§ 3. Geschichtliches
Die aufeinander folgenden Ereignisse und Entdeckungen sind so
vielfach verschlungen, daß jede Einteilung in bestimmte Zeitperioden
notwendig künstlich ist. Trotzdem muß man eine solche Einteilung
treffen, um Klarheit in einen dunklen und verwickelten Gegenstand
zu bringen.

Mythische Periode

15

Wir schlagen daher die Unterscheidung folgender vier Perioden vor:
1. Mythische Periode, bis Mesmer (1778);
2. Magnetische Periode, von Mesmer bis zu den Schwestern Fox
(1847);
3. Spiritistische Periode, von den Schwestern Fox bis William
Crookes (1847—1872);
4. Wissenschaftliche Periode, sie beginnt mit William Crookes
(1872).
Möge dieses Buch helfen eine fünfte, klassische Periode der Para
psychologie zu eröffnen.

1. Mythische Periode

Es ist Sache der Historiker, nicht der Gelehrten, all das zusammen
zusuchen, was in den früheren Religionen und alten Volksüberliefe
rungen über das Übernatürliche, das Okkulte, das Magische und das
Unverständliche gesagt worden ist. Ein solcher Streifzug durch die
heiligen Bücher, die Kabbalas und die Magien bietet nur ein mäßiges
wissenschaftliches Interesse.1
In fast allen Religionen haben Wunder und Prophezeiungen eine
große Rolle gespielt. Wirkliche parapsychologische Phänomene, Tele
kinesien bei den Wundern, Vorahnungen bei den Prophezeiungen, bil
den vielleicht den Anfang gewisser religiöser Glaubenssätze. Aber was
helfen uns Berichte, die zwanzig Jahrhunderte alt sind, und die fort
gesetzt Legendenbildungen erfuhren, welche von ebenso unwissenden
als leichtgläubigen Priestern genährt worden sind ? Selbst wenn es sich
um eine zeitgenössische Tatsache handelt, die in einem Laboratorium
von erprobten Gelehrten unter Anwendung der modernsten techni
schen Instrumente erforscht wurde, zögern wir oft mit unserer Stel
lungnahme. Wie könnten wir also wagen, einigermaßen sichere Aus
sagen zu machen über eine unwahrscheinliche Geschichte, die sich vor
2000 Jahren in Gegenwart von drei Fanatikern und vier Verzückten
ereignet haben soll? Wahrscheinlich ist nicht alles unrichtig; aber die
Trennung des Wahren vom Falschen ist nicht durchzuführen. Wir
übergehen daher absichtlich alle Wunder der Religionen und alle wun
derbaren Erscheinungen, die den Tod Cäsars, Jesu Christi oder Mahomeds anzeigten.
1) Eine gute, sehr ins einzelne gehende Übersicht hierüber hat C. de Vesme
gegeben. Storia dello spiritismo, 3 Bände, Torino, Roux Frascati, 1896—1898.
Deutsche Übersetzung Leipzig 1904. Über die Literatin1 des Gegenstandes findet
uian, manchmal von einer kurzen Inhaltsangabe begleitete Mitteilungen in einem
schönen Werk von Albert Caillat, Manuel bibliographique des Sciences psy°hiques ou occultes, 3 Bände, 8°, Paris, L. Dorbon, 1913.
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Der Dämon des Sokrates

Dennoch findet man in dieser langen Periode der Leichtgläubigkeit
und Unwissenheit einige erwähnenswerte Tatsachen.
Zunächst einmal die sehr merkwürdige Geschichte des Dämons von
Sokrates.1
Wie die zwei berühmten Schüler des Sokrates, Plato und Xenophon,
ausdrücklich betonen, behauptete Sokrates einen vertrauten Genius
zu haben, einen Dämon, der ihm die Zukunft anzeigte und ihm manch
mal sein Verhalten vorschrieb. Sokrates glaubte sogar, daß dieses
Wesen unabhängig und verschieden von ihm sei, da es ihm unbekannte
Dinge offenbarte. Dieser Dämon war das, was die Spiritisten einen
Führer nennen.
Im Theages läßt Plato den Sokrates sagen: „Seit meiner Kindheit
begleitet mich durch Fügung des Himmels ein fast göttliches Wesen,
dessen Stimme mir manchmal von irgendwelchen Unternehmungen
abrät, mir aber nie zuredet, dies oder jenes zu vollführen. Ihr kennt
doch den Charmides, den Sohn des Glaukon. Eines Tages sagt er mir,
er wolle in den Nemeischen Spielen beim Wettlauf auftreten . . . Ich
suche ihm dies auszureden und sage ihm: Während du sprachst,
habe ich die göttliche Stimme vernommen . . . Gehe nicht
nach Nemea! Er wollte nicht auf mich hören. Nun wohl! Ihr wißt,
daß er umgekommen ist.“
In seiner Apologie für Sokrates, läßt Xenophon den Sokrates
sagen: „Diese prophetische Stimme habe ich während meines ganzen
Lebens vernommen, sie ist sicher zuverlässiger als die aus dem Flug
oder den Eingeweiden der Vögel gewonnenen Vorzeichen. Ich nenne sie
Gott oder Dämon. Ich habe meinen Freunden die so gewonnenen An
kündigungen mitgeteilt, und bis heute offenbarte mir die Stimme nie
etwas Unrichtiges.“
Dies ist ein Punkt, auf den Sokrates mehrfach nachdrücklich hinwies. Die Prophezeiungen seines Dämons sind immer eingetroffen.
Im ganzen Altertum war die Geschichte vom Dämon des Sokrates
in allen ihren Einzelheiten wohl bekannt.
Wenn Sokrates die Stimme hörte, so hielt er mitten in der Unter
haltung inne, blieb stehen und sagte zur Erklärung seines Verhaltens,
daß er soeben den Gott gehört habe.
Fr. Myers hat ausgezeichnet über den Dämon des Sokrates ge
schrieben, und wie mir scheint hat er recht, wenn er die von Sokrates
gehörten Stimmen denjenigen gleichstellt, die die Jungfrau von Or
leans schon als Kind hörte.2 Er findet übrigens nur ein einziges beglau1) Le dömon de Socrate, spöcimen d’une applieation de la Science psychologique ä celle de l’liistoire, par F. L6hit, Paris 1836.
2) Fr. Myers, The daemon of Socrates, P. S. P. R., 1889, V. 522—547.

Cicero über Prophezeiungen

bigtes Beispiel von Hellsehen durch den Dämon des Sokrates. Während
der Philosoph mit Eutyphron sprach, blieb er plötzlich stehen und sagte
seinen Freunden, sie sollten umkehren. Sie hörten nicht auf ihn; doch
zu ihrem Schaden, denn sie begegneten einer Herde Säue, von denen
sie gestoßen und in den Staub geworfen wurden.
In seiner Abhandlung de divinatione spricht Cicero auch von
Prophezeiungen ähnlich denen des Sokrates. Merkwürdigerweise wun
dert er sich nicht darüber. Ohne daran zu glauben, weigert er sich
doch nicht, sie in Erwägung zu ziehen. „Ich denke,“ sagt er,1 „daß es
wirklich eine Wahrsagung gibt, d. h. das, was die Griechen [lavrixü
nannten. Wenn wir die Existenz von Göttern annehmen, deren Geist
die Welt regiert und deren Güte über das Menschengeschlecht wacht, so
sehe ich keinen Grund, die Möglichkeit der Weissagung zu bestreiten.“
Er gibt, nach seinem Bruder Quintus, einige Beispiele von Vorah
nungen, namentlich einen Traum des Quintus, der seinen Bruder Tullius vom Pferd stürzen sah (was wirklich so war). Tullius antwortet ihm
— und diese Antwort scheint ihm ausreichend: „Die Sorge um mich
hat deinen Traum hervorgerufen. Der Zufall ist es, der das Zusammen
treffen des Traums und des Unglücks bewirkte.“
Cicero gibt noch einen Bericht über ein anderes parapsychologisches
Geschehnis; ich kürze den Bericht ab :2
Zwei in Megara angekommene Freunde wohnten daselbst in zwei
verschiedenen Häusern. Einer von ihnen träumt, daß sein Kamerad
ihn um Hilfe bittet, um seine Ermordung zu verhindern. Er wacht auf,
bemerkt, daß es sich nur um einen Traum handelt, und schläft wieder
ein. Aber wieder erscheint sein Freund und sagt: „Da du mir das
Leben nicht hast retten können, so mußt du mich wenigstens rächen.
Der Wirt hat mich ermordet, die Leiche auf einen Lastwagen geworfen
und mit Mist zugedeckt.“ Durch diesen Traum erschüttert, machte er
sich in aller Frühe auf und wartete am Stadttor auf den Wagen. Er
fragte den MistWagenführer, was er denn auf dem Wagen habe, worauf
der Führer voll Schrecken floh. Die Leiche wurde unter dem Mist ge
funden, und der Wirt erhielt die verdiente Strafe. Ohne sich über dieses
Erlebnis übermäßig zu wundern, fügt Cicero hinzu: „Was kann es
Prophetischeres geben als diesen Traum?“
Tacitus spricht von einer Vision des Curtius Rufus :3 „Es ist ihm die
Erscheinung eines überlebensgroßen Weibes entgegengetreten, auch
hörte er eine Stimme.“
Wenn man die Geschichte sorgfältig durchsuchen wollte, fände man
1) De legibus, II, § 32 und 33.
2) De divinatione, I, § 27, Ciceronis opera, Ed. Amar, XVI, 1824, 248.
3) Annales, XI, § 21.
Richet / Pui-aPsychologie 2
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Die Jungfrau von Orleans

eine Menge parapsychologischer Tatsachen. Aber jede ernsthafte
Schlußfolgerung ist unmöglich.
Wer würde es heute wagen, im Ernst über Simon den Magier zu
sprechen, über Apollonius von Tyana, über Cardanus oder über Cor
nelius Agrippa ? Die Magier, Zauberer und Mystiker haben nichts mit
unserer heutigen Wissenschaft zu tun, noch mit der gesunden Para
psychologie, wie wir sie jetzt verstehen.
Die Stimmen und Visionen der Jungfrau von Orleans gehören sicher
auch zu den parapsychologischen Phänomenen.1 Diese Stimmen und
Visionen wurden nur von ihr selbst wahrgenommen, so daß sie als sub
jektive Erlebnisse anzusehen sind. Es ist allzu einfach anzunehmen,
daß es gewöhnliche Halluzinationen waren, denn diesen Halluzina
tionen folgten gar zu viele wirkliche Tatsachen und Prophezeiungen,
die sich zu oft erfüllten, als daß alles nur Wahnidee einer Geistes
kranken sein könnte. Man kann kaum daran zweifeln, daß die Jung
frau von Orleans Eingebungen hatte.
Doch ist auch hier, wie für die Erscheinungen von Lourdes, wie für
die Wunder des Apollonius von Tyana und Simons des Magiers, eine
wissenschaftliche Wertung der alten Zeugnisse unmöglich, wir neh
men daher nur als wahrscheinlich an, daß die Jungfrau von Orleans
gewisse parapsychologische Fähigkeiten hatte, ohne jedoch den An
spruch zu erheben, daß ein wirklicher Beweis dafür geliefert sei. Das
ist auch ungefähr die Meinung von Fr. Myers.
Es wäre nützlich, die Lebensbeschreibungen der Heiligen zu stu
dieren, denn offenbar hatten manche Heilige echte parapsychologische
Erlebnisse.
Der Heiligenschein um den Kopf, die Bilokation, der Geruch der
Heiligkeit, die Unverbrennbarkeit, die Levitation, das Sprechen in
fremden Sprachen, die Gabe der Prophetie finden sich im Leben vieler
Heiliger, ich nenne Franz von Assisi, die heilige Therese, die heilige
Helene, Alphons von Ligori, Joseph von Copertino.
Ich übergehe die Geschichte der Wundmale sowie aller Phänomene
organischer Art, die an den Heiligen beobachtet wurden; denn dieser
Einfluß des Geistes — d.h.des Zentralnervensystems — auf den Blut
umlauf und die Ernährung dieser oder jener Stelle des Körpers hat
nichts Parapsychologisches an sich, es genügt, sich auf die vielfachen
Veröffentlichungen von Ärzten zu berufen.2
1) Siehe de Vesme, Storia dello spiritismo, II, 290 (deutsche ÜbersetzungLeipzig) und Andrew Lang, P. 8. P. R_, XI.
2) M. Apte, Les stigmatisös, 6tüde historique et critique sur les troubles
vasomoteurs chez les mystiques, Th. de doctorat, Paris 1903. — Kohnstamm,
Hypnotische Stigmatisierung. Zeitschr. f. d. Ausbau d. Entwicklungslehre 1908,

Levitationen von Heiligen__________________

Ich zögere, alle alten Berichte über Levitationen (Schweben der
Heiligen) zu bestreiten, Görres zitiert nicht weniger als 72 Fälle. Dabei,
erwähnt er nicht einmal alle, wie er sagt. Doch ist es unmöglich, den
Wahrheitsgrad dieser Wunder zu schätzen. Der Heilige, der am häu
figsten diese Levitationen erlebte, ist sicherlich der heilige Joseph von
Copertino (1603—1663, selig gesprochen 1753). „Seine Verzückungen
und sein Schweben hatten“, wie Görres sagt, „nicht nur das Volk und
die Mönche seines Ordens zu Zeugen. Papst Urban VIII. sah ihn eines
Tags in diesem Zustand, er war außer sich vor Staunen. Joseph fiel in
Ekstase und erhob sich über den Boden, bei dem Gedanken, daß er vor
dem Stellvertreter Christi stand.“
Lange Zeit, gestern, ja heute noch, hat man die Leichtgläubigkeit
derer verspottet, die an Dinge glaubten, wie das Schweben der Heili
gen, das Wahrsagen der Somnambulen, Todesvorahnungen in Träu
men, Heilungen in der Verzückung, die Wundmale, Spukhäuser, Er
scheinungen, und man verwarf den Glauben an all diese Dinge unter
schiedslos als etwas ganz Verächtliches, ohne an eine Prüfung auch
nur zu denken.
Ich halte dies für einen schweren Fehler. Gewiß ist an diesen Ge
schichten nicht alles wahr, aber auch nicht alles falsch. Die seltsamen
Erzählungen, die uns manchmal berichtet werden, fordern zum Spott
heraus, und wir sind zuerst geneigt zu glauben, daß der Erzähler irre
redet. In Wirklichkeit redet er nicht irre, auch lügt er nicht ; nie, oder
fast nie, ist eine Lüge in den phantastischen Berichten enthalten, die
man uns anvertraut, und nur ganz selten handelt es sich um totale
Illusionen. Man übertreibt, ändert, rückt die Dinge zurecht, vergißt
wesentliche Einzelheiten und fügt eingebildete Züge hinzu; aber all
diese Legenden enthalten irgendein Stück Wahrheit. Die Geschichte
der Wissenschaften beweist, daß man oft auf Ideen zurückgreifen
mußte, die man zuerst für kindisch hielt. Der Hypnotismus und vor
allem der Spiritismus sind Beispiele dafür, wie sehr die Wissenschaft
durch jede ohne Prüfung erfolgende Verneinung, statt fortzuschreiten,
verknöchert; wie immer, wenn nur Gewohnheit und nicht Liebe zum
Fortschritt die Gelehrten beseelt.
Ich verweise auf das Werk von Görres, das sehr vollständig ist, wenn
er auch all diesen Legenden, aus denen man sicher nie den darin entH, 314—321. — Görres, Christliche Mystik. — Bourneville, Science et miracle,
Louise Lateau, ou la stigmatisöe beige, 8°, Paris 1875. — Carrö de Montgeron,
La vörite des miracles opörös par l’intercession du diacre Paris, II, Cologne
■1747. — Alfred maury, La magie et l’astrologie, Paris 1S95. — P. Janet, Bullet.
dePlnstitut psychologique international, juillet 1901. — A. de Roehas, A. S. P.,
janvier 1903.
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Mesmer

Parapsychologische Fähigkeiten Besessener

haltenen Wahrheitsgehalt wird herausschälen können, grenzenlos
leichtgläubig gegenübersteht.1
Es ist interessant festzustellen, daß fast alle gegenwärtig auftreten
den parapsychologischen Phänomene damals schon erwähnt werden.
Freilich schreibt die Naivität der damaligen Christen nicht nur Gott,
guten Engeln und den Heiligen diese parapsychologischen Kräfte zu;
auch der Teufel ist vieler Wunder fähig, wenn er Besitz von einem un
glücklichen Weib ergreift. Er ist fast ebenso mächtig wie Gott und
verleiht dem oder der von ihm Besessenen die erstaunlichsten Fähig
keiten :
1. die Kraft, Gedanken zu lesen, sogar solche, die noch kaum zum
Bewußtsein gekommen sind;
2. die Fähigkeit des Besessenen, ihm sonst unbekannte Sprachen
zu verstehen und sogar zu sprechen;
3. Kenntnis zukünftiger Ereignisse;
4. Kenntnis von Vorgängen, die sich in der Ferne, oder mindestens
außerhalb des normalen Gesichtskreises abspielen;
5. Schweben in der Luft (Levitation).
Dies sind wirklich parapsychologische Phänomene. Es ist daher
kaum zweifelhaft, daß bei Besessenen wie bei Heiligen solche Phäno
mene da und dort zu allen Zeiten auftraten.
Sogar die Benutzung des Tischrückens zum Wahrsagen findet sich
schon im Altertum. Tertullian spricht von prophezeienden Ketten und
Tischen und er fügt hinzu, daß es sich dabei um ein alltägliches Vor
kommnis handle.2 Nach Ammianus Marcellinus hatte man einen Tisch
konstruiert, auf dem eine Platte lag, in welche die 24 Buchstaben des
Alphabets eingraviert waren. Ein an einem Faden hängender Ring, der
über den Buchstaben hin und her pendelte, wurde von einem der An
wesenden gehalten. Man schrieb jeweils den Buchstaben auf, an dem
der Ring anhielt, wodurch sich die gewünschte Weissagung ergab.
Über die alte und sogar die moderne Magie wird man das neue Buch
von J. Maxwell (Paris 1921, Flammarion) zu Rate ziehen.
Über die dämonische Besessenheit siehe T. K. Oesterreich, Die Be
sessenheit (Langensalza 1921, Wendt und Klauwell, mit einer vorzüg
lichen Bibliographie).
Über die Wahrsagerei im Altertum findet man zahlreiche Dokumente
1) Ich habe versucht, einen alten sehr merkwürdigen Fall von Besessenheit
zu analysieren, der sich 1641 in Preßburg abspielte, aber man kann nichts dar
aus schließen (Phönomönes mdtapsychiques d’autrefois, A. S. P., 1905, 197 bis
217, 413—421). Vgl. Bruno Grabinski, Spuk und Geistererscheinungen, Hildes
heim 1920, 296 f. und J. Peter, Das Phänomen der eingebrannten Hand, Pful
lingen 1922, S. 4 f.
2) Siehe Figuier, Histoire du merveilleux, Paris 1873, I, 18.
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in dem gelehrten Werk von Bouche-Leclercq (Histoire de la divination
dans l’antiquite, 4 Bde. Paris, Leroux 1879). Der Autor zeigt, wie sehr
die Orakel bis zu Epikur, der ihre Wertlosigkeit nachwies, als echt an
gesehen wurden. Im ganzen braucht man von der Magie und Wahr
sagerei des Altertums nichts festzuhalten.

2. Magnetische Periode1

41?

Mit Mesmer ändert sich alles: Mesmer ist der Entdecker des tie
rischen Magnetismus, der, ohne daß er mit der Parapsychologie ver
wechselt werden dürfte, doch eng mit ihr zusammenhängt.
Im Jahre 1766 läßt Anton Friedrich Mesmer (1733—1815) in Wien
eine medizinische Doktordissertation über den physiologischen Ein
fluß der Planeten erscheinen.2 Zehn Jahre lang, von 176G—1776, stu
diert, denkt, analysiert er und versucht die Astronomie mit der Medizin
zu verbinden und, wenn irgend möglich, allgemeineres Aufsehen zu er
regen. 1778 erscheint er in Paris und im Jahr darauf veröffentlicht er
sein erstes lehrhaftes Werk.3
Man begriff sofort, daß es sich hier um neue außerordentliche Tat
sachen handelte. Die Erscheinungen erweckten das allgemeinste Liter esse. Die Königliche Akademie für Medizin, die Akademie der Wissen
schaften und die Universität mischten sich ein. Es wurde bewiesen,
daß Mesmers Methoden einen gewissen psychophysiologischen Zustand
hervorriefen, der manchmal die Heilung von Krankheiten begünstigte.
Die neue Lehre gewann sofort zahlreiche Anhänger, Ärzte, Beamte,
Adlige und Gelehrte. Bald wurde der tierische Magnetismus häufig an
gewandt.Dies verdankte man vor allem dePuysegur, der, die Methoden
Mesmers weiter ausbildend (mit d’Eslon und dem Naturforscher Deleuze, Bibliothekar der Bibliothek des Jardin des Plantes), den tie
rischen Magnetismus (hervorgerufenen Somnambulismus), so wie wir
ihn heute kennen, geschaffen hat.4
1) Über das Werk von Mesmer und die Anfänge des tierischen Magnetismus
siehe vor allem den beachtenswerten Artikel von J. Ochorowicz, Hypnotisme
m Dict. de Physiologie de Oh. Richet, Paris 1909, VIII, 709—777. — K. Kiese
wetter, Geschichte des neueren Okkultismus; geheimwissenschaftliche Systeme
von Agrippa bis Kail du Prel, 2. Auf!., Leipzig 1907. — Die Bibliographie des
tierischen Magnetismus und des Hypnotismus findet man in Max Dessoirs
Bibliographie des modernen Hypnotismus, Berlin 1888.
2) Diss. physico-medica de planetarum influxu, 48 Seiten, 16°, Vindobonae,
Ghelen, 1766.
3) Mdmoire sur la ddcouverte du magndtisme animal, 85 Seiten, 12°, Gendve
Paris, P.-F. Didot, 1779. — Siehe auch Mdmoire sru1 la ddcouverte du magnd
tisme animal, 468 Seiten, 8°, Paris 1799. — Ochorowicz hat Mesmer, der wirküch ein Vorläufer war, volle Gerechtigkeit widerfahren lassen.
4) Maxime de Puysdgur, Rapport des eures opdrdes ä Bayonne par le magndtißme animal, adressd ä M. l’abbd de Poulouzat, conseiller clerc au Parlement
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Hussons Bericht

Mit der Bezeichnung Magnetismus meinte Mesmer nur die Fern
wirkung, wie einst Paracelsus oder Goclenius, als sie von der magne
tischen Wirkung der Gestirne und Substanzen sprachen. In dieser
Hinsicht war Mesmer mehr Parapsychologe als seine unmittelbaren
Nachfolger.
Mit de Puysegur, d’Eslon, Deleuze wurde das Magnetisieren vor
allem ein Heilverfahren. Immerhin beobachtete man da und dort para
psychologische Tatsachen, wie die Wirkung in die Ferne, das Sehen
durch undurchsichtige Körper, die Clairvoyance (oder das Hellsehen).
Aber merkwürdigerweise galten die Bemühungen der Magnetiseure fast
ausschließlich der Diagnose von Krankheiten und ihrer Heilung.*1
Petetin, ein Arzt aus Lyon, erwähnt verschiedene Fälle von Krypt
ästhesie, die er in naiver Weise durch eine besondere Empfindlichkeit
der Herzgrube erklärt. Eine seiner Kranken erkannte im Zustand der
Katalepsie Karten, die man ihr auf den Magen legte. Petetin gehört
zu den Magnetiseuren, die mit der größten Sorgfalt die psychologi
schen oder besser gesagt parapsychologischen Phänomene studierten,
die so oft die Hypnose begleiten.
Baron du Potet und Husson, Arzt am Hötel-Dieu und Mitglied der
Akademie für Medizin, machten im Jahr 1825 aufsehenerregende Ex
perimente zur Hervorrufung des Somnambulismus auf Entfernung.2*
Ein denkwürdiger Bericht, welcher der Pariser Akademie für Medizin
vorgelegt wurde, erschien 1833 (Berichterstatter Husson).
Unter den angenommenen Schlußfolgerungen erwähne ich die fol
genden, die selbst heute noch kühn scheinen werden:
„Der Wille, die Starrheit des Blicks haben genügt, um die magne
tischen Phänomene hervorzurufen, sogar wenn die Magnetisierten von
nichts wußten.
„Der somnambule Zustand kann zur Entwicklung von neuen Fähig
keiten führen, die man als Hellsehen, Intuition oder inneres Voraus
ahnen bezeichnet.
„Mit dem Willen kann man nicht nur auf den Magnetisierten wirken,
man kann ihn sogar vollständig in Somnambulismus versetzen und ihn
de Bordeaux, Bayonne 1784. Memoires pour servil ä l’ötablissement du magnötisme animal, Paris, 8°, 1820. —Deleuze, Histoire critique du magndtisme ani
mal,
ödition, 1813. — Pötetin, Electricitö animale, mömoires sur la catalepsie. — Foissac, Rapport et discussionssurle magnötisme animal, Paris 1825. —
Deleuze, Instruction pratique sur le magnötisme animal, letzte Auflage, Paris
1853.
1) Doch existiert ein nachgelassenes Werk von Deleuze, Mdmoire sur la
facultd de prdvision, mit Anmerkungen von M. Mielle, Paris 1834.
2) Rapports et discussions de 1’ Acaddmie royale de Mddecine sur le magndtisme
animal, 8°, Paris 1833. Deutsche Übersetzung von J. F. Siemers, Hamburg,
Verlag von A. Campe, 1835.
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ohne sein Wissen daraus erwecken, und dies selbst dann, wenn man
sich nicht in seinem Gesichtskreis, sondern in einer gewissen Entfer
nung befindet; dies gelingt auch durch geschlossene Türen hindurch.
„Wir haben zwei Somnambule gesehen, die mit geschlossenen Augen
die Gegenstände, die man vor sie stellte, unterschieden; sie erkannten,
ohne sie zu berühren, Farbe und Wert von Karten, sie lasen geschrie
bene Worte oder einige Linien eines an irgendeiner Stelle geöffneten
Buches. Dies Phänomen trat sogar ein, wenn man den Somnambulen
mit den Fingern sorgfältig die Öffnung der Augenlider zuhielt.“
Trotz dieser Versicherungen triumphierte der Skeptizismus der offi
ziellen Gelehrten. Der Bericht Hussons wurde bekämpft, dann ver
gessen, und die parapsychologischen Phänomene, deren sich die Ro
manschriftsteller bemächtigten, wurden von den Männern der Wissen
schaft geleugnet oder verächtlich übersehen.
In Deutschland kam es zu einer bemerkenswerten Beobachtung, ich
meine den Fall von Friederike Hauffe, die von dem Arzt und Dichter
Justinus Kerner lange mit einer durch die außerordentlichen Fähig
keiten dieses hervorragenden Mediums gerechtfertigten Hingebung
studiert wurde.1
Unzweifelhaft war Friederike Hauffe ein starkes Medium. Sie sah
Geister und konnte sogar Materialisationen hervorrufen. „Eines Ta
ges“, schreibt Kerner, „sagte ihr Bruder still zu mir: ,Hier geht soeben
ein Geist durchs Zimmer in die Kammer meiner Schwester4, und kaum
hatte er es ausgesagt, hörte man Frau H. mit einem Geist, der an
scheinend nun vor ihr stand, sprechen. Ich selbst sah nur einmal einen
Geist, wo Frau H. einen zu sehen behauptete, aber nicht in bestimmten
Umrissen wie sie, sondern in Form einer grauen Nebelsäule von Men
schengröße, vor ihrem Bett, auf die sie ihre Augen starr und leise
sprechend gerichtet hatte.“
In ihrer Umgebung hörte man von selbst auftretende Klopflaute, ja
sie konnte diese in Gegenständen ihrer Umgebung, auf Tischen und
dem Holz ihres Bettes hervorrufen. Gegenstände bewegten sich ohne
Berührung, und es scheint, daß sic in ihr unbekannten Sprachen redete.
Auch beobachtete man Levitationsphänomene an ihr.
1) Die Seherin von Prevorst, Eröffnungen über das innere Leben des Men
schen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere, Stuttgart 1829,
5- Auf!., Stuttgart 1877. (Dasselbe bei Ph. Reclam mit Einleitung von du Frei;
gekürzt bearbeitet von R. Lambert, Südd. Verlagshaus, Stuttgart 1922.) Die
Seherin von Prevorst und ihre Geschichte in der Geisterwelt, nach Just. Kerner,
v°n einem ihrer Zeitgenossen, Stuttgart 1869. — A. Reinhard, Just. Kerner
und das Kernerhaus zu Weinsberg, Tübingen 1886. — J. Kerner, Blätter aus
Prevorst, Originalien und Lesefrüchte für Freunde des inneren Lebens, Stutt
gart 1831—39.
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Reichenbach

Kerner beobachtete sie von 1826 bis 1829.Während dieser drei Jahre
war sie sehr krank und konnte das Bett kaum mehr verlassen. Alle, die,
statt zu spotten, Friederike Häufle studierten, überzeugten sich nicht
nur von ihrer Ehrlichkeit, sondern auch von der Echtheit ihrer para
psychologischen Phänomene, die man damals übernatürlich nannte.
Z. B. der Philosoph Eschenmayer und David Strauß, der berühmte
Verfasser des Lebens Jesu.
Etwas später erschienen in Deutschland die Arbeiten von Reichen
bach (1788—1869). Sein Werk ist übrigens eher ein (sehr dunkles) Ka
pitel der Physiologie als der Parapsychologie; denn die Wirkung des
Magneten auf Organismen kann nicht mit der Kryptästhesie oder der
Telekinesie in Zusammenhang gebracht werden. Unglücklicherweise
sind Reichenbachs Arbeiten viel weniger studiert als bestritten wor
den.1
Dagegen gehören ganz zur Parapsychologie die Beobachtungen über
hellseherische Fähigkeiten, wie sie vor allem in Frankreich die Som
nambulen Frau Pigeaire und Alexis Didier zeigten. Doch beschäftigten
sich von 1830bisl870, wenn ich von sehr seltenen Ausnahmen absehe,
Gelehrte und Arzte mit dem Somnambulismus nur, um ihn zu be
kämpfen. Und man kann ihre Haltung recht wohl verstehen. Die so
genannte Heilwirkung des Magnetismus benutzend, wurden in allen
großen und kleinen Städten Frankreichs und des Auslandes Sprech
stunden hellsichtiger oder extra hellsichtiger Somnambulen gegründet.
Es gab Somnambulen auf allen Jahrmärkten. Es wurde ein Beruf von
zweifelhafter Moralität daraus gemacht. Die Somnambulen legten Kar
ten, errieten die Zukunft aus dem Kaffeesatz oder betrieben die Hand
lesekunst. Die gläubige Menge suchte sie auf und die Gelehrten zuckten
die Achseln. Inmitten all dieses Plunders übersah man gewisse hell
sichtige Somnambulen, wie Frau Lenormand, Frau Pigeaire und Alexis.
Immerhin erschienen damals einige ernste Arbeiten.2
1) A. de Rochas hat Teile davon französisch herausgegeben mit interessanten
Zusätzen. Unter Reichenbachs Schriften sind die wichtigsten: Der sensitive
Mensch und sein Verhalten zum Od, Stuttgart 1854; Odisch-magnetische Briefe,
Stuttgart 1856; Aphorismen über Sensitivität und Od, Wien 1866.
2) Du Potet, Essai sur l’enseignement philosophique du magnötisme, 8°,
Paris 1845. — La Fontaine, L’art de magnötiser ou le magnötisme vital considöre
sous le point de vue thöorique, pratique et therapeutique, Paris 1847, 5. Aufl.
1887. — A. Bertrand, Du magnötisine animal en France, suivi de considerations
sur l’apparition de l’extase dans les traitements magnötiques, Paris 1826. —
Teste, Manuel pratique du magnötisme animal, 12°. Paris 1840. — Elliotson,
Animal magnetism. Lancet 1837, 1838 S. 122, 282, 377, 400, 441, 516, 546,
585, 615, 634. — Esdaille, Reports of the magnetic Hospital, Calcutta 1848, 761.
— Passavant, Untersuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hell
sehen, 2. Aufl., Frankfurt a. M. 1837.
Auch zahlreiche Zeitungen erschienen, die im allgemeinen nur- eine kurze
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3. Spiritistische Periode
Im Jahre 1847 erfolgte ein scheinbar unbedeutendes Ereignis, das
tatsächlich von höchster Bedeutung war und unvorhergesehene Tat
sachen und ebenso unvorhergesehene Lehren in die Welt einführte.
Der tierische Magnetismus, der sich darauf beschränkte, ein Heil
mittel von zweifelhaftem Wert zu sein, machte keine Fortschritte. Der
Spiritismus, der neue Verfahren und neue Theorien brachte, eröffnete
eine neue Zeit, die dritte (spiritistische) Periode der Parapsychologie,
die sich von 1847 bis 1872 erstreckt.
In der kleinen Stadt Hydesville (Arkadien), in der Nähe von Neu- I
york, hörte 1846 ein gewisser Michel Weakman vor seiner Haustüre ein
ungewöhnliches Geräusch. Er ging hinaus, sah aber nichts. Da die Ge
räusche sich wiederholten und ihn belästigten, verließ er Hydesville.
Nach ihm wohnte in dem Haus ein Herr John Fox mit seinen zwei
Töchtern Katharina und Margarete, im Alter von 12 und 14 Jahren.
Eines Nachts, als sie zu Bett gingen, hörten die Mädchen Schläge und
Stöße (Raps) und sie stellten fest (Dezember 1847, März 1848), daß
diese Schläge eine Bedeutung hatten.1
Bald entwickelten sich die Phänomene, verschiedene Personen kon
statierten, daß diese vernunftbegabten Raps Bekanntschaft mit ge
heimgehaltenen Tatsachen verrieten. Im August 1848 verließ die Fa
milie Fox Hydesville und zog nach Rochester. Lea Fish, die ältere
Schwester von Katharina und Margarete, vereinigte sich mit ihnen zu
spiritistischen Manifestationen.
Man (Isaak Post) kam auf den Gedanken, ein Alphabet zu kon
struieren und mit dessen Hilfe mit den unbekannten Kräften, die
sich für Geister ausgaben, zu sprechen.
Um die von den Schwestern Fox mitgeteilten und täglich neue Zu
schauer anziehenden Tatsachen ernstlich nachzuprüfen, kam es zu Zu
sammenkünften, die manchmal lärmend, manchmal begeistert ver
liefen. Die erste wissenschaftliche Untersuchung scheint im Juni 1852
ln St. Louis (Missouri) stattgefunden zu haben, sie ist offenbar günstig
ausgefallen. Doch war die Familie Fox nichts weniger als uninteressiert.
®ie Experimente waren nicht unentgeltlich, und öffentliche VorfühLxistenz hatten. Andere dagegen hielten sich lange. Le Journal du magnötisme,
aerausgegeben von du Potet, 1845—1885. — The Zoist, Journal of cerebral
Phymology and mesmerism and their application to human welfare (H. Bailt re, London 1843—1853). — Archiv für den tierischen Magnetismus, Alten
arg und Leipzig 1817—1822. Man könnte ihrer noch viel mehr nennen.
) Explanation and history of the mysterious communion with spirits in
gestern New York (Foxler and Wels, New York 1850), London 1853. —
-L- Capron, Modern spiritualism, its facts and fanaticisms, Boston 1855.
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Die Schwestern Fox

rungen wurden veranstaltet, in denen man seinen Platz wie in einem
Zirkus bezahlte.
Diese Anfänge des Spiritismus, Zufall zuerst, dann schamlose Ge
winnsucht, sind im Grunde ziemlich jämmerlich.1
Aber der Anstoß war damit gegeben. In Amerika und bald darauf in
Europa machten das Tischrücken und die spiritistische Lehre in drei
Jahren außerordentliche Fortschritte. Wie 1780 für den tierischen
Magnetismus, so war 1850 die Begeisterung für das Tischrücken all
gemein, und es ist recht kindisch, darin nur die Wirkung einer riesigen
und weitverbreiteten Illusion sehen zu wollen.
Übrigens zeigten sich neben der fanatischen Leichtgläubigkeit einer
blinden und unwissenden Menge und neben dem spöttischen Leugnen
einer anderen ebenso unwissenden und ebenso blinden Menge auch
überlegte Meinungen und begründete Überzeugungen. Bald wurde be
wiesen, daß Phänomene, wie Klopflaute und Telekinesie, auch bei an
deren Medien als den Schwestern Fox beobachtet werden konnten.2
Unter den Bekehrungen zum Spiritismus übte keine einen stärkeren
Einfluß aus als diejenige des in den ganzen Vereinigten Staaten wegen
seiner Ehrlichkeit und seines Scharfsinns geachteten Senators und
Richters Edmunds.
1) Etwas Ähnliches ereignete sich mit der bewundernswerten, ebenfallsin Ame
rika gemachten Entdeckung der chirurgischen Anästhesie. Man verdankt sie einem
Zufall und sofort haben Horace Wells und Morton daran gedacht, ein Patent
zu nehmen und die Erfindung auszubeuten. Aber diese Gewinnsucht ändert
nichts an der Wirklichkeit der Tatsachen. 0. und W. Wright haben es ebenso
wenig unterlassen, sich ihre Flugmaschinc patentieren zu lassen. Die Größe ihrer
Entdeckung wird kaum dadurch vermindert.
2) Etwas Seltsames trat ein. In der Hoffnung, daraus Gewinn zu ziehen, kam
im Jahre 1888 Margarete Fox, damals Frau Kane, auf den Gedanken, zu be
haupten, sie habe einst betrogen und alle von ihr als Kind und als junges Mädchen
gemachten Berichte seien eitel Schwindel gewesen.
Die Sitzung, in der sie diese erstaunliche Erklärung abgab, war stürmisch, und
alle Anwesenden waren entrüstet. Die andere, übrigens stark dem Alkohol
ergebene Schwester Katharina, die einen Herrn Joncken und später einen
Herrn Sparr geheiratet hatte, machte im November 1888 in Rochester dieselbe
Aussage. Im Jahre 1892 aber nahmen beide ihre sogenannten Geständnisse
zurück. Diese Jämmerlichkeiten beweisen nichts als die geistige Gebrechlichkeit
der Medien.
Wenn man einmal Aussagen über eine Tatsache gemacht hat, genügt
es nicht, später zu sagen, man habe gelogen, man muß noch angeben, wie
diese Lügen und Betrügereien ausgeführt wurden.
Ein Herr Backmann erzählte, er habe durch geschickte Schliche, gemeinsam
mit G. A. Smith, lange Gurney, Myers, Podmore, H. Sidgwick und Barrett
betrogen (Confessions of a telepathist, J. S.P.R., Oktober 1911, 116). Aber in
diesem sogenannten Geständnis hat er sicher gelogen. Ich will gern glauben,
daß auch Martha Böraud einst einem gewissen Rechtsanwalt aus Algier erzählt
hat, sie habe in der Villa Carmen betrogen; aber sie hat das später geleugnet,
und die Versicherung dieses Anwalts hat kaum einen Wert. Man könnte ein
recht interessantes Kapitel über die Pseudogeständnisse der Medien schreiben.
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Die Medien sind gewöhnlich von einer derartigen geistigen Unbe
ständigkeit, daß man ihren positiven oder negativen Versicherungen
nicht viel Wert beimessen kann. Daß die Schwestern Fox später, nach
dem auf ihre ersten Experimente folgenden glänzenden Aufstieg des
Spiritismus, gesellwindelt und betrogen haben, ist wahrscheinlich, ja
fast sicher. Wir haben zahlreiche Beispiele dafür, daß sehr begabte
Medien, die zuerst echte Phänomene hervorbrachten, später, als sie
sahen, daß ihre medialen Fähigkeiten abnahmen, aus Gewinnsucht
oder aus Eitelkeit ihr Heil im Betrug suchten. Es ist schwer anzuneh
men, daß das Phänomen der Klopflaute, das sicher echt ist, völlig von
den Schwestern Fox erfunden wurde, ohne daß irgend etwas daran ge
wesen wäre. Vor 1847 wußte man nichts von Klopftönen und Raps.1
Da treten zwei kleine Mädchen, eben die Schwestern Fox, auf und
liefern denkwürdige und glänzende Beispiele dafür. Hierauf wird von
allen Seiten das gleiche Phänomen als echt nachgewiesen, und nachdem
die Beispiele sich vervielfältigt haben, behaupten die Schwestern Fox,
sie hätten gelogen! Wahrscheinlich ist diese Ableugnung eine Lüge.
Als sie bemerkten, daß die Gunst und das Geld des Publikums sich
von ihnen abwendete, versuchten sie durch einen Widerruf die Auf
merksamkeit erneut auf ihre kümmerlichen Persönlichkeiten zu
lenken.
Im Jahre 1847 -war Margarete Fox 15, Katharina 12 Jahre alt. Kann
man annehmen, daß diese beiden Kinder einen Betrug in Szene setzten,
der während dreiviertel Jahrhunderten der Gegenstand von Tausen
den von Feststellungen war'? Die Wirklichkeit der Raps hängt nicht
mehr von den Schwestern Fox ab. Anno 1888 war es zu spät, um zu
widerrufen, und ihr Widerruf beweist nichts.2
Es ist kläglich, daß die Familie Fox schon 1849 Sitzungen mit thea
tralischen spiritistischen Experimenten um Geld abhielt. Doch wider
spricht das der Wahrheit der Phänomene nicht; sowenig die Patente,
welche Wells und Morton auf die Verwendung des Äthers nahmen,
der Tatsache der Anästhesie widersprechen.3
Wir können hier die rasche Entwicklung des Spiritismus nicht ver
folgen. Anno 1852 wurde dem Senat der Vereinigten Staaten eine Bitt
schrift mit 14 000 Unterschriften überreicht, welche die Ernennung
1) Doch soll nach J. Maxwell (Les Sciences psychiques, Revue de Paris,
1. März 1921) der Bischof Adrien de Montalembert Anno 1526 Klopftöne bei
einer Nonne aus Lyon beobachtet haben.
. 2) Die von Aksakow und Butlerow mit Kate Fox gemachten, übrigens wenig
interessanten Experimente werden geschildert in den A.S.P., 1901, XI, 192.
3) Weitere Einzelheiten über die Geschichte des Spiritismus findet man bei
Morselli, der zahlreiche und genaue Angaben macht (Psicologia e spiritismo,
Torino 1908, I, 12—27).

Erste Erklärungen der Raps
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Erste Anhänger und Gegner

einer wissenschaftlichen Kommission zum Studium aller mit dem
Spiritismus zusammenhängenden Fragen verlangte.
Und schon war es wie eine neue Religion. Spiritistische Zirkel und
Zeitungen nahmen stetig zu.
Unter den ersten Jüngern muß man in Amerika neben Edmunds*1
noch nennen Professor Britton, David Wells, Byrant, Bliss, sämtlich
Professoren der Universität Pcnnsylvanien, und vor allem Dr. Robert
Hare, Professor der Chemie am Harvard College.2
In Europa entwickelte sich der Spiritismus sehr schnell.3 Selbstver
ständlich nicht ohne lebhafte Gegenströmungen hervorzurufen.
Die Gelehrten vor allem weigerten sich, die Echtheit der Phänomene
anzuerkennen, und zur Deutung der unbestreitbaren Tatsache des
Tischrückens und der Klopflaute haben sie ziemlich umständliche, er
klärende Hypothesen ersonnen, die manchmal richtig, manchmal sehr
scharfsinnig, aber falsch waren.
Zu dieser Zeit, d. h. etwa 1854, wußte man in der Tat fast nichts von
dem heute gut bekannten Phänomen der unbewußten Bewegungen.
Chevrcul hatte das große Verdienst, sie zu erklären und eine geistreiche,
vernünftige Auslegung derselben zu liefern.4 Die Theorie von Chevreul
unterstützten Babinet,5 Faraday5, Carpenter5 und im allgemeinen alle
Physiologen und Physiker.
1) Seine Schriften wurden in Gemeinschaft mit Talmadge, dem früheren
Gouverneur von Wisconsin, und Dr. Dexter veröffentlicht unter dem Titel:
Spiritualist tracts (New York 1858—GO).
2) Haie, Experimental investigations of the spirit manifestations demonstrating the existence of spirits and their Communications with mortals, Phila
delphia 1856. Deutsche gekürzte Übersetzung von Aksakow und Wittig; Mutze,
Leipzig 1871. — Makan, Modern mysteries explained and exposed, Boston 1855
(University).
3) Siehe de Mirville, Pneumatologie des esprits et de leurs manifestations
diverses (fluidiques, historiques etc.), Paris, 5. Aufl., 1853/64, 5 Bände.—
A. de Gasparin, Des tables tournantes, du surnaturel en gönöral etc., Paris
1854. — Thury, Les tables tournantes consideröes au point de vue de la physique
gönörale, Keßmann, Genf 1855. — D. Hornung, Spiritualistische Mitteilungen
aus der Geisterwelt, Berlin 1859 und 1862. — Kiesewetter, Die Entwicklungs
geschichte des Spiritismus von der Urzeit bis zur Gegenwart, Spohr, Leipzig
1893. — Leymarie, Histoire du spiritisme, compte lendu du congres spirite de
1889, Paris, Librairie spirite, 1890, S. 3—45. — Malgras, Les pionniers du spiri
tisme, Paris, Lib. des Sciences psychologiques, 1906.
4) Chevreul, De la baguette divinatoire, du pendule explorateur, et des tables
tournantes, Paris 1854.
5) Babinet, Etudes et lectures sur les Sciences d’observations, Paris 1856. —
Carpenter, Principles of mental physiology and psychological euriosities of spiritualism (Pop. sc. Monthly 1877, III, 128). — Faraday, The table turning delusion, Lancet 1853. — Cumberland, Fraudulent aspects of spiritualism, Journ.
of mental Science 1881, XXVII, 280—628. — M.-S. Morin, Le magnötisme et
les Sciences occultes, Paris 1855.
Über die Arbeiten von Faraday siehe den Artikel von Fritz Grünewald,

29

In Wirklichkeit ist das Studium des Tischrückens eine der schwie
rigsten Aufgaben der Parapsychophysik; denn nichts fällt schwerer, als
den Anteil des Unbewußten an den Bewegungen des Tisches zu be
stimmen. Die Ehrlichkeit der Teilnehmer ist nicht zweifelhaft, aber
sicher sind sie sich ihrer unbewußten und ungewollten Muskelzusam
menziehungen weder bewußt, noch können sie dafür verantwortlich
gemacht werden. So war es damals unmöglich, den einwandfreien Be
weis dafür zu liefern, daß es Bewegungen des Tisches ohne Muskelzu
sammenziehungen der Teilnehmer gibt.
Ebenso war es für die Raps (Klopflaute). Ein hervorragender Phy
siologe, Herr Schiff, machte an sich selbst ein eigenartiges Experiment.
Er bewies, daß er, die Sehne des seitlichen Wadenmuskels durch eine
Muskelzusammenziehung verschiebend, ein Krachen hervorbringen
konnte, das den von den sogenannten Geistern hervorgebrachten Raps
ähnlich sein sollte. Diese kindliche Erklärung, über die wir heute lächeln,
wurde von den damaligen Gelehrten günstig aufgenommen, sie hatten
wahrscheinlich nie die Raps gehört, welche das Holz eines Tisches er
zittern lassen, Geräusche, manchmal sehr laut, manchmal in musikali
schem Rhythmus erfolgend, während das Krachen der Wadensehne,
wenn überhaupt andere Personen als der berühmte Florentiner Phy
siologe es hervorbringen können, nichts gemein hat mit den Vibra
tionen des Holzes. Den Versicherungen Herrn Schiffs waren diejenigen
A. Flints, eines anderen hervorragenden Physiologen, vorausgegangen,
der nach Prüfung der Schwestern Fox die hervorgebrachten Raps
dem Krachen des Knies zuschrieb.1
Gegen diese ziemlich ärmlichen Einwände experimenteller Art wuß
ten die Spiritisten nichts Brauchbares vorzubringen. Sie hätten, wie es
später geschah, durch Experimente antworten sollen, statt dessen
boten sie Theorien und den Versuch einer neuen Religion.
Die theoretische Betrachtungsweise des Spiritismus verdankt man
vor allem dem Doktor der Medizin M. H. Rivail, der unter dem Namen
Rivail kaum bekannt, unter dem Decknamen Allan Kardec Berühmt
heit erlangte.2
Faraday über das Tischrücken, Psych. Studien 1920, 47. Jahrg., S. 147, 248,
295.
1) A. Flint, On the discovery of the source of the Rochester knockings and on
Sounds produced by the movements of joints and tendons. Quarterly Journ.
Pßychical Med., New York 1869, III, 417—446. —M. Schiff, Comptes rendus de
l’Ac. des Sciences, 18. April 1859. — Jobert, Velpeau, Cloquet, Discussion sur
le möme sujet, ibid., passim.
2) Le livre des esprits, Paris 1857, 1. Aufl. Le livre des mediums, Paris 1861,
!• Aufl. Es erschienen mehr als 30 Auflagen dieser berühmten Bücher, die in
aUe Sprachen übersetzt wurden (Deutsch bei Mutze in Leipzig). Allan Kardec
W der Begründer der Revue spirite, die jetzt im 30. Jahr erscheint.
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Allan Kardec

Die spiritistische Theorie von Allan Kardec ist ziemlich einfach. Es
gibt keinen Tod für die Seele. Nach dem Tod wird die Seele ein Geist, der
sich uns mitzuteilcn sucht mit Hilfe gewisser begnadeter Wesen, eben
der Medien, welche fähig sind, die Befehle und Antriebe der Geister
aufzunehmen. Der Geist versucht sich zu reinkarnieren, d. h. er
sucht erneut in der Gestalt eines menschlichen Wesens zu leben, dessen
Seele er ist. Alle menschlichen Seelen wandern, wie schon Pythagoras
glaubte, durch verschiedene aufeinanderfolgende Zustände. Ihr Peri
sprit kann sich unter gewissen außerordentlichen Umständen ma
terialisieren. Die Geister kennen die Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft. Manchmal materialisieren sie sich und haben dann die Kraft,
auf die Materie einzuwirken. Wir sind von Geistern umgeben. Vom
moralischen Standpunkt aus muß man sich durch die seligen Geister
führen lassen, die uns zum Guten antreiben, dagegen darf man nicht
auf die bösen Geister hören, die uns in die Irre leiten.
Die geistige Energie Allan Kardecs ist vorbehaltlos zu bewundern.
Trotz einer übertriebenen Leichtgläubigkeit vertraut er auf das Ex
periment, auf welches er sich immer stützt, so daß sein Werk nicht nur
eine großartige und einheitliche Theorie, sondern auch eine imposante
Sammlung von Tatsachen darstellt.
Trotzdem hat diese Theorie eine schmerzlich schwache Seite. Der
ganze Bau des philosophischen Systems von Allan Kardec, welches
dasjenige des Spiritismus ist, hat zur Grundlage jene erstaunliche
Hypothese, daß die Medien, in welchen sich sozusagen ein Geist ver
körpert, sich nicht täuschen, und daß die automatischen Schriften uns
Wahrheiten offenbaren, die man annehmen muß, es sei denn, man
werde durch schlechte Geister getäuscht. So wäre man bei Annahme
der Theorie Allan Kardecs gezwungen, auch all die langen Kund
gebungen des Unbewußten für bare Münze zu nehmen, obwohl sie, von
Ausnahmen abgesehen, stets nur eine sehr primitive und kindische In
telligenz verraten. Es ist ein schwerer Irrtum, eine Lehre auf die Worte
der sogenannten Geister aufzubauen, die jedenfalls arme Geister sind.
Immerhin ist Allan Kardec sicher der Mann, der in dieser Periode
von 1847 bis 1871 den stärksten Einfluß ausgeübt, die tiefste Furche in
die Parapsychologie gezogen hat. — In England verteidigten den Spiri
tismus Dale Owen und A. R. Wallace. Alfred Russell Wallace ist der
große Gelehrte, der den Ruhm hatte, ein Vorläufer Darwins zu sein. Er
fürchtete sich nicht, in den Kampf einzugreifen, und seine Bücher bewei
sen seinen Mut, denn es gehörte Mut dazu, die Sache einer Wissenschaft
zu vertreten, die so wenig den Charakter einer Wissenschaft hatte.*
1
1) R. D. Owen, Footfalls on the boundary of another world, with narrative
illustrations, Philadelphia 1877. — Derselbe, The debatable land between this

In Deutschland blieb Zöllner isoliert.
Die Zeit war reif geworden für das Erscheinen des großen Vor
kämpfers der Parapsychologie, Sir William Crookes.
4. Wissenschaftliche Periode
So groß auch das Verdienst und der Mut von Crookes gewesen sind,
die Mitglieder der Londoner Dialektischen Gesellschaft hatten sich doch
schon vor ihm ans Werk gemacht. Diese Männer vereinigten sich im
Januar 1869 auf den Antrag von Edmunds, 36 Mann stark, um die
mediumistischen Phänomene wissenschaftlich zu untersuchen. Unter
ihnen scheinen der gelehrte Ingenieur Cromwell Varley und der große
Russell Wallace, sowie Sergeant Cox, ein Mann von hohem Verstand,
eine überragende Rolle gespielt zu haben. Berühmte Gelehrte, wieTyndall und Carpenter, weigerten sich, der Kommission beizutreten, ja es
gab sogar Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern der
Kommission selbst. Vor allem der Präsident Lubbock und der Vize
präsident Huxley stellten sich in Gegensatz zu den günstigen Folge
rungen der Mehrheit.1
Die von der Dialektischen Gesellschaft konstatierten Tatsachen
waren von stärkster Beweiskraft; trotzdem zogen sie die Bekehrung
der Gelehrten nicht nach sich. Doch hatten sie ein sehr günstiges Er
gebnis : sie bestimmten William Crookes, die Frage zu studieren. Durch
einen glücklichen Zufall fand Crookes zu seinen Versuchen zwei außer
ordentlich begabte Medien: D. Douglas Home und Florence Cook.
Crookes war damals 37 Jahre alt, im Vollbesitz seiner körperlichen
und geistigen Kräfte. Er war schon ein berühmter Gelehrter, hatte ein
neues Metall, das Thallium, entdeckt (1863) und sehr ertragreiche
Untersuchungen über die Spektroskopie, Astronomie und Meteorologie

angestellt. Er war Direktor der ChemicalNews und des Q u a r t e r 1 y
J ournal of S cience.
Dann entschloß er sich, die ungewöhnlichen Fähigkeiten Homes zu
prüfen. Von 1869bis 1872 veröffentlichte er Abhandlungen, die bemerworld and the nc-xt, New York, London 1871. (Deutsche Übersetzung, Das
streitige Land, 0. Mutze, Leipzig 1876.) — A. Russell Wallace, A defence of
modern spiritualism, Fortnightly Review, London 1874, XV, 630—57. (Deutsche
Übersetzung 1875 bei Mutze.) — Derselbe, The scicntific aspect of the super
natural, London 1866. (Deutsche Übersetzung, Die wissenschaftliche Ansicht
des Übernatürlichen, Mutze, Leipzig 1874.) — Derselbe, On miracles and mo
dern spiritualism, London 1873. (Französische Übersetzung, Les Miracles usw.,
Paris, Leymarie.)
1) Report on spiritualism of the comniittee of the London Dialectical Society,
fogether -with the evidence oral and written, and a selcction from the correspondcnce, Longmans and Green, London 1871. (Französische Übersetzung,
Libr. spirite 1903, deutsche Übersetzung, Mutze, Leipzig 1874.)
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kenswert waren durch die Genauigkeit der Ausdrucksweise und die
Schärfe der Experimentierkunst; beides stach ab von dem üblichen
Stil der spiritistischen Veröffentlichungen. Es war der Beginn der
wissenschaftlichen Periode des Spiritismus.1 „Ich sage nicht, daß
es möglich ist,“ erklärteCrookes, „ich sage, da ß es wirklich ist.“
Aber der Respekt vor den gewohnten Ideen war so’ eingewurzelt, daß
man sich weder die Mühe gab zu prüfen, noch zu widerlegen. Man be
gnügte sich damit zu lachen und, zu meiner großen Schande sei es ge
sagt, ich selbst war unter diesen freiwillig Blinden. Ja, ich lachte, statt
den Mut des großen Gelehrten zu bewundern, der im Jahre 1872 zu
sagen wagte, daß es Phantome gibt, daß man sie photographieren und
den Schlag ihres Herzens hören kann.
Dieser Mut blieb ohne große sofortige Wirkung. Er sollte später
Früchte tragen. Erst heute kann man Crookes ganz verstehen. Heute
noch bilden seine Experimente die Grundlage aller Parapsychophysik.
Sic sind aus Granit, und keine Kritik hat ihnen etwas anhaben können.
In den letzten Tagen seines ruhmreichen und arbeitsamen Lebens sagte
er noch, daß er nichts von dem zurückzunehmen habe, was er einst
vertreten hatte.
Von da an wußten die Spiritisten, wie man experimentieren muß, es
handelt sich nicht mehr um eine Lehre religiöser oder mystischer Art,
die sich in nebelhafte spiritualistische oder theosophische Betrach
tungen verliert; es handelt sich um eine Experimentalwissenschaft,
welche Theorien verachtet und in ihrer gewollten Präzision ebenso ge
nau ist wie die Chemie, Physik oder Physiologie.
Der tierische Magnetismus machte eine ähnliche Entwicklung durch.
Seit Puysegur, Deleuze und du Potet hatte er keine Fortschritte ge
macht. J.Braid, aus Manchester, der ihn Hypnotismus nannte, hatte
ihn weder seines mystischen Schleiers entkleidet, noch von seinen
unglücklichen therapeutischen Bestrebungen befreit.2* Ärzte und
1) Viele seiner Schriften sind polemischer Art. Ich erwähne nur: Experimental
investigations on psychic force, Gillman, London 1871. (Französische Über
setzung, Libr. des Sciences psychologiques, Paris 1897.) — Researches on the
phenomena of spiritualism, Burns, London 1894. Dies Werk ist ins Französische
übersetzt worden, Paris 1878, ins Deutsche, Mutze, Leipzig 1874, ins Italienische,
Locarno 1877. —Onpsychicalresearch. Report Smithsonianinstitution,Washing
ton 1898—99,185—205. —Psychic force and modern spiritualism,a reply to the
Quarterly Review and other critics, London 1872. — Discours röcents sur les
recherches psychiques. (Französische Übersetzung, Leymarie, Paris 1903.)
2) J. Braid, Neurypnology or the rational of nervous sleep considered in
relation with animal magnetism. Illustrated by numerous cases of its successful
Application in the relief and eure of diseases, Churchill, London 1843. Neue
Auflage London 1899. — Power of mind upon the body, London 1846. — Der
Hypnotismus (deutsche Übersetzung Berlin 1882). — Neurypnologie (franzö
sische Übersetzung Delahaye, Paris 1883).

Physiologen glaubten Anno 1875 nicht viel mehr an Hypnotismus
als an die Materialisationen von Katie King.
Im Jahre 1875 gelang mir als Student der Nachweis, daß es sich
dabei um ein normales physiologisches Phänomen handelt, daß die
Intelligenz in diesem hervorgerufenen Zustand bestehen bleibt und
manchmal in gesteigerte Tätigkeit gerät, und daß kein Grund besteht,
irgendeine magische oder magnetische Wirkung anzunehmen. Einige
Jahre später lieferte ich auch die ersten Beispiele von Verdopplung
der Persönlichkeit, deren Existenz Philips und Azarn vermutet hatten.1
Und diese Wechsel der Persönlichkeit werfen ein überraschendes Licht
auf alle sogenannten spiritistischen Phänomene.
Gewiß war nichts von dem, was ich 1875 in meiner Abhandlung sagte,
ganz neu. Die alten Magnetiseure hatten dieselben Tatsachen gesehen.
Ebenso sagte sicherlich Crookes, als er 1872 die Wirklichkeit der Phan
tome bewies, fast nichts, was nicht die Spiritisten schon gesagt hätten.
Neu war die strenge Anwendung der experimentellen Wissenschaft auf
unvollständig studierte und unvollkommen begründete Phänomene,
die bis dahin eben wegen dieser unvollständigen und unvollkommenen
Untersuchungen aus der Wissenschaft verbannt waren.
Nach meiner Abhandlung wurden von allen Seiten zahlreiche Ex
perimente gemacht, und der tierische Magnetismus hatte aufgehört ein
Bestandteil der okkulten Wissenschaften zu sein.2
Die Anstrengungen der die Parapsychologie studierenden Gelehrten
müssen sich darauf richten, dieser Wissenschaft den okkulten Charakter
zu nehmen, wie es für den tierischen Magnetismus geschehen ist.
Ein denkwürdiges Ereignis, von ebenso großer Bedeutung wie die
Publikationen von Crookes, trat gleichfalls in England ein. Ich meine
die Gründung der Society for psychicalResearch (der S.P.R.) auf die
E. Gurney und Fr. Myers hartnäckig und voll Begeisterung hingear
beitet hatten. Eine Gruppe bedeutender Persönlichkeiten trat zusam
men, die alle entschlossen waren, Nachforschungen in dem verpönten
Du somnambulisme provoquö. Journal de l’anatomie et de la
?YT? nur8)7’5, XI’ 348-3'8- — Revue philosophique 1880, X, 337—384.—
biP
deS 8“ences’ Reims 1881, IX, 50—60. — Azarn,
Le dödoublement de la personnahtö, Rev. scientif. 1890, XLVI, 136—141.
1 el
u 1 ^Pnofci8cher Untersuchungen, Breslauer ärztl.
Zeitschr. 1880, 5Z—5o und Rev. scientifique 1880, XVIII, 1187—1190. —
Chambard, Artikel Somnambuüsme im Dict. encycl. des sc. mödicales.
Ich habe hier nicht die Beobachtungen von Charcot und Bernheim zu er
wähnen, die sämtlich nach meiner Abhandlung von 1875 erfolgten und offenbar
durch sie inspiriert waren (1878—85). Die interessante Geschichte der Sug
gestion gehört nicht zur Parapsychologie.
Die vollständige Bibliographie bis 1902 findet man im Artikel Hypnotisme des
Judex catalogue (2), 1902, VH, 743—766. Siehe auch E. Morselli, II magnetismo
aniniale, la fascinazione, gli stati ipnotici, 2. Aufl., Turin 1886.
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Die P.S.P.R. und die A.S.P.

Gebiet des Okkultismus anzustellen und mit Hilfe strenger Anwendung
exakter wissenschaftlicher Methoden die in einem Wust absonderlicher

Tatsachen verborgene Wahrheit herauszuschälen.1
So konnte durch eine riesige Arbeit eine Masse von Tatsachen, Ex
perimenten und Theorien zusammengetragen werden, welche die Grund
lage der ganzen heutigen Parapsychologie geworden sind.2*
Diese erneuerte Bewegung beschränkte sich nicht auf England. In
Frankreich machten wir eine ähnliche Anstrengung, indem wir, wenn
auch mit schwächeren Mitteln und nicht so zahlreichen opferfreudigen
Mitarbeitern, das uns von Gurney und Myers gegebene Beispiel nach
zuahmen suchten. Wir begründeten mit Th. Ribot und L. Marillier eine
Soci6t6 de psychologie physiologique, die bald verschwand, da wir den
törichten Gedanken gehabt hatten, Psychologen, Physiologen und Me
diziner für die parapsychologische Forschung interessieren zu wollen.
Sie waren nie bereit, sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Dann grün
dete ich mit Dariex die Annales des Sciences psychiques (1890—1920),
deren begeisterter Leiter später C. de Vesme wurde. Die A. S.P., an
deren Stelle heute die ausgezeichnete von Geley geleitete Revue metapsychique getreten ist,hielten wie dieP. S. P. R. die richtige Mitte zwi
schen der Leichtgläubigkeit der spiritistischen Zeitschriften und der
blinden Unwissenheit der Lehrbücher der offiziellen Psychologie.
Jedoch so wichtig die psychischen Gesellschaften und so nützlich die
Zeitschriften auch sind, diese Anstrengungen werden nur wertvoll
durch die von einzelnen Personen ausgeführten experimentellen Unter
suchangen. In Wirklichkeit gibt es keine Parapsychologie ohne MeB»lknr0^räSid?nt>eonoder SPE- waren: Henry Sidgwick 1882—84, 1888—92,
Wta clT
iT87’ A- J- Balfour 1893, William James 1894-95,
Sü wäiam
rere?"1 F- W- H- My»™ 1900, Oliver Lodge 1901-03,
Sidgwick 1908-09 1’a'.,C!'arles Riebet 1905, G. Balfour 1906-07, Mrs. H.
Andrew Lang 1911, Carpenter 1912,
H Blason
leigh 1919, W. M. Dong“ll 1921GilbOrt M"rra'7 191®’ J“Ck8 1917’
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*.bilrtrn
!
Broceedings of the Society for psycbxcal Research (London, Trübner)
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dium. Die Aufgabe der psychischen Gesellschaften ist eben die, zu ver
hindern, daß die Kraft gewisser hervorragender Medien ohne Gewinn
für die Wissenschaft in der Dunkelheit unwissenschaftlicher, ohne
strenge Kontrolle stattfindender Sitzungen verloren gehe.
Von 1885 — 1920 gab es sehr begabte Medien: Slade, Eglinton,
Stainton Moses, Eusapia, Frau d’Esperance, Frau Piper, Frau
Thomson, Marthe Beraud, Stanislawa Tomczyk, Miß Goligher, Frau
Leonard.
Doch wenn ich nur zwei zitieren dürfte, so würde ich Frau Piper
(für die subjektive Parapsychologie) und Eusapia (für die Parapsycho
physik) wählen.
Frau Piper aus Boston, die von William James, dann mit ungewöhn
licher Geduld von R. Hodgson und mit ebenso großer Ausdauer von
Hyslop, von Fr. Myers, Sir Oliver Lodge und Sir Barrett beobachtet
wurde, besitzt hellseherische und kryptästhetische Fähigkeiten, die
wahrscheinlich alles bis dahin Beobachtete übersteigen. Den Personen, .
die sie besuchen, sagt sie fast ohne Zögern sofort die Namen der ver
schiedenen Mitglieder ihrer Familie und erzählt Dinge über sie, die
dem Besucher selbst unbekannt sind und deren Richtigkeit er erst
nach langen und mühseligen Nachforschungen bestätigt findet.
Selbst wenn Frau Piper das einzige Medium in der Welt
wäre, so würde dies genügen, um die Kryptästhesie wissen
schaftlich zu begründen.
Eusapia Paladino ist von allen Gelehrten Europas immer wieder
untersucht und besprochen worden; Schiaparelli, Porro, Aksakow,
G. Finzi, A. und Fr. Myers, 0. Lodge, E. Feilding, Lombroso, A. de
Rochas, Ochorowicz, J. Maxwell, A. von Schrenck-Notzing, C.Flammarion, Bottazzi, Morselli, Foa, Sabatier, A. de Watteville, A.de Gramont, Carrington und viele andere haben der Reihe nach die Wirklich
keit von Bewegungen ohne Berührung und von Materialisationen fest
gestellt.1
Selbst wenn Eusapia Paladino das einzige Medium in der Welt wäre,
so wurde dies genügen, um Telekinesie und Teleplastik wissenschaft
lich zu begründen.
Frau Piper und Eusapia zeigten bei allen wissenschaftlichen Unter
suchungen stets das größte Entgegenkommen. Sie unterwarfen sich
jeder Kontrolle ungeachtet aller Unannehmlichkeiten und Beleidi
gungen. Ihnen ist es zum großen Teil zu danken, daß die Parapsycho
logie sich in den letzten Jahren so gut entwickelt hat. Die Gelehrtender
1) Die vollständige Bibliogiaphie der Veröffentlichungen über Eusapia gibt
K Morselli unter dem Titel Bibliografia Paladiniana in seinem ausgezeichneten
Buch Psicologia e spiritismo, Fratelli Bocca, Torino 1908, 134—170.

Art, der zu untersuchenden Phänomene

Parapsychologie, Hypnotismus und Spiritismus

Zukunft müssen daher für beide, wie für ihre Vorgänger D. Home und
Florence Cook eine gerührte Dankbarkeit hegen.
Neuerdings haben die Experimente mit Stanislawa Tomczyk, Marthe
Beraud und Miß Goligher der Parapsychophysik neue unerwartete

Horizonte eröffnet.
So hat sich von 1880 bis heute die Parapsychologie, für die ich 1905
das Recht forderte, eine selbständige Wissenschaft zu sein, einerseits
vom Hypnotismus und tierischen Magnetismus, anderseits vom Spiri
tismus losgelöst. In Wirklichkeit gibt es im tierischen Magnetismus
einen physiologischen, fast normalen Bestandteil, das ist der Hypnotis
mus, d. h. ein willkürlich hervorgerufener geistiger Zustand von der
Art, daß das gewöhnliche Bewußtsein verändert, verwandelt wird, und
daß neue, oft mehrfache Bewußtseinszustände erscheinen können,
während das gewöhnliche Bewußtsein schlummert. Letzten Endes aber
gehört auch dies noch zur Psychologie, so daß das Studium des Som
nambulismus nur dann zur Parapsychologie gerechnet werden kann,
wenn sich dabei eine neue Erkenntnisfähigkeit zeigt, die im normalen
Zustand nicht existiert; ich habe sie Kryptästhesie genannt.
Daß der Hypnotismus, der Magnetismus oder der Somnambulismus
die Kryptästhesie fördern, ist nicht zweifelhaft, aber der Hypnotismus
interessiert die Parapsychologie nur durch die Steigerung der Krypt
ästhesie.
An anderer Stelle, gewissermaßen am anderen Pol der sogenannten
okkulten Wissenschaften, befindet sich der Spiritismus, bei dem wir
die Theorie und die Tatsachen auseinander halten müssen. Die Theorie,
die in eine Religion ausmündet, das ist der Spiritismus nach der For
mulierung Allan Kardecs und einiger anderen. Aber damit sind wir
weit von der Wissenschaft entfernt. Nicht als ob die Parapsychologie
sich jeder Theorie enthalten müßte; eine Wissenschaft, so jung sie auch
sei, kann nicht alle, wenn auch nur hypothetischen Theorien verachten.
Zum mindesten aber muß die Theorie hinter den Tatsachen zurück
treten und sich nicht über sie erheben, als ob sie im Verhältnis zu
einer Religion als untergeordnet anzusehen wären.
Das eben haben die wahren Begründer der parapsychologischen
Wissenschaft, Gurney, Myers und Crookes, zu beachten versucht.
Gewiß darf man weder die Magnetiseure noch die Spiritisten ver
achten, das wäre eine schwere Ungerechtigkeit. Trotz aller Verhöh
nung und allem Spott haben sie zur Begründung der Parapsychologie
beigetragen, und während sie von den offiziellen Gelehrten als Un
würdige verworfen wurden, haben sie ihre mühevollen Untersuchungen
fortgeführt.
Aber jetzt stehen wir in einem anderen Zeitalter. Wenn heute ein
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Medium auftritt, so ist es nicht mehr erlaubt, es nur in einem kleinen
Kreis zu beobachten, ohne die von allen Wissenschaften angewandten
Untersuchungsmethoden nutzbar zu machen, wie Wagen, photo
graphische und kinematographische Aufnahmen, sowie graphische Dar
stellungen. Ebenso sind vom Standpunkt der subjektiven Parapsycho
logie scharfe und strenge Zeugenverhöre notwendig, ähnlich denen, wie
sic die S.P.R. eingefühlt hat. Man braucht mehr als halbe Gewißheiten,
man braucht Gewißheiten ohne Einschränkungen.
Im ganzen wird sich die heutige Parapsychologie bei der Unter
suchung subjektiver Phänomene auf solche seelische Erscheinungen
beschränken müssen, welche keine gewöhnliche menschliche Intelli
genz, so scharfsinnig sie auch sei, hervorzubringen imstande ist; in der
Parapsychophysik wird man nur solche materielle Phänomene be
trachten, die von einer offenbar intelligenten Ursache hervorgebracht
werden und zu deren Erklärung alle bekannten und klassifizierten
Kräfte (Licht, Wärme, Elektrizität, Anziehung, mechanische Kraft)
unzureichend sind.
Obgleich dies schon ein sehr weites Feld ist, stehen wir sicher erst
am Anfang, auch -wird die Parapsychologie später das Recht haben,
höher zu streben und sich einer neuen Moral, Soziologie und Theodizee
zuzuwenden. Wer weiß? Aber jedem Zeitalter genügt seine Aufgabe.
Die Zeiten sind noch nicht reif für die Zusammenfassung, bleiben wir
also bei der Einzclforschung.
In dieser kurzen historischen Übersicht konnte ich die bedeutenden
bisher gemachten Arbeiten nicht nennen. Die Bibliographie ist schon
sehr groß. Doch möchte ich die Hauptarbeiten erwähnen, welche für
alle Gelehrten, die den Wunsch haben, den Spiritismus, den Okkultis
mus und die Parapsychologie des abgelaufenen halben Jahrhunderts
zu studieren, immer nützlich, ja oft unentbehrlich sein werden. Ich
zähle hier nur die wichtigsten Arbeiten allgemeiner Art auf.
Aksakow, Animismus und Spiritismus, Versuch einer kritischen Prüfung der
mediumistischen Phänomene. Mutze, Leipzig 1890; 4. Auflage in 2 Bänden 1902;
franz. Übersetzung: Libr. des Sciences psychologiques 1895. — E. Bozzano,
Ipotesi spiritica e teoriche scientifiche. Donath, Genova 1903. — A. Brofferio,
Per lo spiritismo, 1. Auflage Briola, Milano 1892; 3. Auflage Bocca, Torino 1903;
deutsche Übersetzung: Mutze, Leipzig 1894. — G. Delanne, Le spiritismo devant la Science. Channuel, Paris 1895; 5. Auflage 1897. Les apparitions mat6rialis6es. Leymarie, Paris 1911, 2 Bände 8°. Recherches sur la mddiuinnitö.
Paris 1896. — Fr« Myers, The human personality and its survival to bodily
death. Longmans, London 1902, 2 Bände 8°; franz. ‘Übersetzung: Alcan,
Paris 1905. — Oliver Lodge, Lasurvivancehumaine; franz. Übersetzung: Alcan,
Paris 1912; deutsche Übersetzung: Das Fortleben des Menschen. F. E. Bau
mann, Leipzig. — A.
Rochas, L ext6riorisation de la motricitö. Chan
nuel, Paris 1896; 4. Auflage 1906. L’extöriorisation de la sensibilitö. Channuel,
Paris 1895- 5. Auflage 1905, Chacornac. Les 6tats profonds de l’hypnose. Chac°rnac, Paris 1892. Les ötats superficiels de l’hypnose. Chacornac, Paris 1902. —
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Mutze, Leipzig 1885; ital. Übersetzung: Galli, Milano 1894. Monistische Seelenlehre, ein Beitrag zur Lösung des Menschenrätsels. Günther, Leipzig 1888. —
L. Denis, Apräs la mort, exposö de la doctrine des esprits, letzte Auflage
Leymarie, Paris 1918; ital. Übersetzung: Milano 1914. — Fr. Podmore, Modern
spiritualism; a history and a criticism, 2 Bände. Methuen, London 1902. —
Wahn, Le spiritisme dans l’antiquitö et dans les temps modernes, 2 Bände.
Leymarie, Paris 1885. — Schrenck-Notzing, Physikalische Phänomene des
Mediumismus. Reinhardt, München 1920. —M. Dessoir, Vom Jenseits der Seele,
3. Auflage. Enke, Stuttgart 1919. —Alfred Lehmann, Aberglaube und Zauberei,
2. Auflage. Enke, Stuttgart 1908. — R. Lambert, Geheimnisvolle Tatsachen.
Süddeutsches Verlagshaus, Stuttgart 1921. — T. K. Österreich, Der Okkultis
mus im modernen Weltbild. Sibyllen-Verlag, Dresden 1920. — Rudolf Tischner,
Einführung in den Okkultismus und Spiritismus. Bergmann, München und
Wiesbaden 1921. — R. Tischner, Monismus und Okkultismus. Mutze, Leip
zig 1921. —• G. Bourniquel, Les tömoins posthumes. Leymarie, Paris 1921. —M. Maeterlinck, Le grand secret. Fasquelle, Paris 1921. — F. Hyslop, Fürther
messages across the borderline. Taylor, London 1921. — L. Farigoule, La
vision extrarötinienne et le sens paroptique. Nouvelle Revue 1920. — Lewis
Bayle Paton, Spiritism and the cult of the dead in the antiquity. Hodder and
Stoughton, London 1921. — E. Underhill, The life of the Spirit and the life of
to-day. Methuen, London 1921. — Walter Prince, Spiritualism and the new
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Man wird sich einen gewissen Begriff von dem Reichtum der parapsychologi
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sehen Literatin’ machen können, wenn man zu dieser sehr summarischen i io
graphie, die ich leicht hätte vermehren können, und die im Verlauf des Buches
vervollständigt wird, die Artikel hinzufügt, die in wichtigen Sammlungen ver
öffentlicht wurden; ich erwähne: Light (London) — Banner of Light (Borton)
— Religio-philosophical Journal (New York)—Harbinger of Light (Melbourne)
— Revue spirite (Paris) — Revue scientifique et morale du spiritisme (Pans)
— Luce e ombra (Mailand, bemerkenswerte Sammlung)—Zeitschrift für Spiri
tismus — Psychische Studien (Mutze, Leipzig) —Die übersinnliche Welt (Leipzig).

§ 4. Die Medien1
Das abscheuliche Wort „Medium“ wird so allgemein gebraucht, daß
es nicht mehr möglich ist. es zu verbannen.2 Es bedeutet Vermittler
zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten.
Zwischen den hochbefähigten Medien, die wie Home, Eusapia, Stain
ton Moses, Florence Cook großartige objektive Phänomene bieten, und
den Medien, die nur subjektive Phänomene zeigen, besteht ein be
trächtlicher Abstand. Wir müssen daher die Medien mit physikalischen
W irkungen, Telekinesien und Materialisationen in eine besondere Klasse
einreihen.
Diese Medien sind äußerst seltene Ausnahmewesen. Sogar diejenigen,
welche Raps ohne Berührung hervorbringen können, sind ziemlich
selten.
Ihre Psychophysiologie lehrt uns nicht viel. Man kann nicht sagen,
daß sie intelligenter oder weniger intelligent sind als gewöhnliche Sterb
liche. Sie weichen in nichts von der Menge ab, und man kann sie von
den anderen Menschen nur unterscheiden durch die seltsame Fähigkeit,
über die nur sie allein verfügen, in spiritistischen Sitzungen Materiali
sationen von Formen (Hände, Personen) und Bewegungen der Materie
(Geräusche, Schläge, Stimmen, Düfte) hervorzubringen.
Die außerordentliche Seltenheit telekinetischer Kräfte ist kein Ein
wand. Man muß annehmen, daß die Menschen nicht alle ganz gleich
sind. Gewisse Kinder besitzen in sehr jungem Alter so überraschende
rechnerische Fähigkeiten, daß wir sprachlos vor ihnen stehen. Wir
Können ohne Mühe begreifen, daß es unter der Menge der Menschen
Ausnahmewesen gibt.
Kryptästhetische Fähigkeiten sind viel gewöhnlicher als telekinetisc 16 a
ei^e11- Die Kryptästhesie ist in verschiedenen Stärke1) Im Ve^auf
Wlrd man über die Medien viele Einzelheiten
finden, die hier nicht eiwahnt wurden. Dies Kapitel ist also notwendig gekürzt,
um Wiederholungen zu vermeiden. Eigentlich stellt die Geschichte der Medien
fast die ganze Parapsychologie dar.
2) Die Kräfte der Medien bezeichnet man durch den gleichfalls sehr schlechten
Ausdruck „mediumistische Kräfte ‘. Die Fähigkeit, Medium zu sein, heißt
e d i u m s c h a f t. Es ist bedauerlich, daß man dieses greuliche Kauderwelsch
nicht mehr ändern kann.
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graden so weit verbreitet und die Telekinesie so selten, daß man die
ziemlich häufigen kryptästhetisch begabten Personen nicht mit den
sehr seltenen telekinetisch begabten vergleichen kann.
Wir müssen also sagen, daß es, was die mediale Begabung betrifft,
zwei sehr verschiedene Gruppen gibt: 1. Medien mit physikalischen
Wirkungen, 2. Medien mit psychischen Wirkungen.
Die Telekinesie ist ein ganz eindeutig charakterisiertes Phänomen.
Die Materialisationen sind es noch mein
*.
Das telekinetische Elementar
phänomen, das ziemlich zahlreiche Medien erreichen, ohne bis zur Tele
kinesie und zur Materialisation gelangen zu können, ist der Rap,d.h.
eine klangreiche Vibration (ohne Berührung) im Holz eines Tisches oder
eines Stuhls. Doch wird schon die Einteilung in Medien, die zu Raps
fähig oder unfähig sind, ziemlich schwierig, denn nicht selten hört man
kleine, sehr leichte, kaum bemerkbare Geräusche in einem vom Medium
kaum berührten Tisch, und das Geräusch ist so schwach, daß man fast
an seiner Realität zweifeln kann.
Man müßte hier die Biographien der großen Medien für Materiali
sation und Telekinesie wiedergeben. Aber wir werden darüber im Ka
pitel der Materialisationen sprechen.
Wenn wir Home, Florence Cook, Stainton Moses, Eusapia, Frau
d’Esperance, Eglinton, Linda Gazzera, Slade, Marthe Beraud, Miß
Goligher. Stanislawa Tomczyk zitieren, so haben wir die wichtigsten
genannt. Mali sieht, ihre Zahl ist beschränkt.
Die Zahl der Medien, welche Raps bieten, ist vielmals größer. Aber
ich könnte keine statistischen Angaben in dieser Hinsicht machen.
Leider mißbrauchen diese Medien mit physikalischen Wirkungen oft
ihre Kräfte. Sie kommen auf den Gedanken, sich durch ihre halb wun
derbare Kraft zu bereichern und dann veranstalten sie, wie die Schwe
stern Fox, die Brüder Davenport, Eglinton, Slade, öffentliche Sitzungen,
um ihre Fähigkeiten zu Geld zu machen. Von da zum Betrug ist es nur
ein Schritt, und zwar ein Schritt, den, wenn nicht alle, so doch viele
gegangen sind.
So sind denn die berufsmäßigen Medien für physikalische Phänomene
höchst verdächtig, und die gegen ihre Schliche zu ergreifenden Vor
sichtsmaßregeln müssen von unerbittlicher Strenge sein. (Übrigens
hätte man, selbst wenn ihr guter Glaube, was ihr Normalbewußtsein
anlangt, außer Frage stünde, dennoch dieselben Vorsichtsmaßregeln
anzuwenden.)
Es gibt sehr gute Gründe, nicht von vornherein jedes Experimen
tieren mit den großen berufsmäßigen Medien abzulehnen:
1, Sie müssen sicherlich zu Beginn ihrer Laufbahn echte Phänomene
geboten haben. Lea und Katharina Fox hätten nicht mit Überlegung
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die ganze Geschichte der Raps von Hydesville erfunden, wenn sie
nicht zuerst wirkliche Raps gehabt hätten.
2. Medien wie Frau d’Esperance, Florence Cook, Linda, Eusapia,
Marthe Beraud haben nie irgendwelchen Unterricht in der Taschen
spielerkunst genommen. Sie haben seltsame Phänomene konstatiert
und fast wider ihren Willen sind sie den Weg gegangen, der sich vor
ihnen öffnete. Aus taktischen Gründen schreibt man ihnen eine außer
gewöhnliche technische Gewandtheit zu, die größer sein müßte als die
der gewiegtesten Berufstaschenspieler, wie Robert Houdin, Hamilton,
Maskelyne, da sie die bestvorbereiteten Gelehrten unter strengen Kon
trollbedingungen in zahlreichen und verschieden angelegten Sitzungen
getäuscht hätten, während tatsächlich weder R. Houdin, noch Hamil
ton, noch Maskelyne je ihre Leistungen nachmachen konnten.
Was die Medien mit rein seelischen Phänomenen betrifft, so be
obachtet man zwischen ihnen und normalen Personen die verschieden
artigsten Übergänge. Es scheint sogar, als ob jeder normale Mensch in
irgend einem Moment seines Lebens fähig sei, vorübergehend etwas
hellsichtig zu sein. Um uns jedoch nicht zu sehr von der üblichen
Bezeichnungsweise zu entfernen, werden 'wir provisorisch den Ausdruck
Medium nur auf Personen anwenden, die glauben zu überirdischen Per
sönlichkeiten in Beziehung zu stehen.
Tatsächlich haben wir die Parapsychologie so definiert: eine Wissen
schaft, welche die Phänomene zum Gegenstand hat, die von einer In
telligenz auszugehen scheinen, und zwar von einer anderen als der be
wußten menschlichen Intelligenz. Die Medien sind dann Personen, die,
bei teilweiser oder völliger Aufhebung ihres Bewußtseins, Worte sagen,
Handlungen ausführen, Gebärden machen, die alle von ihrem Willen
und ihrer Intelligenz unabhängig scheinen. Doch zeigen diese unbewuß
ten Phänomene Intelligenz und Planmäßigkeit, manchmal verraten sie
sogar eine wunderbare Geistesschärfe. Man hat also sofort zu unter
suchen, ob die unbewußten Phänomene einer menschlichen oder einer
übermenschlichen Intelügenz entspringen.
^ns an e\n bestimmtes, klassisches Beispiel zu halten, betrachten
wir Helene Smith, die durch automatische Schrift eine Fülle von Bot
schaften hervorbringt, welche sie Marie-Antoinette zuschreibt. Ist es
die Intelligenz von Helene, die alles macht? Ist es Marie-Antoinette
oder irgendeine intelligente Kraft, welche Helenes Gebärden, Reden
und Schriften verursacht?
Wir werden weiter unten die beiden Hypothesen aufs gründlichste
erörtern.
Für den Moment wollen wir nur zeigen, daß es gradweise, fast un
faßbare Übergänge gibt zwischen den sogenannten Medien und den
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normalen Personen. Eine Grenze zu ziehen, ist nicht nur schwierig,
sondern unmöglich, während zwischen wirklichen Medien, d. h. den
Medien mit physikalischen Wirkungen und den normalen Menschen,
ein scharfer Trennungsstrich, ein tiefer Abgrund, eine wesentliche Ver
schiedenheit besteht.
Man kann folgende Stufenleiter aufstellen:
A. Der erste Grad der Abweichung vom Normalen ist die Hervor
bringung von leichten, unbewußten, fast unmerklichen Bewegungen,
welche doch genügen, um einer geübten Person die Empfindungen und
Bestrebungen des Unterbewußtseins zu enthüllen. Und sicher gibt es
mehr als 50 % der Normalen, welche, durch ein leichtes, ihnen selbst
unbekanntes Erzittern ihrer Muskeln ihre Gedanken verraten, genau
wie im Spiel des Willing garne (Muskellesen), das manchmal über
raschende Ergebnisse zeitigt.
Diese ungewollten und unbewußten Bewegungen werden so oft und
so eindeutig beobachtet, daß sie ein Kapitel der normalen Physiologie
bilden. Wir sind hier noch weit von jeder Parapsychologie entfernt.
B. Der zweite Grad ist die Schöpfung einer neuen Persönlichkeit
durch den Hypnotismus. Die normale Persönlichkeit erscheint beim
Erwachen wieder, aber während der Hypnose und der hypnotischen
Suggestion erscheint eine neue Persönlichkeit, die offenbar künstlich
ist, da der Magnetiseur sie nach seiner Laune hervorbringt, und da sie
sich behaupten kann, falls der Magnetiseur dies durch Verbalsuggestion
an ordnet.
Auch diese neue, willkürliche, vorübergehende, künstliche Persön
lichkeit gehört noch zur normalen, klassischen Psychologie.
C. Der dritte Grad ist der mediumistische Zustand, d. h. die Schöp
fung einer neuen Persönlichkeit, welche das Medium selbst durch Auto
suggestion hervorgebracht hat. Der Hypnotismus wirkt durch Fremd
suggestion, der Mediumismus durch Autosuggestion. Es besteht nur
ein recht schwacher Unterschied zwischen der Persönlichkeit von MarieAntoinette, welche Helene Smith ganz selbständig angenommen hat,
und der Persönlichkeit von Marie-Antoinette, welche Helene Smith
unter dem Einfluß eines Magnetiseurs angenommen hätte.
Die automatischen Schriftstücke gehören in diese Gruppe, und es be
steht kein Grund, diesem -wichtigen psychologischen Vorgang irgend
eine Stelle in der Parapsychologie anzuweisen — wenigstens was das
Phänomen der automatischen Schrift allein betrifft — denn die Hypo
these einer fremden, nicht menschlichen Intelligenz hat in der Mehr
zahl dieser Fälle nicht die geringste Berechtigung. Da ich Alice ein
geben kann, daß sie Marie-Antoinette geworden ist, und da sie die Rolle
der unglücklichen Königin bewundernswert spielt, warum sollte ich
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dann wenn Helene Smith von sich aus dieselbe Rolle nicht weniger
vollendet spielt, annehmen, daß wirklich die Königin von Frankreich
sich in Helene Smith verkörpert hat? Dies ist eine kindliche, ganz wert
lose Annahme.
D. Wh erhalten den vierten Grad, wenn diese neue Persönlichkeit
kryptästhetische Fähigkeiten zeigt; wenn sie wirklich Dinge zu kennen
scheint, welche das normale Medium nicht kannte, Tatsachen, welche
die zweite Persönlichkeit allein kennen konnte. Dies ist der Fall bei
Frau Piper, wenn sie Phinuit oder Georg Pelham verkörpert.
Der Führer des Mediums (anders gesprochen die neu auftretende
Persönlichkeit) scheint dann wirklich eine fremde Kraft zu sein. Wir
dürfen diese Phänomene parapsychologische Phänomene nennen, weil
bei Berücksichtigung aller Umstände die normale Intelligenz nicht ge
nügt, um die merkwürdigen und starken Kryptästhesien zu erklären,
welche diese Sensitiven auf weisen. Ich brauche nicht erst hinzuzufügen,
daß die Annahme, es wirke dabei eine fremde Kraft, nur eine Hypo
these ist.
E .Vielleicht sollte man den Namen Medium auf Personen beschränken,
welche zu materiellen mechanischen Wirkungen ohne Berührung und
zu Materialisationen befähigt sind. Dies ist der fünfte Grad, in welchem
zu den Phänomenen der Kryptästhesie und zu den Halluzinationen,
welche in dem dem hypnotischen Trance verwandten spiritistischen
Trance auftreten, noch materielle Phänomene hinzukommen, wie Levi
tationen, Telekinesien, Klopflaute und vor allem Materialisationen.
Bis jetzt beweist noch nichts, daß die auftretenden sekundären Per
sönlichkeiten nicht stets rein menschlich sind, hervorgerufen durch be
sondere Zustände der menschlichen Intelligenz; dagegen erscheint mit
den materiellen Phänomenen etwas Neues, Transzendentales, wirklich
Parapsychologisches, das die normale Psychologie überschreitet und
das sich kaum erklären läßt, ohne das Eingreifen unbekannter an
scheinend intelligenter Kräfte.
Da dieses Buch vor allem ein Lehrbuch ist, so werde ich, um die
Sache deutlicher zu machen, Beispiele für jeden dieser psychologischen
Zustände geben, welche die unmerklichen Übergänge zwischen dem
Zustand des Normalen und dem eines Mediums bilden.
Erster Grad. — Antoinette ist nicht hypnotisierbar. Aber wenn ich
ihre Hand ergreife und sie auffordere an einen Gegenstand zu denken,
den sie irgendwo im Zimmer versteckt hat, so wundert sie sich sehr,
wenn ich von ihr und ihren unbewußten Bewegungen geleitet, den
Gegenstand entdecke.
Zweiter Grad. — Alice ist hypnotisiert. Wenn ich ihr sage, daß sie
ein alter General ist, so bietet sie ein verzerrtes Bild eines alten Gene-
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rals; sie hustet, spuckt, braust auf, flucht, verlangt einen Schnaps usw.
Und sie spielt diese kindliche Komödie während einer ganzen Stunde
mit großer Vollkommenheit.
. Dritter Grad. — Helene Smith hat sich durch Autosuggestion ein
geredet, Marie-Antoinette zu sein. Sie verfügt über deren Ausdrucks
weise, zeigt ein sehr würdevolles Auftreten und findet fast genau Schrift
und Orthographie der französischen Königin. In vollem gutem Glau
ben spielt sie diese außerordentliche Komödie viele Wochen, ja Monate
lang mit wunderbarem Scharfblick.
Frau Camus legt die Hand auf den Tisch und schreibt in fieberhafter
Eile lange Sätze, deren Sinn sie nicht kennt; sie weiß nicht, was sie
schreibt und während des Schreibens spricht sie über andere Dinge. Es
ist der Geist Vincent, der sie führt und der sozusagen der geistige Ur
heber all der banalen metaphysischen und theosophischen Abhand
lungen ist, mit welchen sie das Papier bedeckt.
Vierter Grad. — Frau Piper verliert nach und nach ihr normales
Bewußtsein. Dann spricht bald Phinuit, bald Georg Pelham, bald
Myers, bald R. Hodgson durch sie. Aber diese Persönlichkeiten, obwohl
vermutlich bloße Einbildungen und aus Autosuggestionen entsprungen,
sind mit erstaunlicher kryptästhetischer Kraft begabt. Ahnungen, Vor
ahnungen, telepathische Erlebnisse, all diese hellseherischen Akte zei
gen sich bei jedem Wort, das Phinuit, Georg Pelham, Myers oder
R. Hodgson durch Frau Pipers Mund äußern, so daß die größte An
spannung unseres kühlen Verstandes — der sich dabei vielleicht sogar
irrt — notwendig ist, diese Phänomene von fast übermenschlicher In
telligenz, nicht einer anderen Intelligenz zuzuschreiben als derjenigen
von Frau Piper.
Frau Leonard, Frau Briffaut, Stella, die Seherin von Prevorst sind
Medien dieser Art.
Fünfter Grad.
Eusapia fällt, ohne hypnotisiert zu sein, in Trance.
Dann bewirkt sie, wie sie behauptet durch John Kings Vermittlung,
Bewegungen von Objekten, die sie nicht berührt; sie materialisiert die
Hände, manchmal den Kopf von John King; ab und zu erscheinen auch
andere Phantome.
Home, Frau d Esperance, Florence Cook, Stainton Moses, Stanislawa Tomczyk, Miß Goligher, Marthe Beraud sind Medien dieser
Art. Meist treten gleichzeitig mit den mechanisch-physikalisch-ma
teriellen Phänomen auch solche kryptästhetischer Natur auf. Die Be
sessenheit durch eine fremde Intelligenz scheint vollständig, nicht nur
durch das Wissen um Dinge, die dem Medium selbst unbekannt waren,
sondern auch noch durch die Gewalt, welche ihm über die Materie
verliehen ist.
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Gewöhnlich sind die wirklichen (telekinetisch begabten) Medien auch
Sensitive; d. h. sie haben manchmal bewundernswerte kryptästhetische
Fähigkeiten. Stainton Moses und Home sind Beispiele hierfür. Eusapia
wies fast nur mechanisch-physikalische, Frau Piper nur psychische
Phänomene auf.
Ohne weitere Schlüsse daraus ziehen zu wollen, muß man es doch als
Tatsache anerkennen, daß die großen Medien, gleich beim Beginn der
Phänomene, seien sie nun mechanischer oder kryptästhetischer Art, ihre
ganze Kraft einem Führer zuschreiben. Wenn man gute Ergebnisse
erzielen will, muß man sogar so experimentieren, als ob man davon
überzeugt wäre, daß dieser Führer wirklich existiert und sich in dem
Medium verkörpert. Es ist dies im wahren Sinn des Worts eine Ar
beitshypothese, die zur Hervorbringung der Phänomene fast notwen
dig ist.
Die Wissenschaft ist eine gut gemachte Sprache, hat ein Philosoph
gesagt. Wir sollten deshalb nicht den gleichen Namen Medium für so
verschiedene Personen beibehalten, wie z. B. Eusapia und Frau Piper.
Wir könnten Medien die Menschen mit physikalischen Wirkungen nen
nen und Sensitive diejenigen mit kryptästhetischen Erscheinungen,
die sie einer fremden Kraft zuschreiben; Automatisten diejenigen,
welche, ohne Kryptästhesie, durch die automatische Schrift sekundäre
Persönlichkeiten aufweisen, die ohne Zweifel durch Autosuggestion
entstanden, doch ganz von selbst aufzutreten scheinen.
Wie jede Klassifizierung ist auch diese willkürlich. Die Sensitiven
sind immer Automatisten, während die letzteren nur selten Sensitive
sind. Man könnte Hunderte von Fällen automatischer Schrift anführen,
welche nur mäßig interessante Phantasien des losgelassenen UnterBewußtseins sind, ohne Hellsehen, ohne Kryptästhesie, ohne irgend
etwas, das der Mühe wert wäre, festgehalten zu werden, außer der
außerordentlichen Macht des Unterbewußtseins.
Trotz meines heißen Wunsches, diese parapsychologischen Phäno
mene so weit wie möglich in die normale Psychologie einzubeziehen,
möchte ich sie doch nicht umbiegen und verstümmeln mit der Ausrede,
daß die Vernunft dies erfordere. Der Zustand von Monoideismus und
Automatismus, welchen der hypnotische sowie der spiritistische Trance
hervorbringen, entwickelt eine so außerordenthcheFähigkeit zur Krypt
ästhesie, daß man sehr oft, wie z. B. bei Frau Piper, Frau Leonard und
Frau Verrall versucht ist zu glauben, daß es sich um ein Eingreifen
einer fremden Intelligenz handelt. Wir wollen diese Frage nicht in
flem vorhegenden Kapitel erörtern; man wird weiter unten sehen,
v aß wir ohne die geringste Ängstlichkeit an dies Problem herantreten
Werden.
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Weder die Sensitiven, noch die Automatisten, noch selbst die Medien
können durch ein auch nur einigermaßen zuverlässiges Erkennungs
zeichen charakterisiert werden. Sie sind wie jedermann. Alter, Ge
schlecht, Nationalität scheinen keinen großen Einfluß auszuüben.
Man hat oft von Hysterie gesprochen; aber es scheint sogar wahr
scheinlich, daß Hysterie keine günstige Vorbedingung ist, es sei denn,
daß man den Kreis der von dieser Krankheit befallenen über Gebühr
ausdehnt. Die Hysterischen sind oft hypnotisierbar; aber die Eignung
zur Hypnose ist so allgemein, daß dies gar nicht charakteristisch ist.
Die Medien sind mehr oder weniger nervenschwach, leiden an Kopf
schmerzen, Schlaflosigkeit und Verdauungsschwäche. Aber all dies ist
recht wenig bezeichnend.
Jedenfalls weigere ich mich durchaus, die Medien als Kranke anzusehen, wozu P. Janet allzusehr neigt.1 Wohl zeigt sich bei ihnen eine
gewisse Spaltung des Bewußtseins; aber treten nicht auch bei Künst
lern, Gelehrten, ja sogar bei gewöhnlichen Personen ähnliche Bewußt
seinsspaltungen mit teilweisem Automatismus auf?
J. Maxwell hat darauf hingewiesen, daß die Mehrzahl der Medien
einen Plecken auf der Iris haben. Es wäre vielleicht gut, darüber einige
statistische Untersuchungen anzustellen. Doch wird es immer schwer
sein zu wissen, wo man einhalten soll, denn es gibt keine Grenzlinie
zwischen einem Sensitiven und einem Normalen, oder zwischen einem
Automatisten und einem Normalen. Manche automatisch schreibende
Person zeichnet in fieberhafter Eile und unbewußt nur große unförmige
Kreise auf weißes Papier; eine andere schreibt unzusammenhängende
Worte, eine andere ganze Sätze, eine dritte macht klare vollständige
Gedichte; eine letzte schließlich schreibt ganze Bände und Romane.
Es gibt alle Grade des Automatismus.
Die Begabung des Unbewußten bietet noch zahlreichere Verschiedenheiten als die Begabung des Bewußten.
Die kryptästhetisohe Empfindlichkeit weist, vielleicht noch mehr, die
verschiedensten Stärkegrade auf. Ein Mensch, der in einem langen
Leben immer ganz normal gewesen ist, kann eines Tages eine echte Er
scheinung sehen, oder zukunftanzeigende Stimmen hören. Man kann
nicht sagen, er sei ein Sensitiver. Er wird es einige Minuten oder besser
einige Sekunden lang gewesen sein, aber das ist alles. Anscheinend ganz
normale Personen sehen in einen Kristall und nach wenigen Sekunden
erblicken sie Visionen, mehr oder weniger dramatische Szenen, ehe sich
in der kleinen Glaskugel abspielen. Man kann nicht behaupten, daß
sie Sensitive sind, aber man kann auch das Gegenteil nicht nachweisen.
1) Diese Kritik vermindert in nichts meine hohe Achtung vor P. Janets
mit seltenem Scharfsinn durchgeführten
Untersuchungen.
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Jedenfalls besteht auch hier, was den Mechanismus selbst anlangt, kein
Grund, eine fremde Intelligenz hereinspielen zu lassen.
Selbst die großen sensitiven Medien, wie Frau Piper und Stainton
Moses, weisen kein bestimmtes, sie auszeichnendes physiologisches oder
psychologisches Kennzeichen auf. Diese privilegierten Personen, die
nach der spiritistischen Theorie Botschaften der Entschwundenen emp
fangen und Gespräche mit den Toten führen, scheinen sich nach keiner
anderen Hinsicht durch eine intellektuelle oder physische Überlegen
heit auszuzeichnen. Infolge der Leichtigkeit, mit der sich ihr Bewußt
sein spalten kann, zeigen sie sicherlich eine gewisse geistige Unbestän
digkeit und eine ziemlich düstere Reizbarkeit. Ihre Verantwortlichkeit
ist, zum mindesten während des Trancezustandes, etwas herabgesetzt.
Aber das sind nur Abstufungen,und ich bin geneigt anzunehmen, daß,
abgesehen von ihren Visionen, Trancezuständen und den scheinbaren
Verkörperungen von Geistern, die sich durch sie kundgeben, diese
Sensitiven sich nicht von anderen Leuten unterscheiden.
Meist haben sie ihre Empfindlichkeit durch Zufall entdeckt. Die ins
einzelne gehende Geschichte der Ursprünge der Mediumschaft zu schrei
ben, wäre eine interessante Aufgabe. Man fände zweifellos, daß für jedes
große Medium der Ausgangspunkt ein recht verschiedener war. Jeden
falls ist keines von ihnen durch einen bewußten Willensakt ein Medium
geworden. Ihre Kraft hat sich ganz spontan entwickelt.
Sehr seltsam und ziemlich entmutigend ist es, daß diese Kraft kaum
Fortschritte macht. Sie entsteht von selbst, ohne daß man wüßte
warum oder wie, und wenn sie die Laune hat zu verschwinden, so ver
geht sie, ohne daß man sie zurückhalten könnte. Katie King verließ
Florence Cook und Crookes mit der einzigen Begründung, daß dieses
Verschwinden notwendig sei. Mein unvergeßlicher gelehrter Freund,
Dr. Segard, hat mir gesagt, daß seine Tochter einst im Alter von
etwa 12 Jahren, 3 Tage lang bemerkenswerte telekinetische Phänomene
zeigte (Levitation eines schweren Tisches, Raps, Bewegungen großer
Gegenstände ohne Berührung), worauf plötzlich alles wieder ver
schwand. Diese Tatsachen spielten sich vor 25 Jahren ab und Frau L.,
die Tochter Segards, hat nie seitdem irgendein ähnliches Phänomen ge
habt.
Jede Erziehung ist unwirksam. Ich bin sogar versucht zu glauben,
daß unsere Versuche, die Phänomene zu verwissenschaftlichen, mehr
Unzuträglichkeiten als Vorteile mit sich bringen. Auch habe ich in
meinen Experimenten absolut darauf verzichtet, Sensitiven oder Me
dien anzugeben, wie sie vorgehen sollen. Man muß sie sich selbst über
lassen, denn unser Einfluß, wenn wir überhaupt einen ausüben, wäre
Wahrscheinlich ungünstig. Ein hervorragendes Medium ist ein äußerst
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zartes und zerbrechliches Instrument, dessen geheime Triebfedern
man absolut nicht kennt. Man läuft Gefahr es zu verstimmen, wenn
man es mit ungeübter Hand berührt. Lassen wir also die Phänomene
sich in voller Freiheit entwickeln, ohne den Anspruch zu erheben, sie
lenken zu wollen. Es ist wahrscheinlich ein schwerer Fehler, sein Me
dium um jeden Preis erziehen zu wollen.
Warum dieses Verhängnis ? Es scheint mir keineswegs nötig, aus dieser
Selbständigkeit der Phänomene auf das Eingreifen einer fremden In
telligenz zu schließen. Demi sogar Kindern und der normalen heran
wachsenden Jugend gegenüber sind wir, was die Möglichkeit sie durch
Erziehung zu wandeln betrifft, sehr beschränkt (und vielleicht ist dies
sogar ein Glück).
Bis jetzt war man nicht gerecht gegen die Medien. Man hat sie ver
leumdet, verhöhnt, beschimpft. Man hat sie zynisch als animae viles
behandelt. Wenn ihre Gaben abnahmen, so ließ man sie im verborgenen
und in Armut absterben. Wenn man sie bezahlte, so war es in ärmlicher
Weise, und indem man ihnen deutlich zu verstehen gab, daß sie nur
Maschinen seien. Es ist an der Zeit, daß diese schändlichen Gewohn
heiten aufhören.
Wenn man zufällig ein großes Medium mit starken physikalischen
oder außergewöhnlichen psychischen Wirkungen entdecken würde, so
wäre es besser, statt es der alltäglichen Neugierde der Unwissenden, der
Journalisten, der großen und kleinen Damen, welche es wegen eines
verlorenen Hundes oder eines ungetreuen Liebhabers um Rat fragen,
auszasetzen, ihm ein reichliches Auskommen und vielleicht noch etwas
darüber zu gewähren, damit seine Mediumschaft nicht durch nied
rige Wahrsagerei geschändet werde. Das hat Frau Bisson für Marthe
Beraud getan, Lord Dunraven für Home, E. Imoda für Linda.
In einem Wort, man müßte die Medien der Wissenschaft Vorbehalten,
der strengen, großmütigen und gerechten Wissenschaft, statt zu dulden,
daß sie ihre wunderbaren Gaben weg werfen an ländlich Leichtgläubige
oder an schamlose Spötter.
Gleichzeitig aber wird man nicht von der wissenschaftlichen Strenge
ablassen und keine verblüffenden Experimente oder Streifzüge ins Jen
seits fordern dürfen. Wir müssen uns bescheiden. Verlassen wir nicht
den festen Boden unseres Planeten. Laßt uns die parapsychologischen
Phänomene behandeln wie rein physiologische Probleme. Experimen
tieren wir mit den Medien, diesen seltenen, begnadeten, bewunderns
werten Wesen und halten wir uns vor Augen, daß sie ein Anrecht auf
unsere volle Achtung haben, aber gleichzeitig unser volles Mißtrauen
verlangen.

Zweites Buch

SUBJEKTIVE PARAPSYCHOLOGIE
Erstes Kapitel

Subjektive Parapsychologie im allgemeinen
§ 1. Von den Grenzen zwischen Psychologischem
und Parapsychologischem
leich zu Beginn stoßen wir auf eine grundlegende Schwierigkeit.
VA Sowie man sogenannte Hellsehphänomene durch äußerste Schärfe
menschlicher Intelligenz und eine systematische Konstruktion des Unter
bewußtseins erklären kann, dürfen wir offenbar die Parapsychologie
nicht mehr heranziehen und auch nicht mehr annehmen, daß un
bekannte Fähigkeiten unseres Verstandes oder gar fremde Intelli
genzen im Spiele seien. Es wird dann genügen zu sagen: „Es handelt
sich nur um die Wirkungen eines sehr durchdringenden menschlichen
Verstandes.“
Wir sind also gezwungen, gleich anfangs zu prüfen, welches die Gren
zen der menschlichen Intelligenz sind.
Dies Problem ist umso schwieriger, als zahlreiche seelische Phänomene
ablaufen, ohne daß sie zum Bewußtsein kommen. Und dies gehört seit
Leibniz zur normalen klassischen Psychologie. Der Verstand kann ar
beiten, ohne daß das Bewußtsein an dieser Arbeit beteiligt ist; sehr
komplizierte geistige Vorgänge verlaufen ohne unser Wissen; eine ganze
Welt von Ideen, die wir nicht kennen, lebt in uns. Wahrscheinlich
hat sich keine Erinnerung an die Vergangenheit verwischt. Das Be
wußtsein vergißt viel, das Gedächtnis vergißt nichts; die ganze Masse
dei alten Bilder wird fast unversehrt aufbewahrt, wenn sie auch aus
dem ewußtsein verschwunden sind. Denn das Unterbewußtsein wacht,
es fährt fort, sich neben dem schlafenden Bewußtsein zu regen. Ohne
Zweifel bilden sieh auch dann Vergleiche, Assoziationen, Urteile, ohne
daß unser bewußtes Ich daran beteiligt wäre.
Man kann diesen Phänomenen des Unbewußten kaum zuviel Bedeu
tung beimessen. Da es nun nötig ist, aus der Parapsychologie alles aus
zuschalten, was durch die gewöhnliche Psychologie erklärt werden
kann, und da die unbewußte Arbeit unseres Geistes zur normalen
Psychologie gehört, müssen wir uns beständig folgendes absolute Ge
diehet / Parapsychologie 4
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setz vor Augen halten: Das Unterbewußtsein kann alles vollbringen,
was das Bewußtsein vollbringen kann.
Unsere Sinne geben uns eine gewisse Kenntnis der Dinge und wir
kennen von den Dingen nur das, was uns von den Sinnen zugetragen
wurde. (Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu.) Aber die
Anordnung dieser sinnlichen Daten kann unseren Ideen eine außer
ordentliche Kompliziertheit verleihen. So kann das Unterbewußtsein
Gedichte, Reden, Dramen verfassen und mathematische Probleme lösen,
d. h. es vermag alles, was die bewußte menschliche Intelligenz vermag.
Doch ist dieser unerhörte Reichtum nur ein urkundlicher Reichtum,
wenn wir ihr nicht irgendeine neue Erkenntnisfähigkeit zuschreiben,
wird die bewußte oder unbewußte Intelligenz nie mehr bieten können,
als ihr gegeben wurde. Sie wird nur Materialien verarbeiten können, die
ihr durch die normalen Sinneswege zugetragen wurden.
Ebenso ist, nach einem berühmten Vergleich, eine Kaffeemühle zwar
ausgezeichnet zum Mahlen; aber sie wird nie etwas anderes liefern
können als das, was man ihr zu mahlen gab.
Setzen wir voraus, daß Helene Smith nie ein Wort Sanskrit gehört
hat, daß diese Sprache nie vor ihr gesprochen wurde, daß sie nie ein in
Sanskrit geschriebenes Buch gelesen hat oder gelesen haben kann.
Wenn sie dann trotzdem Sanskrit spricht oder schreibt, oder anders
ausgedrückt, wenn sie diese Sprache wieder erfindet, so werde ich diese
Tatsache für wunderbar erklären und darin ein parapsychologisches
Phänomen sehen, denn keine menschliche Intelligenz ist dieses Wunders
fähig.
Bevor ich aber bis zu diesem Äußersten gehe, werde ich jede An
nahme machen, welche mir mein Widerwille, das Übernormale anzu
erkennen, eingibt. Helene wird mir zuerst beweisen müssen, daß sie nie
ein in Sanskrit geschriebenes Buch geöffnet hat, und dieser Beweis ist
nicht leicht zu führen. Denn selbst wenn sie ehrlich ist, kann sie ver
gessen haben, daß sie eines Tages in einer öffentlichen oder privaten
Bibliothek ein Buch durch geblättert hat, in dem etwas Sanskrit vor
kam. Weiterhin wird der Satz in Sanskrit kein einfaches Zitat sein
dürfen, sondern eine wirkliche Rede, die den vorliegenden Umständen
angepaßt ist. Die Bedingungen, welche nötig sind, damit ich in diesem
Pall die transzendentale Natur des Phänomens wissenschaftlich aner
kennen könnte, sind so hart, daß ich sehr bezweifle, daß man sie häufig
vereinigt findet.
Desgleichen verfaßt A., die niemals Verse schrieb, deren Geist keines
wegs poetisch veranlagt ist, im mediumistischen Zustand eine Reihe
von merkwürdigen Gedichten, in denen sich ein zarter und eigenartiger
poetischer Sinn offenbart. Sie schreibt mehrere Bände von Gedichten
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mit Solcher Schnelligkeit, daß man kaum folgen kann. Gewiß ist
dies sehr erstaunlich und unerwartet. Bevor ich aber sage, daß eine
andere Intelligenz als die von A. eingreift, werde ich lieber annehmen,
daß A. unterbewußte poetische Fähigkeiten besitzt. Wirklich zeigen ihre
Verse, so hübsch sie sind, absolut nichts, was die Fähigkeiten mensch
licher Intelligenz überstiege.
Ich weiß wohl, daß die Spiritisten und Okkultisten sich entrüsten
werden, wie sie sich über meinen gelehrten Freund Th. Flournoy ent
rüstet haben. Aber ihre Entrüstung ist nicht gerechtfertigt, denn es ist
ihre Sache, das Eingreifen einer fremden Intelligenz zu beweisen. Diesen
Beweis werden sie mir aber nur geliefert haben, wenn es ihnen gelingt,
die völlige Unfähigkeit des menschlichen Geistes nachzuweisen, un
bewußt diese oder jene Verse zu machen, diese oder jene Bruchstücke
der Sanskritsprache festzuhalten.
Laplace sagt irgendwo etwa das Folgende: „Die Strenge der Beweise
muß der Schwere der Folgerungen angepaßt sein.“ Nun ist die An
nahme, daß eine außerweltliche Intelligenz das Gehirn von Helene
Smith beseele, um ihr Sanskrit einzublasen, oder das Gehirn von A.,um
ihr französische Verse zu diktieren, so folgenschwer, so ungeheuerlich,
so sehr dem gesunden Menschenverstand und der Logik entgegen
gesetzt, daß ich lieber jede andere Hypothese außer dem Absurden und
dem Unmöglichen annehme als diese Hypothese des Eingreifens einer
außerweltlichen Intelligenz. Schließlich ist es ziemlich einfach anzu
nehmen, daß Helene in ihrem unfehlbaren Gedächtnis einige Sätze
Sanskrit bewahrt, die sie vor zehn Jahren in einem Buch las, und daß A.
in ihrem Unterbewußtsein ebenso rasch Verse, fabriziert wie ein Berufsdichter.
Bevor man wagen darf, mit Bestimmtheit vom Eingreifen einer
anderen Intelligenz zu sprechen, muß man alle normalen Hypothesen
erschöpft haben, sowohl die Annahme einer unbewußten Arbeit des
Verstandes als die eines Gedächtnisses, dem nichts entgangen ist. Im
Vollauf der folgenden Kapitel werde ich Beispiele für diese so not
wendige Strenge geben.
Stella sagt mir durch die Bewegungen des Tisches, wie wenn sie
Luise verkörperte. „Gib Stella das Marmorbild, das sich in deinem
Salon befindet. Nun hatte ich Stella nie gesagt, daß in meinem Salon
ein Marmorbild ist. Trotzdem bin ich nicht absolut sicher, daß ich es ihr
nicht gesagt habe, obwohl es äußerst unwahrscheinlich ist. Ich würde
nicht wagen, einen Menschen daraufhin zum Tode zu verurteilen. Nun
muß man bei einem wissenschaftlichen Schluß ebenso streng sein, wie
bei einem Todesurteil. Außerdem hatvielleicht jemand Stella mitgeteilt,
daß sich ein Marmorbild in meinem Salon befindet. Dies ist wenig wahr-
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scheinlich, da ich bestimmt glaube, daß Stella nie mit jemand ge
sprochen hat, der schon in meinem Salon war. Ferner kann Stella
den Satz aufs Geratewohl gesagt haben. Obgleich es sich hier um wenig
wahrscheinliche Hypothesen handelt, gibt es doch eine im ganzen noch
unwahrscheinlichere, nämlich die, daß der Geist von Luise oder irgend
ein fremder Geist Stella kundgetan hat, daß ein Marmorbild in meinem
Salon steht.1
Gewiß muß es eine Grenze für diese Strenge geben, und man darf sie
nicht bis zur Absurdität treiben. Um uns wieder an den Fall von
Helene Smith zu halten: wenn Helene, noch ganz jung, ohne je eine
Bibliothek oder einen Orientalisten besucht zu haben, ohne je im
Orient gewesen zu sein, ein langes Gespräch in Sanskrit führt, statt,
wie sie es wirklich tut, einige unzusammenhängende Worte dieser
Sprache auszustoßen, wenn sie die grammatikalischen und sprach
lichen Feinheiten dieser schwierigen Sprache erfaßt, wenn sie mit
anderen Worten das Sanskrit beherrscht, ohne es gelernt zu haben,
dann wird cs mir unmöglich sein, die Hypothese eines unbewußten Ge
dächtnisses anzuerkennen. Sie hat nicht Sanskrit studiert, das ist ge
wiß. Wenn sie es also gut spricht, so sehe ich nicht wie, selbst bei An
nahme eines höchst intensiven, unfehlbaren,2 unterbewußten Gedächt- ,
nisses und einer ausgedehnten unterbewußten Arbeit, das ganze Sans
krit in allen seinen Einzelheiten ausgearbeitet werden könnte, allein
auf Grund einiger seltener Daten des unbewußten Gedächtnisses. Dies
richtige Erraten einer unbekannten Sprache würde zum parapsycho
logischen Phänomen.
Als ich Stella über den Namen einer der Frauen befragte, die in
meiner Kindheit um mich waren, sagte sie mir: Melanie. Ich dachte
gar nicht an Melanie und ich bin absolut sicher, daß der Name von Me
lanie, die seit fünfzig Jahren aus meinem Leben verschwunden ist und an
die ich seit fünfzig Jahren nie gedacht habe, nie von mir ausgesprochen
wurde. In diesem Fall bin ich gezwungen, den Schluß zu ziehen, daß ein
1) Wenn die Kryptästhesie durch vielfache Feststellungen sicher bewiesen
sein wird, wird man viele Tatsachen anerkennen können, auf die man sich
heute nicht berufen darf. Heute ist der Beweis noch zu erbringen. Daher be
steht die absolute Notwendigkeit, erbarmungslos alles auszuschalten, was keine
unbedingte Beweiskraft hat. Später wird man mit Recht weniger anspruchsvoll
sein dürfen.
ö
2) Das Wort unfehlbar ist nicht gut. Um anzudeuten, daß das Gedächtnis
nichts vergessen hat und daß alles was unsere Sinne getroffen hat, in dem un
bewußten Gehirn festgehalten bleibt, schlage ich das Wort Pantomnesie vor,
was nach der Etymologie besagen will, daß keine Spur unserer geistigen Ver
gangenheit sich verwischt hat. Wahrscheinlich sind wir alle „pantomnestisch “.
In. der Beuitei ung der parapsychologischen Phänomene müssen wir annehmen,
daß wir absolut nichts von dem vergessen haben, was einmal unsere Sinne
getroffen hat.

parapsychologisches Phänomen vorlag, denn weder die Pantomnesie,
noch die unterbewußte Tätigkeit, welche alte Erinnerungen ausar
beitet, kann diesen Namen von Melanie rechtfertigen (ich lasse immer
die Hypothese des Zufalls beiseite).
Man wird also nicht erstaunt sein, wenn wir sehr häufig Phänomene,
die in den Augen der Gläubigen parapsychologischer Natur sind,
nicht zu den parapsychologischen rechnen.1 Auf Grund der Pantomnesie
und der unterbewußten Tätigkeit ihres Geistes sind gewisse Personen
fähig, rasch sehr komplizierte poetische, romanhafte oder wissenschaft
liche Gebäude zu konstruieren, welche Bewunderung erregen, die uns
aber nicht mehr überraschen dürfen, als wenn sie bewußt entstanden
wären.
Stella, welche im normalen Zustand nie dichtet, diktiert im mediumistischen Zustand Verse durch den Tisch; diese manchmal ausgezeich
neten Verse über einen vorgeschriebenen Gegenstand haben sogar die
von uns gewünschte Wortzahl. Doch gleichzeitig, ohne daß ich mich
dessen im geringsten rühmen wollte, gelang es mir — in einer Art von
dichterischem Wettstreit mit Petrarca, der nach Aussage des Tisches
durch Stellas Vermittlung sprach —, bewußt vier Verse, die gleichfalls
die gewünschte Wortzahl hatten, über einen vorgeschriebenen Gegen
stand zu schreiben, und dieses auf Bestellung gemachte Gedicht war
im ganzen weder besser noch schlechter als dasjenige Petrarcas. Ich
ziehe die Annahme vor, daß Stella unbewußt das leistete, was ich be
wußt zu leisten vermochte. Das ist keine sehr unwahrscheinliche
Hypothese. Jedenfalls ist sie viel einfacher als die Annahme des Ein
greifens von Petrarca.
Man kennt die wundervollen Verse, welche Victor Hugo an den Geist
Molieres richtete. Die Antwort Molieres ist gleichfalls sehr schön, aber
ganz im Stil Victor Hugos. Selbst wenn sie in Molieres Stil gehalten
wäre, wäre es besser, anzunehmen, daß das Medium durch geschickte
unbewußte Nachahmung diese Verse auf Molieresche Art gedichtet hat,
als daß wirklich Moliere selbst aufgetreten ist.
Jeder einzelne Fall muß immer aufs gewissenhafteste in allen seinen
Einzelheiten untersucht werden, ehe man bestimmt ein parapsycho
logisches Phänomen an nimmt.
Doch wird uns, wie sich weiter unten zeigen wird, die heikle und
schwierige Zergliederung all dieser Einzelfälle zu dem Schluß führen,
daß es eine gewisse Anzahl subjektiver seelischer Phänomene gibt
1) Ich wiederhole hier, daß ich mich was das Wort parapsychologisch betrifft,
an die Definition selbst halte; em 1 hänomen ist parapsychologisch, wenn es
das Eingreifen einer fremden Kraft oder einer unbekannten Fähigkeit unserer
menschlichen Intelligenz voraussetzt.
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(übrigens viel weniger, als die Spiritisten glauben), welche weder die
Pantomnesien, noch die unterbewußte Ausarbeitung dieser Panto
mnesien zu erklären imstande sind.
Doch selbst in diesen durch Pantomnesie unerklärlichen Fällen werden
wir nicht auf das Eingreifen einer fremden Intelligenz schließen, denn
es ist eine andere Hypothese möglich, nach welcher die menschliche
Intelligenz eine größere Ausdehnung hat, als -wir ihr gewöhnlich zu
schreiben.
Das Axiom: nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu...
ist ein hypothetisches Axiom. Gewisse Philosophen haben hinzugefügt:
nisi ipse intellectus. Und sie hatten recht, denn vielleicht ist der Ver
stand viel tiefer, als wir glauben.
Übrigens handelt es sich hier nicht allein um den Verstand, sondern
um die vom Verstand wahrgenommenen Empfindungen. Vielleicht gibt
es andere als die fünf uns bekannten Sinne. Gewisse Tiere, wie z. B.
die Tauben, haben einen Richtungssinn, der uns trotz aller Bemühungen
fast ganz unverständlich geblieben ist. Warum sollte es nicht andere
Erkenntnisfähigkeiten als unsere Sinne geben? Wir glauben zu wissen,
daß der Magnet, obwohl er auf Eisen wirkt, unsere Nervenzellen nicht
beeinflußt. Trotzdem wäre ich nicht sonderlich überrascht, wenn be
wiesen würde, daß die Kraft des Magneten das Nervensystem doch be
einflußt. Die drahtlose Telegraphie hat uns gelehrt, daß man ohne Lei
tungsdraht Botschaften durch den Raum schicken kann. Es ist dem
nach wohl möglich, daß durch ähnliche, unsichtbare und für unsere
physikalischen Apparate sowie unsere Sinne ungreifbare Mechanismen
unser Gehirn beeinflußt werden kann, ohne daß wir, sei es über den
Empfangsapparat, sei es über den Sendeapparat, etwas zu sagen ver
möchten. Unsere Unwissenheit ist es, welche jede mögliche Erkenntnis
der Außenwelt auf unsere fünf Sinne beschränkt.
Bevor ich also auf eine fremde Intelligenz schließen würde, zöge ich
wenigstens provisorisch die Hypothese vor, daß es in uns noch nicht
erforschte Erkenntnisfähigkeiten gibt, die in ihren noch rätselhaften
Äußerungen weder gewöhnlich noch alltäglich, sondern ganz unregel
mäßig sind. Gerade dies ist für alles Parapsychologische charakte
ristisch, und man hat dann zwischen folgenden zwei Hypothesen eine
Entscheidung zu treffen:
1. Ist es eine fremde Intelligenz, welche auf ehe unserige wirkt?
2. Ist unsere eigene Intelligenz mit neuen Erkenntnisfähigkeiten
ausgestattet ?
Um sich für die eine oder andere Hypothese entscheiden zu können,
wird man nicht allein die subjektiven parapsychologischen Erschei
nungen betrachten dürfen. Es wird — wie wir es später tun werden —
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nötig sein zu prüfen, ob die Gesamtheit der verschiedenen Beweise,
die geeignet sind, uns an eine außerirdische Intelligenz glauben zu
machen, stark genug ist, um die Hypothese, daß eine fremde Intelligenz
die menschliche Intelligenz eines Mediums verdrängt und sich in diesem
verkörpert, zum Sieg zu führen gegen die Annahme, daß der rein
menschliche Geist des Mediums selbst mit neuen Fähigkeiten aus
gestattet ist.
Vom Standpunkt der Methode aus ist es, ehe man etwas Parapsycho
logisches annimmt, jedenfalls das Wichtigste, alle Möglichkeiten des
Psychologischen zu erschöpfen. Nun lehrt uns die Psychologie erstens,
daß es eine Pantomnesie gibt, d. h. daß keine frühere Erinnerung ver
geht, und zweitens, daß das Unbewußte ganz wie das Bewußte, ja viel
leicht sogar mehr als dieses zu langen kunstvollen und komplizierten
Ausarbeitungen fähig ist.
Im allgemeinen werden wir, um das Psychologische vom Para
psychologischen zu trennen, folgendes Kriterium anwenden: Alles, was
eine, wenn auch noch so tiefe und feine menschliche Intelligenz voll
bringen kann, gehört in die Psychologie. Zur Parapsychologie gehört
alles, was eine, wenn auch noch so tiefe und feine menschliche Intelli
genz nicht vollbringen kann.
Wenn Helene Smith geläufig und richtig Sanskrit spricht, ohne ein
einziges Wort Sanskrit gelesen oder gehört zu haben, so ist dies para
psychologisch, denn keine Intelligenz ist imstande, das Sanskrit zu re
konstruieren.
Wenn A., im Glauben von ihrem Führer inspiriert zu sein, sehr rasch
geschmackvolle Verse niederschreibt, so ist dies psychologisch, denn
viele Personen — und unter diesen vielleicht A. — sind fähig, ebenso
schnell geschmackvolle Verse zu verfassen.
Stella sagt mir den Namen einer alten Dienerin, die vor fünfzig Jahren
bei meinen Eltern war. Das ist parapsychologisch, denn es ist absolut
sicher, daß sie diesen Namen nie hat aussprechen hören und keine be
wußte oder unbewußte menschliche Intelligenz ist in der Lage, diesen
Namen zu nennen, ohne ihn gehört zu haben.
T. hat soeben seinen Freund J. in guter Gesundheit verlassen. Dann
erscheint ihm das Bild des Freundes, er notiert die Stunde und sagt:
„Um 21 Uhr starb J." Das ist parapsychologisch, da T. durch keine
normale psychologische Erfahrung von dem um 21 Uhr eingetretenen
Tod J.s benachrichtigt werden konnte.
Hernach wird aufs sorgfältigste zu prüfen sein, ob die angeführten
Tatsachen durch die bekannten Gesetze des menschlichen Geistes er
klärbar sind, oder ob man, wie ich durch zahlreiche Belege beweisen
zu können glaube, eine besondere Empfindlichkeit, welche ich Krypt-
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ästhesie nenne, annehmen muß. Diese neue Erkenntnisfähigkeit ist
identisch mit dem Hellsehen der alten und mit der Telepathie der mo
dernen Autoren.

§ 2. Der Zufall und die Wahrscheinlichkeitsrechnung
in den parapsychologischen Tatsachen
In den Experimenten über Hellsehen können zwei Fälle eintreten.
Bald erscheint eine Angabe von der Wahrscheinlichkeit P von selbst,
bald erscheint dieselbe Zusammenstellung auf Verlangen. Die Beweis
kraft ist keineswegs in beiden Fällen dieselbe. Wenn man diesen Unter
schied übersieht, begeht man schwere Fehler.
Ich frage Andree: „Wie heißt die Person, die mir heute morgen
den Brief schrieb, den ich in meiner Brieftasche habe?“ Sie ant
wortet mir: „Es ist der Name einer Blume: Marguerite.“ Nun ist der
gewünschte Name nicht Marguerite sondern Helene. Plötzlich fällt mir
ein, daß ich gerade heute morgen einen Brief erhielt, der in großen
Buchstaben als einzige Unterschrift den Namen Marguerite trug; diesen
Brief, an den ich bei meiner Frage an Andree keineswegs dachte, hatte
ich zu Hause gelassen. Wie ist hier die Wahrscheinlichkeit zu be
rechnen?
Wenn ich gerade diesen Brief in meiner Brieftasche gehabt und auf
meine Frage die Antwort „Marguerite“ erhalten hätte, so wäre der Ver
such tadellos gewesen und die Wahrscheinlichkeitsrechnung hätte voll
angewendet werden können. Ich hätte dann nur zu wissen brauchen,
daß es etwa fünfzig sehr gebräuchliche Vornamen gibt. Die Wahr
scheinlichkeit einer guten Antwort wäre also 1/60 gewesen. Dies ist etwa
die Wahrscheinlichkeit dafür, daß man im voraus in einem Kartenspiel
die Karte bezeichnet, die man ziehen wird.
Wenn ich aber diesen Namen Marguerite nicht erzielen wollte, ändert
sich alles.
Zunächst gab es dann zwei mögliche Vornamen: Helene und Mar
guerite. Die Wahrscheinlichkeit ist also mindestens 2/60.
Nun muß man aber noch viel weiter gehen; denn wenn ein anderer
Vorname, Luise, Magdalene oder Alice, gesagt worden wäre, hätte ich
nicht auch behaupten können, daß ich gestern einen Brief von Luise,
vorgestern einen von Magdalene und vor drei Tagen einen von Alice
erhielt? Ich habe also kaum das Recht zu sagen, daß ein Erfolg mit
Wahrscheinlichkeit “/G0 vorlag. Eine Antwort, welche nicht eine direkte
Antwort auf die gestellte Frage darstellt, hat immer eine schwache
Beweiskraft.
Es ist, wie wenn ich in einem Examen einen Schüler frage: „Welches
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Gas verbindet sich mit Wasserstoff, um Wasser zu bilden?“ und er ant
wortet: „Chlor verbindet sich mit Natrium zu Chlornatrium.“
Obgleich es durchaus richtig ist, daß Chlor sich mit Natrium ver
bindet, werde ich doch mit dieser Antwort nicht zufrieden sein.
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung kann nur angewendet werden,
wenn sehr strenge Versuchsbedingungen vorliegen, denn der kleinste
Fehler im Experiment wird die erhaltene Zahl außerordentlich stark
beeinflussen. Wenn anderseits der Versuch absolut einwandfrei ist
(was übrigens ziemlich selten vorkommt), wird man die Wahrscheinlich
keitsrechnung in aller Strenge darauf an wenden können.
Setzen wir also das Experiment als einwandfrei voraus und sehen
wir zu, welche Zahl uns erlauben wird, zu sagen, daß kein Zufall mehr
vorliegt.
In der Praxis erkennen die Gelehrten keinen Zufall bei ihren Ge
wichtsbestimmungen an. Wenn ein Chemiker, der das Atomgewicht
des Silbers wissen möchte, dafür den Wert 108,42 findet, so wird ihm
Oie der Gedanke kommen, daß ihm der Zufall diese Zahl geliefert habe.
Trotzdem wird er den Versuch wiederholen, und wenn er im folgenden
Experiment 108,34 findet, wird er gleichfalls nicht an Zufall denken,
sondern den Mittelwert der zwei Zahlen nehmend, wird er 108,38 als
Atomgewicht des Silbers ansehen.
Man sieht zunächst nicht recht ein, warum man der Parapsychologie
das Recht verweigern sollte, aus zwei Experimenten einen Schluß zu
ziehen, da man doch dasselbe Recht weder der Astronomie, noch der
Chemie, noch der Physiologie bestreitet. Und doch versteht man nach
einigem Nachdenken, warum in der Parapsychologie diese Möglichkeit
des Zufalls auftritt; denn das Experiment kann hier nicht wie in der
Chemie oder Physiologie mit ähnlichen Ergebnissen, die einen Mittel
wert zu bestimmen gestatten, wiederholt werden.
Wenn der Chemiker, nachdem er am ersten Tag 108,42 als Atom
gewicht des Silbers fand, am Tag darauf 22,87 fände, so wäre er ge
zwungen anzunehmen, daß eines der Ergebnisse zufällig ist. Tatsäch
lich wird er am dritten Tag eine Zahl finden, welche der am ersten Tag
gefundenen sehr nahe kommt, ebenso am vierten Tag, so daß die drei
Ergebnisse 108,42, 108,34, 108,35 nicht dem Zufall zugeschrieben wer
den können. Im Gegenteil, sie stützen sich gegenseitig.
Nachdem Andree mir den Namen Marguerite genannt hat, frage ich
sie am folgenden Tag nach einem anderen Vornamen. Die Antwort ist
falsch. Am dritten Tag frage ich nach einem weiteren Vornamen. Wie
der erhalte ich eine falsche Antwort. Dann bin ich wirklich gezwungen,
diese schlechten Antworten in Rechnung zu ziehen, und kann zur Not
annehmen, daß das gute Ergebnis Marguerite dem Zufall zu ver-
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danken war, während bei der Bestimmung des Atomgewichts des Sil
bers wo alle Resultate einander sehr nahe kommen, keine Rede von
Zufall sein kann.
Das ist em schlimmer Fehler der parapsychologischen Experimente.
&e können fast me mrt Sicherheit wiederholt werden. Man ist nie sicher
daß man morgen ebenso gute Resultate erhalten wird wie heute. Mit
emem bestimmten Medium hatte man eine ganze Reihe schöner Hell
seherfolge; einige Tage später aber erlebt man mit demselben Medium
vor emer strengen Kommission einen kläglichen Mißerfolg.
Das will nicht besagen, daß man verzweifeln und noch weniger, daß
entfernt ^^"“^hnung verzichten soll. Weit davon
entfernt. Furchten wir uns me davor, die Versuche wieder anzufamren
Ahmen wir nicht den Don Quichotte nach, der, nachdem er einen Helm
konstruiert hatte, um dessen Festigkeit zu prüfen ihm
T

Moralische und mathematische Gewißheit

59

mit Wahrscheinlichkeit p auftraten, neben ß Mißerfolgen mit Wahr
scheinlichkeit q. Natürlich ist a + ß = S. '
Das Zeichen S! bezeichnet die aufeinanderfolgende Multiplikation
1X2x3 usw. bis zur Zahl S.
Dies ist die totale, zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit. Hat man
z- B. eine Urne mit sechs Kugeln, fünf schwarzen und einer weißen,
und zieht man zwölfmal je eine Kugel, jedesmal die gezogene Kugel
zurücklegend, dann ist
p für die weiße Kugel 1/6,
q für die schwarze Kugel 5/6.
Ich nehme an, daß der Versuch auf zwölf Ziehungen fünfmal eine weiße
und siebenmal eine schwarze Kugel ergibt (a = 5 und ß = 7). Die
Wahrscheinlichkeit von 5 weißen Kugeln bei 12 Ziehungen wird sein:

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12
(1 . 2 . 3 . 4.5) (1 . 2 . 3.4 . 5 . 6 . 7) k/6' A/6'
dnrlr"
scheuen wir nicht davor zurück ihn
durch eine Wiederholung zu entkräften oder zu bestätigen. Im Gegen
eil suchen wir ob das Experiment feststeht und ob es einer neuen
Probe widerstehen wird.
Je mehr sich die Feststellungen häufen, umso größeren Wert gegesehTn XlTüX^iSPieI^ 1 Vwamen ZU™ckz“kehren: wir habenSO

SO ergibt dies eine Wahrscheinlichkeit von (V^d t di^ 7W ’
(moralische) Gewißheit.
5 Ü’h> dle absolute
In Wirklichkeit erhält man nie pin» is
von Erfolgen. Doch verbietet dies keiXw U™nterbrochene ßeihe
Wahrscheinlichkeitsrechnung. Tatsächlich
AnwendunS der
neben die gelungenen auch die mißlXen^ ““ “ d“ ßeohnun8
(zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit)0
txPenmente entführen
Die klassische Formel ist:
'
S!
« ß
a! ß! P’q
Diese Formel bezeichnet eine Reihe von Q v
r
. ,
ne von © Versuchen, m der a Erfolge

was etwa den Bruch 1/i0 ergibt.
Die Handhabung der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist sehr inter
essant und ihre Fruchtbarkeit groß, doch darf man sie nur mit
äußerster Vorsicht benutzen; denn der kleinste Irrtum im Experi
ment vernichtet alle Berechnungen.
Übrigens gestattet der gesunde Menschenverstand auch ohne Arith
metik sofort den richtigen Schluß zu ziehen. Wenn das Wort Kerveguen mir durch eine alphabetische Botschaft übermittelt wird, und
es sich wirklich um dieses Wort handelt, so ist es unnötig, die Wahr
scheinlichkeit zahlenmäßig zu bestimmen — denn sie ist ungeheuer
klein (V25)9 — um sicher zu wissen, daß der Zufall an dieser richtigen
Antwort nicht beteiligt ist. Man hat also die moralische Gewißheit, daß
Kryptästhesie vorliegt.
Man wende nicht ein, daß keine mathematische Gewißheit besteht,
da sogar mit CAs)100 die mathematische Gewißheit nicht erreicht wäre.
Tatsächlich ist mit (1/25)9 oder (1/25)100 die moralische Gewißheit die
selbe. Sie wäre fast noch dieselbe mit (V25)3 5 denn man hat nie bei einem
einzigen Experiment einen Erfolg, wenn die Wahrscheinlichkeit nur
Visooo is^Es ist viel wichtiger, eine absolute Strenge beim Experiment aus
geübt zu haben.
Um zu zeigen, bis zu welchem Grad die Wahrscheinlichkeitsrech
nung trügerisch ist, wenn das Experiment nicht vollkommen ist, zitiere
ich den Fall der Fräulein Creery, welche in einer langen Reihe von Ge
dankenübertragungsexperimenten wunderbare Resultate geboten hat
ten, deren Wahrscheinlichkeit nur V100 000 000 000 000 war.
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Ob einige Nullen mehr oder weniger vorhanden sind, das ist nicht
sehr interessant. Das allein wichtige ist, ob die Experimente fehlerlos
angestellt waren. Nun gestanden die Fräulein Creery schließlich,
manchmal bei ihren Antworten betrogen zu haben, und so beweisen
ihre wunderbaren Versuchsreihen absolut nichts.
Ohne daß offenkundiger, klarer Betrug vorliegt, kann ein Irrtum
beim Experiment vorkommen; sei dieser noch so klein, er kann doch
genügen, alle Rechnungen zu fälschen. Der Irrtum ist umso gefährlicher,
als er manchmal von -winzigen Einflüssen herrührt. In einem Karten
spiel z. B. kann die unbewußte, immer wache Aufmerksamkeit der
Versuchsperson sehr wohl gewisse Erkennungspunkte entdecken, die
den meisten Menschen entgehen, dies wird ihr sofort erlaüben, diese
oder jene Karte zu erkennen. Und wer weiß, ob wir, wenn wir eine
Karte gesehen haben und sie erraten lassen, nicht durch gewisse Aus
drücke in unserem Gesicht wider Willen einem scharfsinnigen Medium
verschwommene Andeutungen geben, die es bewußt oder unbewußt
benutzt.
Beim Roulettespiel sind alle Fächer absolut gleich. Doch wenn ein
einziges auch nur um 1/10 mm breiter ist, so genügt dieser unmerkliche
Unterschied, um die Wahrscheinlichkeitsrechnung unanwendbar zu
machen. Auf 360 Züge z. B. wird die etwas breitere Nummer 23
20mal erscheinen, während sie nur 16mal erscheinen dürfte.
Man darf die Wahrscheinlichkeitsrechnung nur anwenden, wenn das
Experiment ganz fehlerfrei ist.
Es gibt einen weiteren Grund, der uns zwingt, der Wahrscheinlich
keitsrechnung nicht allzusehr zu vertrauen; gewisse Tatsachen nämlich
können gar nicht durch sie ausgedrückt werden, so daß die Rechnung
unmöglich wird. Frau Green erblickt in einer Vision zwei ertrinkende
junge Mädchen, deren Hüte auf der Wasseroberfläche schwimmen. Im
selben Moment ertranken in Australien zwei junge Mädchen, darunter
eine australische Nichte von Frau Green, welche sie nie gesehen hatte,
ihre Hüte sah man einige Stunden später auf der Wasserfläche schwim
men. Durch welchen Rechnungskunstgriff wird es gelingen, diese un
geheure Unwahrscheinlichkeit zahlenmäßig auszudrücken?
Wenn Stella mir auf die Frage nach dem Vornamen des Sohnes
von G. antwortet: „Jean! , so ist die Wahrscheinlichkeit verhältnis
mäßig leicht zu berechnen. Und doch? . . . Werde ich alle möglichen
männlichen Vornamen zugrunde legen? (Es gibt deren etwa 200.) Oder
nur die etwas verbreiteteren Namen? (Es gibt deren etwa 100.) Oder
die sehr verbreiteten Namen? (Es sind etwa 30.) So wird mir die Rech
nung, je nach meiner Laune, also sehr willkürlich, ’/2Oo oder 7ioo oder 1/30
liefern. Außerdem setze ich voraus, daß G. nicht die geringste Gebärde
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machte, welche Stella, als ich den Buchstaben J nannte, anzeigte, daß

sie hier innehalten mußte.
Benutzen wir also die Wahrscheinlichkeitsrechnung; sie ist ein wert
volles Instrument. Aber verwenden wir sie mit Vorsicht, da sie zu allzu
kühnen Behauptungen verführen kann.
Übrigens ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung — und dies bleibt
recht sonderbar — nicht geeignet, eine endgültige Überzeugung herbei
zuführen. Aus einer Art von halbberechtigtem Instinkt heraus weigert
man sich, ihre Folgerungen hinzunehmen, soweit sie nicht auf den ersten
Blick evident erscheinen.

§ 3. Über Beobachtungsfehler
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung anzuwenden, ist eine sehr leichte
Aufgabe, und es gibt keinen Schuljungen, der nicht fähig wäre, die ele
mentaren mathematischen Probleme zu lösen, die sie wenigstens in der
Parapsychologie voraussetzt. Aber so einfach die Rechnungen selbst
sind, so zahlreich und heikel sind die für ein einwandfreies Experiment
zu ergreifenden Vorsichtsmaßregeln, die eine andauernde, immer wache
Aufmerksamkeit erfordern.
Ich will versuchen einige Ratschläge hierüber zu geben, denn man
kann die Wichtigkeit einer absoluten experimentellen Strenge kaum
übertreiben. Illusionen vermeiden, das ist wahrscheinlich das grund
legende Kapitel der subjektiven Parapsychologie.
1. Gedächtnisfehler. — Zuerst muß man dem eigenen Gedächtnis
ebenso sehr mißtrauen wie dem der anderen. In Wirklichkeit gibt es
wenigstens in der subjektiven Parapsychologie nicht viele Lügner,
Schwindler und Betrüger; aber die Zahl derer ist sehr groß, welche
eine Geschichte schlecht erzählen, sie unfreiwillig zurechtrichten, in
dem sie Sätze, Antworten, Einzelheiten, Daten, Stunden, gesprochene
Worte ändern und umbiegen. Man muß gegen uns alle vorsichtig sein.
Tn solchen Dingen verlasse ich mich auf niemand, nicht einmal auf mich
selbst. Wenn man unter dem Bann der Hypothese des Hellsehens steht,
so spricht man unwillkürlich mit gütiger Nachsicht über diese oder jene
Tatsache, indem man widersprechende Einzelheiten leichthin über
geht, störende Einzelheiten beseitigt und auf die günstigen sehr starken
Nachdruck legt. Ein kleines Wort, das man mit Stillschweigen über
geht, ein anderes kleines Wort, das man hinzufügt, ergibt tiefgreifende
Änderungen an dem zu ziehenden Schluß.
Wenn man eine Geschichte oft erzählt, verwandelt man sie, indem
man übertreibt und entstellt (übrigens im besten Glauben) und man
kommt zu wunderbaren, aber falschen Resultaten.
Man darf wirkliches Vertrauen nur in den Bericht haben, der un-

62

Gedächtnisfcliler

mittelbar nach dem Ereignis niedergeschrieben wurde. Nur dieser Be
richt allein gilt. Wenn man eine Geschichte öfters erzählt hat, so kann,
wenn man eines Tages auf den früher geschriebenen Bericht zurück
greift, oft festgestellt werden, daß unsere Erinnerung mit der Zeit ver
schiedene Änderungen durchgemacht hat, welche insgesamt die er
zählte Geschichte ziemlich von der einst niedergeschriebenen ab
weichen lassen. Sagen wir uns fortgesetzt, daß das Gedächtnis sehr
unzuverlässig ist. Es gibt keinen Beobachter, der darauf verzichten
dürfte, unmittelbar nach einem Versuch alle Einzelheiten desselben
niederzuschreiben.
Und man gibt nie genug Einzelheiten. Die unbedeutendsten Um
stände sind genau darzustellen. Nur keine Zurückhaltung in den No
tizen, die man sich macht. Man muß weitschweifig, langweilig und er
müdend sein. Eine Überfülle von Einzelheiten ist nie ein Fehler, wenn
es sich um Berichte handelt, die man für sich selbst schreibt. Alles sollte
notiert werden. Wenn mehrere Personen einem Versuch angewohnt
haben, so ist es sogar nützlich, wenn jede einzelne einen Bericht über
die Geschehnisse verfaßt. Bei den Experimenten, die ich mit Ochoro
wicz an Eusapia machte, hatte ich, um alle Einzelheiten ohne Ände
rungen festzuhalten, den Ausweg ergriffen, während des Versuchs
selbst, einem in einer Zimmerecke sitzenden Sekretär, alle Begleit
umstände der verschiedenen Phänomene zu diktieren, und es ist be
dauerlich, daß man nicht immer so vorgehen kann.
Nachträglich verfaßte Berichte haben nur einen mäßigen Wert.
Wertvoll ist der Schluß, welchen der Experimentator während des
Experiments daraus zog, vor allem wenn der Betreffende gut zu be
obachten weiß. Die Meinung, die ihn während des Versuchs ergriff, da
alle Einzelheiten seinem Geist intensiv gegenwärtig waren, wird viel
mehr Eindruck machen als eine zehn oder zwanzig Jahre später er
zählte Geschichte.
In Wirklichkeit fassen wir während des Verlaufs eines Experiments
fast immer alle Begleitumstände rasch zusammen, wodurch wir eine
persönliche Überzeugung gewinnen, die, obgleich mehr gefühls- als
verstandesmäßig, dennoch sehr wichtig ist. Zahlreiche Einzelheiten
können unserem Gedächtnis entschwinden, aber die Erinnerung an
unsere Überzeugung bleibt.
Ich selbst messe dieser Überzeugung des Augenblicks, die man gleich
nach dem Experiment schriftlich in seinen Notizen festhalten sollte,
großes Gewicht bei; denn wir werden später, und im allgemeinen zu
Unrecht, durch Mängel des Gedächtnisses dazu geführt, unseren ersten
Eindruck, sei es in Richtung des Skeptizismus oder der Leichtgläubig
keit, abzuändern, was beides gleichermaßen bedauerlich ist.
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Wir ziehen den Schluß, daß ein großer Teil der Beobachtungsfehler
dem Ungenügen der sofort geschriebenen Dokumente und der Unvoll
kommenheit unserer Erinnerungen entspringt.
2. Im Verlauf der Experimente selbst muß sich die Aufmerksamkeit
auf alle Umstände erstrecken, sogar auf diejenigen, welche ganz neben
sächlich scheinen. Handelt es sich um subjektive Parapsychologie, so
muß jedes unserer Worte und jede Gebärde überlegt sein. Das leich
teste Mienenspiel, ein Seufzer oder ein Lächeln, eine banale Zwischen
bemerkung, eine leichte Handbewegung, ein fast unmerkliches Zeichen
der Befriedigung, der Ungeduld, der Unzufriedenheit oder der Über
raschung kann das Medium auf die richtige Spur bringen, und inan darf
ihm nicht den leisesten Fingerzeig geben.
All das ist sehr schwierig. Um die absolute Kaltblütigkeit zu er
reichen, braucht man ein langes Studium. Ich glaube sogar, daß, wenn
telepathische Experimente offenbar viel öfter gelingen als Experimente
Über einfaches Hellsehen, dies seinen Grund vor allem darin hat, daß
ßian bei der Telepathie, da man die gesuchte Antwort kennt, unwill
kürlich zur Erreichung dieser Antwort beiträgt, während dem Medium
keine Hilfe gebracht werden kann, wenn es sich um Hellsehen handelt.
Man verbessert seine Irrtümer und sein Geschwätz nicht. Aber ach!
Sowie wir das zu findende Wort kennen, sowie wir voll Hoffnung eine
Antwort erwarten, sind wir im allgemeinen so wenig Herr über uns und
so ungeschickt, daß -wir, wenn die Antwort begonnen hat, durchblicken
lassen, ob sie richtig oder falsch beginnt.
Besonders bei Tischrückversuchcn ist äußerste Vorsicht geboten.
Gewiß sind die Bewegungen des Tisches gewöhnlich durch das Medium
allein verursacht, aber auch die anderen Anwesenden können, wenn
sie die Hände auf dem Tisch haben, eine gewisse mechanische Wirkung
auf seine Erhebungen oder Schwankungen ausüben. Der leichteste
Druck genügt, um die Gedanken derjenigen zu verraten, die ihre Hand
auf den Tisch stützen. Man muß sich immer wieder vorhalten, daß die
Medien, bewußt oder unbewußt, ihre Aufmerksamkeit stets sehr wach
erhalten, sie erspähen alles, was dazu beitragen könnte, ihnen dos Wort/,
den Satz oder die Idee, die sie suchen, zu verraten. Nichts entgeht
ihnen; der leiseste auf den Tisch ausgeübte Druck wird ihnen zu einem
Zeichen, das sie geschickt zu deuten wissen: Dieser Scharfsimi der
Medien ist keineswegs Betrug; denn ihre Auslegungen, Folgerungen,
Beobachtungen und Schlüsse verlaufen im Gebiet des Unbewußten,
Was nicht hindert, daß die Resultate dadurch ebenso gefälscht werden
wie durch wiederholte Betrugsversuche.
Es ist demnach nicht angängig, bei ernsten Hellsehversuchen den
bewegten Gegenstand, durch welchen die Antworten erfolgen sollen,
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von jemand berühren zu lassen, der die gewünschte Antwort kennt.
Ich war oft überrascht von der verblüffenden Leichtgläubigkeit ge
wisser Personen, die ganz naiv über die wunderbaren Antworten staun
ten, die der Tisch ihnen gab. Gewiß! Die Antworten waren zweifellos
richtig, aber keineswegs erstaunlich, da der Fragende selbst sie erteilte.
Dies trifft für viele subjektiv-parapsychologische Experimente zu, denn
man kümmert sich nie genügend darum, der Aufmerksamkeit des Me
diums die Züge, Gebärden und Worte der Person zu entziehen, welche
die zu erteilende Antwort kennt.
Man braucht ein sehr feines Gefühl, um sich nicht durch den Schein
verführen zu lassen. Ein gutes Experiment in der subjektiven Para
psychologie zu machen, ist höchst schwierig. Man wird es nur erreichen
können, wenn man allem und allen, hauptsächlich aber sich selbst miß
traut. Der starke Wunsch, das Experiment gelingen zu sehen, darf uns
nicht dazu treiben, uns selbst zu betrügen.
3. So häufig der Betrug in der Parapsychophysik ist, so selten ist er
in der subjektiven Parapsychologie; denn ich setze natürlich voraus,
daß man nie einwilligen wird, mit offenkundigen Betrügern zu experi
mentieren. Der gute Glaube der Anwesenden und des Mediums ist
meist vollständig.
Aber diese Hypothese von der Aufrichtigkeit der Teilnehmer darf
in nichts die Strenge der zu ergreifenden Vorsichtsmaßregeln vermin
dern. Man muß immer so handeln, als ob die Medien verwegene Betrüger
wären. Denn es ist Tatsache, daß, wenn die bewußte Aufrichtigkeit die
Regel bildet, die unbewußte Unaufrichtigkeit ebenso Regel ist. Jedes
Medium macht durch eine unermüdliche unterbewußte Arbeit ver
zweifelte Anstrengungen, um eine günstige Antwort zu finden, und es
wendet alle möglichen Mittel hierzu an.
Um das Hellsehen wirklich festzustellen, bedarf es der absoluten Un
möglichkeit, daß irgendeine Scharfsinnigkeit die Versuchsperson auf
die Spur des zu Sagenden brachte.
Nur um diesen Preis wird man zwingende Beobachtungen machen
können. Wenn es sich um Parapsychophysik handelt, werden ganz
andere Maßregeln gegen die Unaufrichtigkeit der Medien zu ergreifen
sein, Maßregeln, die natürlich ebenso streng, aber anderer Natur sein
müssen.
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Zweites Kapitel

Die Kryptästhesie (oder das Hellsehen)
im allgemeinen
§ 1. Definition und Einteilung
Fast die ganze subjektive Parapsychologie kann auf ein einziges
Phänomen zurückgeführt werden, dasjenige, das die Magnetiseure vor
einem Jahrhundert Hellsehen oder Clairvoyance nannten, und das
man jetzt (mit einigen Nuancen im Sinn) Telepathie nennt und welches
ich Kryptästhesie zu nennen vorschlage. Myers sagte Telästhesie.
Kryptästhesie bedeutet nach seiner griechischen Etymologie, daß
eine verborgene Empfindlichkeit vorliegt, eine Wahrnehmung deren
Mechanismus unbekannt ist, und von der wir nur die Wirkungen
erkennen können.
Wir werden daher zu beweisen versuchen, daß in unserem Geist eine
besondere, noch rätselhafte Fähigkeit existiert, die ihm gestattet, ge
wisse vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Tatsachen zu erfahren,
Welche die Sinne ihm nicht mitteilen konnten. Damit Stella mir den
Namen einer alten Dienerin, Melanie, zu nennen vermag, einen Namen,
der ihr nie zu Augen oder zu Ohren kommen konnte, muß, wenn kein
Zufall vorlicgt, irgendeine Schwingung ihren Geist getroffen und ihr
Melanies Namen mitgeteilt haben. Folglich gibt es im Geist Stellas eine
rätselhafte kryptische Empfindlichkeit (Kryptästhesie), welche ihr das
kundtut, was sie durch ihre normalen Sinne nie hätte erfahren können.
Durch welche Anzeichen? Auf welchen Wegen? Wir wissen es nicht.
Wir werden suchen, es zu erfahren, wohl ohne daß es gelingen wird.
Jedenfalls ist die unbestreitbare Tatsache da, daß es eine Krypt
ästhesie gibt.
Dem Nachweis der Existenz dieser Empfindungsmöglichkeit, dieser
neuen Fähigkeit des Menschengeschlechts, wird ein großer Teil unseres
Puches gewidmet sein.
Bevor wir an die sehr verschiedenen Kapitel herantreten, welche die
beschichte der Kryptästhesie ausmachen, müssen wir zwei wesentliche
Punkte prüfen:
1. Die Beziehungen der Kryptästhesie zum Hellsehen und zur Tele
pathie.
2. Diejenigen seelischen Phänomene, welche den Anschein para
psychologischer Phänomene annehmen und bei oberflächlicher und un
vollkommener Prüfung als zur Parapsychologie gehörig gelten könnten.
Richet / Parapsychologie 5
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§ 2. Beziehungen der Kryptästhesie zum Hellsehern
und zur Telepathie
Das Wort Hellsehen stammt von den alten Magnetiseuren (Mesmer,
Puysegur, du Potet), welche bei ihren Versuchspersonen die Fähigkeit
feststellten, Gegenstände in undurchsichtigen Schachteln zu sehen, in
geschlossenen Büchern zu lesen, in Gedanken Reisen in den Versuchs
personen unbekannte Örtlichkeiten zu machen und diese genau zu be
schreiben, sowie die Vorstellungen des Magnetiseurs und der An
wesenden zu erraten.
Später erdachte Fr. Myers das ausgezeichnete Wort Telepathie, das
ein günstiges Schicksal hatte und das bedeutet, daß ein' menschlicher
Gedanke ohne die Hilfe irgendeiner nachweisbaren äußeren Schwin
gung auf Entfernung einen anderen menschlichen Gedanken beein
flussen kann.
] Es ist aber nur eine Hypothese, wenn man übereinstimmende
Schwingungen von zwei menschlichen Gehirnen voraussetzt. Es wird
daher gut sein, diese Hypothese genauer zu prüfen; denn es bestehen
unter den sich mit der Parapsychologie beschäftigenden Personen zahl
reiche, meiner Ansicht nach falsche Ideen über die Telepathie, und ich
lege Wert darauf, dieselben zu besprechen.
Man bildet sich gerne ein, alles gesagt zu haben, wenn man das Wort
Telepathie ausgesprochen hat. Es ist die magische Kraft der Wörter,
welche zu dem Irrtum führt, daß die Telepathie ein einfaches Phä
nomen sei.
Um das weiter oben gegebene Beispiel -wieder aufzunehmen: wenn
Andree mir sagt: „Sie haben einen von einer Frau mit einem Blumen
namen unterschriebenen Brief erhalten . . . der Name ist Marguerite“,
so sagt man sofort: „es ist nicht überraschend, daß Andröe Ihnen ,Mar
*
guerite
sagte; der Name war unter Ihren Gedanken. Andree hat in
Ihren Gedanken gelesen und hat Marguerite gesagt, weil Sie an Mar
guerite dachten.“
Tatsächlich bieten sich zwei Hypothesen (dabei lasse ich für den
Moment die Hypothese des Zufalls und diejenige fehlerhafter Beobach
tung beiseite). Andree hat Marguerite gesagt, entweder weil der Name
von Marguerite unter meinen Gedanken war, oder aber weil sie kraft
einer besonderen Hellsichtigkeit in meinem 2 km entfernten Zimmer
den Namen Marguerite auf dem mir geschriebenen Brief las.
Bei beiden Hypothesen ist die Schwierigkeit vorn Standpunkt der
heutigen Wissenschaft dieselbe. Es ist in beiden Fällen gleich unmög
lich zu verstehen, wie der Name von Marguerite bekannt werden kann;
ob ich als Grund hierfür nun annehme, daß ich ihn diesen Morgen ge-
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lesen habe und diese Erinnerung in meinem Gehirn haftet, oder daß
er am Ende eines mir zugeschickten Briefes steht.
Ob ich diesen Brief gelesen habe oder nicht, das Problem ist gleich
rätselvoll. Obschon der Polarstern weiter von der Erde entfernt ist als
der Sirius, und zwar um einige Trillionen Milliarden von Kilometern,
so ist doch die Unmöglichkeit, dahin zu gelangen, dieselbe. In meinen
Gedanken zu lesen, ist ebenso schwer, als einen Brief zu lesen, der, ge
öffnet oder geschlossen, in 2 oder 2000 km Entfernung auf meinem
Schreibtisch liegt.
Sogar erscheint es mir fast weniger schwierig, das Lesen einer Unter
schrift auf Entfernung anzunehmen, als das Lesen eines Wortes in
meinem Gehirn; denn schließlich, da wir uns im Gebiet des Unerklärten
befinden, versteht man noch eher, daß eine durchdringende Sehkraft
Kilometer durch messen, Mauern und dickes Papier durchdringen
könnte, als daß jemand den Wortsinn zu ermitteln vermöchte, der
durch die verschiedene Art der Schwingungen der in meiner Hirnschale
cingeschlossenen Gehirnzellen dargestellt ist. Wenn ich beide Hypo
thesen abwäge, so nehme ich lieber eine ans Wunderbare grenzende
Seh stärke der Netzhaut für Geschriebenes an, als ein Lesen in meinem
Gehirn, in dem nichts geschrieben steht und in dem sich so viele Bilder,
so viele Erinnerungen, so viele mögliche Kombinationen bewegen, die
in unerhörter Verwicklung entstehen und vergehen, Kombinationen,
die in ultramikroskopischcn Veränderungen des Protoplasmas der
Zellen bestehen und die außer in meinem Bewußtsein gar keine Be
ziehung zum Wortklang „Marguerite“ oder zu dem Wortzeichen „Mar
guerite“ haben.
Man glaubt alles erklärt zu haben, wenn man Telepathie gesagt hat.
Aber man hat damit nicht das mindeste erklärt. Die bewußte oder un
bewußte Gehirnschwingung bleibt ein tiefes Geheimnis, viel geheim
nisvoller als eine Unterschrift. Eine Unterschrift ist etwas Positives,
Reales, Greifbares. Diese Unterschrift wäre sichtbar, wenn die Netz
baut eine genügende Schärfe besäße. Das Gedankenlesen dagegen kann
durch keine noch so große Schärfe unserer Sinne erklärt werden.
Es gibt viele, freilich nicht sehr gute Gründe, derentwegen die Hypo
these der Telepathie von dem unwissenschaftlichen und sogar dem
wissenschaftlichen Publikum so günstig aufgenommen und als so ein
fach angesehen wird, daß sie es scheinbar überflüssig macht, noch weiter
zu gehen:
1. Die telepathische Hypothese verträgt sich wunderbar damit, daß
Wohl nur infolge unzureichender Experimentierkunst gerade Experi
mente, bei welchen Gedankenübertragung möglich ist, am leichtesten
gelingen. Wenn das Wort Marguerite in einem noch nicht von mir er-
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öffneten Brief steht, so bin ich natürlich auf keine Weise in der Lage,
Andree unbewußt zu helfen, dieses Wort auszusprechen. Dagegen weiß
ich nach einer großen Zahl eigener Experimente sehr wohl, wie schwierig
es ist, dem Medium bei seinem Raten gar kein Zeichen der Ermunterung
oder der Mißbilligung zu geben, wenn einem das zu erratende Wort be
kannt ist.
2. Der zweite nicht weniger schlechte Grund ist, daß oft in Theater
vorstellungen dem Publikum eine Person vorgeführt wird, die das so
genannte Gedankenlesen ausübt. Die Geschicklichkeit in diesen Dar
bietungen ist manchmal außerordentlich. Eine junge Frau A. sitzt mit
verbundenen Augen auf einem Stuhl, mit dem Gesicht gegen das Publi
kum. Neben ihr steht ihr Magnetiseur B. und bittet eine Person aus der
Versammlung, zu A. heranzutreten. Und sicher ist diese dritte Person
C. nichts weniger als ein Helfershelfer. Dann zeigt C., ohne etwas zu
sagen, dem B. seine Visitenkarte, die dieser ansieht, worauf alsbald A.
die Karte buchstabiert, manchmal stockend, oft aber ganz fließend und
ohne Fehler, häufig sogar sehr schnell, selbst wenn es sich um schwierige
Worte handelt.
Das Experiment ist unterhaltend. Trotzdem beweist es nichts, höch
stens die hervorragende Geschicklichkeit der Vorführenden. Es ist
sicher, daß dabei ein System von Zeichen besteht, durch die Frau A.
mit ihren mehr oder weniger vollständig verbundenen Augen in Stand
gesetzt wird, das zu verstehen, was B. ihr übermitteln will; als solche
Zeichen dienen Worte, bestimmte Haltungen, Bewegungen des rechten
oder linken Fußes, der rechten oder linken Hand, des Körpers, des
Kopfes, und all diese Zeichen sind so unauffällig, daß sie dem Publikum
entgehen, obgleich Frau A., unterstützt von ihrem ausgezeichneten
Gedächtnis, auf Grund dieser geheimen Zeichen die Zahlen oder Worte
ausspricht, welche B. ihr durch das verabredete, auf seine Bewegungen
gegründete Alphabet übermittelt. Es liegt hier nicht mehr Gedanken
lesen von Seiten der A. vor, als bei dem Telegraphenbeamten, der den
Sinn des Telegramms schon erfaßt, wenn er die unterbrochenen Ge
räusche hört, die der Apparat im Moment der Übermittlung des Tele
gramms von sich gibt.
Aber meist sind diese Vorstellungen so geschickt, so rasch verlaufend,
daß das Publikum, das betrogen werden will, zufrieden ist und nach
Hause geht mit den einer naiven und unvernünftigen Überzeugung ent
springenden Worten: „Das ist Gedankenübertragung.“ Und wenn sie
einmal Gedankenlesen, Telepathie, Gedankenübertragung gesagt haben,
so glauben sie zu verstehen und geben sich keine Rechenschaft darüber,
daß es sich hier um eines der seltsamsten Rätsel unserer menschlichen
Existenz handelt.
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3. Eine weitere Form von Pseudogedankenlesen tritt in anderen /
Schaustellungen auf. Ein sehr empfindlicher oder angeblich empfind
licher, jedenfalls sehr kluger Mensch A. brüstet sich, die Gedanken
irgendeiner Person zu erraten, die er an der Hand hält. Er führt eine
solche, zufällig aus der Menge herausgegriffene Person B. auf die Bühne.
Ganz verschüchtert, so zur Schau gestellt zu werden, ergreift der arme
zögernd und linkisch die Hand des A., dieser läßt ihn neben sich gehen,
langsam oder schnell, und je nach dem Gang des B. errät A. dank einem
gewissen Scharfsinn rasch, wohin B. ihn führen will. Er gelangt so ganz
direkt zu einem bestimmten Punkt des Saales. (Es ist der Punkt, an
den B. gedacht hatte.) A. hält vor einem der Anwesenden inne, und
immer die Hand von B. haltend, der fortfährt, ihn durch seine Be
wegungen zu leiten, durchsucht er die Taschen des Betreffenden, zieht
ein Taschentuch heraus, nimmt dasselbe und trägt es an irgendeine
andere Stelle des Theaters; all das zur größten Verblüffung der Ver
sammlung und besonders des B., der all diese Bewegungen wollte und
der sich einbildet, daß A. seine Gedanken gelesen hat. In Wirklichkeit
deutete A. einfach mit großer Geschicklichkeit die unbewußten, un
freiwilligen und naiven Bewegungen des armen B., der nicht weiß, daß
er selbst durch leichte Bewegungen seiner Muskeln genaue Fingerzeige
gegeben hat. Und das Publikum verläßt den Saal mit dem mehr und
mehr befestigten Glauben, daß die Telepathie existiert; so drängt sich
der Glaube an das evidente und einfache Phänomen der Telepathie der
Menge auf. Aber es handelt sich hier so wenig um Telepathie wie bei
den Zusammenziehungen der durch einen elektrischen Strom gereizten
Muskeln eines Frosches.1
Ohne Zweifel wird aus solchen Gründen die Telepathie leichter an
erkannt als das Hellsehen. Wahrscheinlich sind beide einander keines
wegs widersprechende Phänomene wahr, und man sollte die Telepathie
Hur als einen besonderen und sehr häufigen Fall des Hellsehens be
trachten.
Übrigens kennt man fast immer, ja vielleicht immer, wenn man einer
Versuchsperson A. eine Frage stellt, die Antwort auf diese Frage. Wenn
man diese Antwort selbst nicht kennt, so existiert doch fast sicher eine
andere menschliche Intelligenz, der sie bekannt ist; man könnte daher
den Respekt vor der Telepathie so weit treiben, zu sagen: „Wenn A.
das Wort Marguerite in einem Brief las, den B. noch nicht geöffnet
1) Es gibt eine ganze Bibliographie über diese Frage der unbewußten Be
wegungen. Ich kann sie hier nicht einmal zusammenfassen. Es ist das Willing
game, manchmal auch Cumberlandismus genannt, nach Cumberland, der die
Sache als einer der ersten betrieb. Grasset zieht zur Erklärung seine Theorie
des Polygons heran, das ganz einfach ein erfinderisches Schema des Unbewußten
darstellt.
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hatte, dann konnte zwar A. gewiß nicht in den Gedanken des B. diese
Antwort lesen, die nicht darin war; aber es gibt eine Person C., näm
lich Marguerite selbst, deren Gedanken A. gelesen hat. Es ist Mar
guerites Gedanke, der gelesen wurde, und nicht das Wort Marguerite
in dem uneröffneten Brief.“
Manche gehen sogar noch weiter. Da es Tatsachen gibt, die kein leben
des Wesen kennt, die aber dem verstorbenen B. bekannt waren, so genügt
auch hier die Telepathie. Der tote B. kannte den Namen Marguerite,
so daß sich der Gedanke des toten B. dem A. telepathisch mitteilte.
Diese spitzfindigen Erklärungen beweisen zur Genüge, daß man nicht
das geringste über die Wege weiß, auf welchen das kryptästhetische
Wissen unsere Intelligenz erreicht.
Vor allem für die sehr häufig beobachteten Fälle von Ahnungen, die
mit dem Moment eines Todes zusammenfallen, ist eine Erörterung dar
über nötig, ob Telepathie, d. h. Übertragung eines menschlichen Ge
dankens oder Hellsehen, d. h. Kenntnis einer äußeren Tatsache vorliegt.
Ich nehme ein fast schematisches Beispiel, obwohl es der Wirklichkeit
entspricht. A. sieht eines Nachts im Traum seinen Freund B. erscheinen,
bleich wie ein Leichnam. A. schreibt den Vornamen von B. in sein Notiz
buch mit den Worten: God forbid. Tatsächlich starb im gleichen Mo
ment B. am anderen Ende der Welt infolge eines Jagdunglücks.
Hier sind zwei Hypothesen möglich, dieselben, die wir soeben betrach
teten. Entweder nahm A. direkt das äußere Phänomen wahr, nämlich
den Tod von B. infolge eines Unglücksfalls, oder aber der Gedanke des
sterbenden B. durcheilte den Raum und beeinflußte den Geist des A.
Ich wage es nicht, mich definitiv für die eine oder die andere dieser
Hypothesen zu entscheiden, denn sie scheinen mir gleich geheimnisvoll,
da sie beide im Menschen eine Erkenntnisfähigkeit voraussetzen, die
sich unter die gewöhnlichen Arten, Erkenntnisse zu gewinnen, nicht
einreihen läßt. Doch halte ich es für besser, im Bereich der strengen
Wissenschaft zu bleiben und zu sagen — was zwar nichts erklärt, aber
für alle zukünftigen Erklärungen die Türe offen läßt — in gewissen
Momenten kann unser Geist Kenntnis von Wirklichkeiten
gewinnen, welche unsere Sinne, unser Scharfsinn und unser
Nachdenken uns nicht hätten kundtun können. Zu diesen
Wirklichkeiten gehört offenbar auch das menschliche Denken, aber es
ist nicht notwendig, daß diese Wirklichkeit ein menschlicher Gedanke
sei. Die bloße Wirklichkeit der Sache genügt, ohne daß sie einem
menschlichen Geist bekannt zu sein brauchte. Gehen wir also nicht
weiter und begnügen wir uns damit, in Gegenwart dieser ungewöhn
lichen Tatsachen zu sagen, daß unser geistiger Mechanismus, der noch
komplizierter ist, als er scheint, Mittel der Erkenntnis besitzt, welche
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sich der Untersuchung und sogar dem Bewußtsein entziehen. Wenn
man so spricht, stellt man keine Hypothese auf. Man nimmt nicht an,
daß die kryptästhetische Erkenntnis durch Schwingungen eines mensch
lichen Gedankens verursacht wird, man begnügt sich damit, eine Tat
sache auszusprechen. Es ist wissenschaftlicher, eine Tatsache ohne
Kommentar auszusprechen, als sich in Theorien zu verwickeln, die wie
die Telepathie absolut unbewiesen sind.
Das Wort Telepathie schließt eine Hypothese ein. Das Wort Krypt
ästhesie hat den großen Vorteil, nichts Hypothetisches einzuführen.
Wenn A. das Bild seines sterbenden Freundes B. gerade im Moment
von dessen Tod erblickt, so ist es eine Hypothese zu sagen: „Der Ge
danke von B. hat A. getroffen.“ Aber es ist keine Hypothese zu sagen:
»Es bestand bei A. eine besondere Empfindlichkeit, durch die er B.s
Tod erfuhr.“ Die Telepathie widerspricht der Kryptästhesie keines
wegs : sie ist eine Erklärung, die wahrscheinlich in vielen Fällen richtig,
111 vielen anderen sicher ungenügend ist. In einem so dunklen Gebiet
muß man, wenn irgend möglich, alle unnötigen Hypothesen vermeiden.
A. besitzt eine besondere Empfindlichkeit, durch welche er den Tod
v°u B. erfährt, das ist keine Hypothese. Der Gedanke von B. überträgt
sich auf das Denken von A., das ist eine Hypothese, und es ist nicht
sicher, daß sie richtig ist.
Umso mehr als nie, oder fast nie, eine Tatsache existiert, die jedem
menschlichen Wesen unbekannt wäre. Man könnte dann immer sagen:
das ist Telepathie. Es ist, wenigstens theoretisch, ziemlich unwichtig,
°b B. bei Übertragung seines Gedankens auf A. 2 oder 2000 km ent
fernt ist. Da es nun kaum angeht, anzunehmen, daß irgendeine Tat
sache allen Bewohnern der Erde unbekannt ist, so wäre es für alle
Phänomene des Hellsehens fast ohne Ausnahme möglich, eine tele
pathische Übertragung anzunehmen. Aber diese wird in gewissen Fällen
sehr unwahrscheinlich sein. Wenn Frau Green in London ihre Nichte,
die sie nicht kennt, in Australien ertrinken sieht, ist es dann wirklich
annehmbar, zu vermuten, daß der Gedanke dieser Nichte Frau Green
aufgesucht hat? Ist es nicht einfacher — ohne jede Hypothese — anzunehmen, daß Frau Green eine Hellsichtigkeit, eine Kryptästhesie,
eine besondere Empfindlichkeit gehabt hat?
Wir werden zwar im Verlauf des Buches oft von Telepathie sprechen,
aber es muß wohl verstanden bleiben, daß für uns die Telepathie nur
e*n besonderer Fall der Kryptästhesie ist und daß sie nicht davon getrennt werden kann. Sie ist ein ebenso großes Geheimnis wie diese.1
J) In der Aprilnummer 1921 der P. S. P. R. (232—398) gelangt Frau H. SidgWick in. einem bewundernswerten Artikel: „An Examination of Book-Tests“,
Zu einem ähnlichen Schluß.
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§ 3. Seelische Phänomene, die in die normale Psychologie gehören
und nur scheinbar kryptästhetischer Natur sind
Wir haben oben mit Nachdruck auf die Notwendigkeit hingewiesen,
in die Parapsychologie keine Tatsachen einzuführen, die sich durch die
Gesetze der normalen klassischen Psychologie erklären lassen.
Es ist bemerkenswert, daß fast alle Medien, mit denen man experi
mentiert, selbst wenn sie mit der spiritistischen Literatur kaum beann sind (ja manchmal, wenn ihre Mediumschaft erst beginnt, gar
nichts von dieser Literatur wissen), einer von ihnen selbst verschiedenen
Persönlichkeit den Ursprung der durch den Tisch, die Planchette oder
ihre Schrift übermittelten Gedanken zuschreiben. Es scheint mir wie
allen, die experimentiert haben, zum Gelingen der Experimente bei
zutragen, wenn man annimmt, daß wirklich eine fremde Persönlich
keit eingreift Natürlich schließt das nicht ein, daß man irgendwie an
die Wirklichkeit dieser Persönlichkeit glaubt. Es ist nur ein experimenteUes Verfahren, eine Untersuchungsmethode, eine Arbeitsh^pothese, nach dem Ausdruck von Claude Bernard.
In fast allen spiritistischen Experimenten gibt es Personifikation. Ich
entlehne das Wort J. Maxwell, der damit die Neigung der Medien be
zeichnete ihre Reden und die eintretenden Phänomene einer eigenen
Persönlichkeit zuzuschreiben. Dieser Persönlichkeiten sind es manchmehrere aber im allgemeinen erlangt eine von ihnen die Herrzunehme61' W
’’ ™
dann dics“
ihren Platz einEührer nenfrs T ““ ” 7>iritistischer Ausdrueksweise einen
1 uhrer nermt Die hervorragenden objektiven Phänomene welche
Eusapia Paladino bot, schrieb sie John King zu, ebenso wie Krau Piner
ihre subjektiven Phänomene dem Geist Phinuit.
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Diese Personifikation erklärt sich sehr gut durch das Unterbewußt
s in, das sich verhalt wie ein in uns wohnender fremder mit Bewe
g ngen Ideen, Erinnerungen, Bestrebungen und Gefühlen, die ganz
außerhalb unseres normalen Bewußtseins liegen. Infolgedessen fabri
ziert sich dieses Unterhewußtsein eine eigenePersönlilkeit
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Personen wären mit ganz verschiedenen Neigungen, Gefühlen, Ge
bärden und Haltungen. Seit dem berühmten Fall von Azarn sind
mehrere Beispiele hierfür gegeben worden. So hat der Amerikaner
M. Prince über einige hervorragende Fälle berichtet.
Schon die alten Magnetiseure hatten in sehr undeutlicher Weise
darauf hingewiesen, daß sie diese oder jene hypnotisierte Versuchsperson
durch mündliche Suggestion in eine neue Persönlichkeit verwandeln
könnten. Aber sie hatten, wie es scheint, die Tragweite dieses Versuchs
nicht recht verstanden, auch wurde alles bestritten. Im Jahre 1887
habe ich eine methodische Untersuchung dieser Persönlichkeitswechsel
vorgenommen, die seitdem zu den klassischen hypnotischen Erschei
nungen gerechnet werden.
Hier ein Beispiel für diese seltsame Tatsache. Ich sage Alice, einem
hypnotisierten jungen Mädchen: „Sie sind nicht mehr Alice, Sie sind
eine alte Frau.“ (Es kommt wenig darauf an, ob man magnetische
Striche dabei anwendet oder nicht, die mündliche Suggestion macht
alles.) Dann nimmt Alice sogleich das Husten, den Gang, die gebrochene
Stimme einer alten Frau an. Ein oder zwei Stunden lang und noch
länger, wenn die Geduld der Beobachter nicht ermüdet, beträgt sich
Alice in Gedanken und Gebärden ganz wie eine alte Frau. Dies ist,
^venn man will, nur eine Komödie, aber eine unfreiwillige, zwangs
läufige Komödie, die in Alices empfänglichem Geist durch Suggestion
und Hypnose Wurzel faßte. Nichts ist seltsamer, und ich wage zu sagen
amüsanter, als diese rasche, genaue und totale Anpassung an eine neue
Persönlichkeit.
Man erhebe nicht den Einwand der Simulation. Gewiß ist eine solche
möglich. Aber hier liegt sie nicht vor. Heute ist diese Frage entschieden,
und wir werden nicht darauf zurückkommen. Es ist sehr unwichtig zu
wissen, ob Alice nicht im Untergrund ihres Bewußtseins eine ver
schwommene Erinnerung davon bewahrt, daß sie Alice ist. Ganz klar
Und unbestreitbar ist, daß sie sich, ohne anhalten zu können, gehen
läßt und die ihr auferlegte Persönlichkeit spielt. Daß in ihr ein Rest
ihrer vorhergehenden Persönlichkeit bleibt, das ist mehr als wahr
scheinlich, es ist gewiß; aber jedenfalls paßt sich ihf ganzer Geist moUientan der suggerierten Persönlichkeit an und das mit einer Energie,
einer Beharrlichkeit, einer Vollendung und Ehrlichkeit, welche die ge
schicktesten Schauspieler nicht zu erreichen imstande wären.
Die Übereinstimmung mit der neuen Persönlichkeit ist so groß, daß
sogar die Schrift sich verändert.
Man kann so Alice alle möglichen Persönlichkeiten auferlegen; sie
gehorcht sofort. Sie wird ein General, ein Knabe, ein Bäcker, eine große
Paine, eine Marktfrau. Man hat das Schauspiel, das man will.
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Spiritoide Personifikationen

Das Experiment kann noch weiter getrieben werden. Gewisse Ver
suchspersonen können tierische Persönlichkeiten annehmen. Ich sage
meinem ausgezeichneten Freund H. Ferrari, den ich hypnotisiert und in
einen Papagei verwandelt habe: „Warum siehst du so sorgenvoll aus?“
Und er antwortet mir: „Kann ich das Futter essen, das in meinem Käfig
ist?“ Das Wort „mein Käfig“ ist typisch, denn es zeigt an, bis zu wel
chem Grad F. seine Persönlichkeit in die eines Papageis verwandelt
hatte.
Ich wünsche damit zu zeigen, daß kein Grund besteht, sich in aller
Harmlosigkeit zu wundern, wenn die spiritistischen Botschaften von
einer wirklichen Persönlichkeit auszugehen scheinen. Nichts fällt dem
menschlichen Geist leichter als eine Personifikation zu schaffen. Ob die
Bildung dieser Persönlichkeit durch eine fremde Suggestion, durch
irgendein äußeres Ereignis, oder durch eine Autosuggestion hervor
gerufen wurde, das Phänomen bleibt dasselbe; es hat nichts Para
psychologisches an sich. Die Bildung einer künstlichen Persönlichkeit
gehört zur normalen Psychologie. So oft unbewußte Phänomene ein
treten, gruppieren sie sich um eine von ihnen geschaffene Persönlich
keit.
Ich habe dieses Phänomen mit der Kristallbildung eines Salzes in
einer gesättigten Lösung verglichen. Die Kristalle bilden sich um dieses
oder jenes Zentrum herum, und ebenso konzentrieren sich die Erinne
rungen und Gefühle um diese oder jene erfundene Persönlichkeit.
Diese spiritoiden Personifikationen offenbaren sich vor allem durch
die automatische Schrift, durch die Bewegungen eines Tisches oder
seltener durch Klopftöne in diesem Tisch. Manchmal benutzen sie die
Stimme des Mediums. Die Überzeugung ist so tief, das ganz unbewußt
erfolgende Spiel so vollendet, daß die Anwesenden gleichfalls gewonnen
werden und nicht annehmen können, daß alle diese psychologischen
Zustände einem imaginären Wesen angehören.1
Hier sehen wir eine Frau, welche einen Bleistift nimmt und, ohne es
zu wollen, ohne etwas zu verstehen, ohne etwas zu wissen, mit fieber
hafter Eile Seite um Seite schreibt; ihre Schrift wird ganz verschieden
von ihrer normalen Handschrift; zehn oder dreißig Minuten lang, manch
mal länger, schreibt sie unausgesetzt. Die Sätze folgen sich unaufhör
lich. Wenn ein Blatt Papier beschrieben ist, wird gleich ein anderes
Blatt genommen, um gleichfalls in einem Augenblick besudelt zu wer
den. Und doch weiß die Schreibende nicht, was sie tut; sie kann wäh
rend dieser ganzen Zeit die Unterhaltung mit ihrer Umgebung sehr
1) Vielleicht das schönste Beispiel dieser Persönlichkeitswechsel ist der Fall
der sich in Marie-Antoinette verwandelnden Helene Smith. Th. Flournoy hat
eine gründliche Studie darüber geselirieben.

Frau Noeggeraths Buch
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entschieden und treffend fortsetzen. Alles geht so vor sich, als ver
schwände ihre Persönlichkeit, um einer anderen Platz zu machen,
Welche ihre Hand zum Schreiben entlehnt.
Und in voller Aufrichtigkeit sagt sie: „Das bin nicht ich!“ Und in
Voller Aufrichtigkeit sagen die Anwesenden: „Das ist sie nicht 1" Und
wenn dann diese Schriften einige Tage lang in der Handschrift, im Stil
und in den Ideen wenigstens eine gewisse Einheitlichkeit zeigen — und
Sle sind im allgemeinen sehr einheitlich — und wenn sie eine wenigstens
C1nigermaßcn geschickte Nachbildung des Stils dieser oder jener an
gerufenen Persönlichkeit bieten, dann ist jeder der Anwesenden überZeugt, daß der betreffende Geist eingegriffen, geschrieben und uns seinen
^Villen kundgetan hat.
In Wahrheit kann man hier so wenig eine neue Persönlichkeit aner
kennen, als wenn ich zu Alice sage: „Jetzt sind Sie ein alter General“,
”nd sie dann wie ein solcher spricht. Ob von der vorhergehenden nor
malen Persönlichkeit ein genaues oder ein verschwommenes Bewußt
sein bestehen bleibt oder gar keines, in keinem dieser Fälle ist die Wirk
lichkeit einer fremden Persönlichkeit annehmbar.
Und dies ist ebenso richtig für die Medien wie für die Somnambulen,
einzige Unterschied ist, daß es sich bei den Somnambulen um eine
ihnen durch Suggestion aufgezwungene Persönlichkeit handelt, bei den
bedien dagegen um eine Persönlichkeit, die gänzlich einer Auto
suggestion entspringt. Aber dies hat keine Bedeutung. Die auftretende
Persönlichkeit ist künstlich, willkürlich, sie hat nicht mehr äußere
Idealität als die Schöpfungen der Dichter, Esmeralda oder Carmen,
Pigaro oder Don Juan.
Ich gebe einige Beispiele von automatischen Schriften und sei es
auch nur, um zu zeigen, wie außerordentlich unwahrscheinlich die an
gebliche Wiederkehr irgendeiner Persönlichkeit ist.1
Ihr vernachlässigt mich, ihr vergeßt mich inmitten der kleinen
Sorgen eurer Welt. Ihr laßt mich warten, wenn ich eine einfache Fa^lilienzusammenkunft erflehe. Ihr versetzt mich gleichsam in eine
Luftpumpe: ich kann nicht ins Unbekannte, ins Leere marschieren.
Moliere.
**—___ __________________________________________________________
1) Frau Noeggerath, eine edelmütige, vor einigen Jahren in hohem Alter
Erstorbene Dame hat mit verschiedenen Medien fast ein halbes Jahrhundert
yUig eine große Zahl von Sitzungen abgehalten und ihr ganzes Leben der Ver
leitung der spiritistischen Lehre gewidmet, an die sie unbedingt glaubte.
1,1 ihrem Buch: La survie, sa röalitö, sa manifestation, sa Philosophie. Echos de
Au-delä, Flammarion, Paris 1897 (deutsche Übersetzung Mutze, Leipzig)
lat sie die durch die sogenannten Geister der Toten mitgeteilten Botschaften
Y?röffentlicht. Es treten auf: Pythagoras, Sokrates, Buddha, Fönölon, Bossuet,
10Ü6re, Abälard, Moses, St. Johannes, Robespierre, Cuvier, Diderot; diese
•Aufzählung dürfte genügen, um die Falschheit dieses Glaubens nachzuweisen.
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Automatische Schriften. Hermance Dufaux

Du blühendes Venedig, das von so vielen berühmten Schriftstellern
besungen wurde, du Stadt mit den prächtigen Palästen, was bleibt
übrig von deinem Ruhm? Venedigs Ruhm besteht nicht mehr, die
Laster seiner anmaßenden Würdenträger haben ihn getötet! Erhabene
Lehren Christi, was ist aus euch geworden? Alles ist verschwunden.
Das Kreuz hat einen unheilvollen Schatten geworfen, weil Phantome
seine Strahlen abfingen.
Pythagoras.
Das planetarische Leben dient dazu, die Entschlüsse, die man im
erratischen Zustand, d. h. während des siderischen Lebens gefaßt hat,
in die Praxis umzusetzen. In diesem letzteren könnte die Existenz nur
beschaulich sein, da die Bedürfnisse des Körpers nicht mehr vorhanden
sind, um den Geist zum Handeln anzutreiben.
J. J. Rousseau.
Lassen wir diese wirren Reden; sic würden zum Lachen reizen, wenn
sie nicht — was trotz allem recht schmerzlich ist — von ehrbaren
Leuten als positive Dokumente betrachtet worden wären. Tatsächlich
sind sie nur Äußerungen des Unterbewußtseins der Medien, das so oft
unter der Mittelmäßigkeit steht.
Jedoch gibt es auch ziemlich interessante Fälle, für welche die An
nahme des Eingreifens einer ausschließlich menschlichen Intelligenz
ebenso notwendig ist.
Hermance Dufaux, ein junges Mädchen von 14 Jahren, beschrieb unter
dem Diktat der Jungfrau von Orleans deren Leben.1 Ebenso schrieb sic
die Bekenntnisse Ludwigs XI. Allan Kardec verbürgt sich für die Ehr
lichkeit dieses jungen Mädchens, wenn es versichert, diese Bücher im
Zustand der Inspiration, ohne jede Benutzung von Archiven und histo
rischen Dokumenten geschrieben zu haben.
Vier Hypothesen bieten sich hier dar:
1. Es handelt sich einfach um groben Betrug, der darin besteht, in
öffentlichen Bibliotheken oder in leicht zugänglichen Büchern die
nötigen Angaben zusammenzusuchen. Es liegt dann nichts anderes vor,
als wenn P. Merimee mit entzückendem Talent, übrigens ohne jeden
spiritistischen Anspruch das Theätre de Clara Gazul schreibt.
Diese Hypothese ist recht wahrscheinlich, doch wäre dazu eine
Schlauheit, Geschicklichkeit und Verlogenheit notwendig, deren dieses
ehrbare junge Mädchen vielleicht unfähig war.
2. Es handelt sich um ein unfehlbares Gedächtnis mit teilweiser
Aufhebung des Bewußtseins; dieses Gedächtnis läßt Hermance im ge
gebenen Augenblick alles wiederfinden, was sie gelesen und gehört hat.
Ihr unterbewußter Verstand, begabter als ihr bewußter Verstand, greift
alle je gelesenen oder gehörten Einzelheiten auf, um sie zu ordnen, zu1) Revue spirite 1858, S. 73 und La V6rit6, 29. Mai 18G4 (1 Bd., E.Dentu,
Paris 1858).

Vier mögliche Hypothesen
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sammenzudrängen, nachzuprüfen; dann schreibt sie der sogenannten
Persönlichkeit der Jungfrau von Orleans oder Ludwigs XI. die Er
innerungen an alles von ihr Gelesene zu. Was könnten wir sagen und
schreiben, wenn wir alle Spuren des von uns Gelesenen wiederfänden!
Selbst mit 14 Jahren kann man schon viel gelesen haben!
Wenn Hermance Dufaux wie die Jungfrau von Orleans oder wie
Ludwig XI. spricht, so gleicht sie darin Helene Smith, die sich ganz
ehrlich und mit hervorragender Anpassungsfähigkeit bald für die Königin Marie-Antoinette, bald für Cagliostro hält.
Liese Hypothese scheint mir fast ebenso wahrscheinlich wie die erste,
obgleich zur Not noch eine dritte Hypothese in Frage kommt.
3. Durch Kryptästhesie erfährt Hermance, die ein sensitives Medium
*SL Tatsachen, Namen, Daten, Ereignisse, welche ihre normalen Sinne
ihr nicht zutrugen. Dann gruppieren sich diese Erkenntnisse para
psychologischer Natur um die durch Autosuggestion geschaffene Per
sönlichkeit.
Ehe man diese gewagte Hypothese annehmen könnte, wäre es nötig,
genau zu wissen, welches die Grenzen des von der jungen Hermance
belesenen waren; dies festzustellen ist heute nach Verlauf von mehr
als fünfzig Jahren ein Ding der Unmöglichkeit.
4. Ludwig XI. und die Jungfrau von Orleans, deren Bewußtsein
noch nicht aus dem Universum verschwunden ist, haben selbst durch
■Hcrmanccs Hand geschrieben.
Das ist jedoch eine ungeheuer absurde Hypothese. Es darf keine
Lede von ihr sein, solange man nicht die absolute Unmöglichkeit der
ch.’ei ersten Annahmen bewiesen hat.
Wenn ich einigen Nachdruck auf diesen Fall von Hermance Dufaux
fegte, so deshalb, weil dieselben Überlegungen für alle Fälle auto
matischer Schrift gelten, auf die man sich berufen hat, um die Wieder
kehr bestimmter Toter zu beweisen.
Noch erstaunlicher ist die Geschichte von Ch. Dickens, der nach
seinem Tode das Ende seines Romans: The mystery of Edwin Drood,
diktiert haben soll. Im Jahre 1872 bemerkte ein junger Schuhmacher
mimens James, der nur eine mäßige Schulbildung genossen hatte, daß er
mcdiumistischc Fähigkeiten für die automatische Schrift besaß. Im
Oktober 1872 gab ihm der soeben verstorbene Dickens durch die
Schrift den Wunsch zu erkennen, einen Roman, den er infolge seines
Locles nicht hatte zu Ende bringen können, zu vollenden. James
machte sich unter dem Diktat von Dickens ans Werk, d. h. an die
■Niederschrift. Das ganze bildet einen ziemlich dicken Band, den ge^isse Kritiker des großen Dickens für durchaus würdig hielten. Ich
bin nicht zuständig, dies zu entscheiden, oder die Ähnlichkeit der
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Dickens unvollendeter Roman. Helene Smith

Handschrift, die Verwendung des Londoner Dialekts an Stelle der
amerikanischen Ausdrücke und die Kenntnis der Topographie von
London zu beurteilen; aber wir wissen, daß Nachahmungen leicht zu
machen sind. So würde ich, selbst wenn die Nachahmung noch voll
endeter wäre, daraus nicht auf ein Eingreifen von Dickens Seele
schließen. Sogar wenn die Ehrlichkeit von James feststünde, wenn die
Unfähigkeit seiner normalen Intelligenz, diese geniale Nachahmung
hervorzubringen, wirklich bewiesen wäre, so würde ich darin etwas ganz
anderes erblicken als das Fortleben von Dickens. Alle Vermutungen
erschienen mir besser als die naive und einfache, aber äußerst unwahr
scheinliche und für mich unannehmbare Hypothese, daß Ch. Dickens
vom Jenseits zurückgekommen ist, um die Armmuskeln von James
in Bewegung zu setzen.
Die von der genialen Helene Smith geschaffene Sprache der Mars
bewohner beweist, was das Unterbewußtsein zu vollbringen vermag.
Kein Vernünftiger kann annehmen, daß diese Sprache real ist, d. h.
daß die etwaigen Bewohner des Mars diese auf sonderbare Weise vom
Französischen abgeleitete Sprache sprechen. Floumoy hat in seinem
unvergleichlichen Buch den geistigen Mechanismus aufgezeigt, aus dem
heraus diese Schöpfung einer neuen Sprache erfolgte. Die Marssprache
von Helene Smith legt die Vermutung nahe, daß auch das von ihr ge
sprochene Sanskrit derselben unterbewußten Inspiration entsprang.1
Doch ist das Problem etwas ungewisser für Helenes Sanskrit als für
ihre Marssprache, denn das Sanskrit ist eine wirkliche, übrigens außer
ordentlich schwierige Sprache. Nun hatte Helene keine in Sanskrit ge
schriebenen Bücher zu ihrer Verfügung, solche Bücher sind ja auch
nicht sehr zahlreich; sie hat kerne öffentlichen Bibliotheken besucht
und doch ist das, was sie sagt, wirkliches Sanskrit, wenn auch nur
ein unausgebildetes und fehlerhaftes.2
Jedenfalls ist cs merkwürdig, daß der Buchstabe f in Helenes Sans
krit fehlt; dieser Buchstabe fehlt auch im wirklichen Sanskrit, sicher
bedarf es einer gewissen Kenntnis der Sanskritsprache, um dies zu
wissen. Im Sanskrit existiert auch kein ü, wohl aber ou, das Helene
manchmal ü aussprach, obwohl sie immer ou schrieb.
1) Ein anderer, übrigens recht kümmerlicher Versuch einer Marssprache und
eines Marsromans stammt von der von J. Hyslop studierten Frau Smead. Man
kann nicht viel Belehrung daraus ziehen. J. Hyslop, La mödianimitö de Mad.
Smead, A.S.P., 1006, VI, 461—502.
2) In seinen Nouvelles observations (S. 212—13) sagt Floumoy, daß eine
Bewohnei in des Hauses, in dem Helene Sitzungen gab, eine Sanskritgrammatik
besaß, die sich eben im Sitzungszimmer befand. Aber wie hätte Helene mitten in
einer Sitzung Zeit gefunden, unbemerkt diese Grammatik zu studieren und sich
deren Elemente anzueignen? Oder hat sie heimlich, unbewußt vielleicht, das
Buch einige Zeit nach Hause mitgenommen?

Die Literatin- des Unterbewußtseins
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Das Problem von Helene Smiths Sanskrit ist sein
*
heikel und es kann
nicht leichthin behandelt werden. Ich neige der Annahme zu, daß zwar
gewiß kein indischer Prinz sich in Helene inkarnierte, daß aber eine
gewisse Kryptästhesie Helene erlaubte, einige Brocken Sanskrit zu be
nutzen. Dies ist die wohlüberlegte Meinung von Fr. Myers, die ich mir
nut aller nötigen Zurückhaltung zu eigen mache.
Durch automatische Schrift sind noch viele andere Bücher außer den
schon genannten entstanden. Man müßte jedoch von krankhafter und
fast strafbarer Leichtgläubigkeit sein, um zuzugeben, daß Thermotis,
die Tochter eines ägyptischen Königs, das Buch Le Pharaon Menephtah
diktiert habe.1
Der Geist Rochester, der gemeinsam mit Thermotis diese seltsamen,
aus einem ebenso menschlichen als mittelmäßigen geistigen Automatis
mus geborenen Seiten diktierte, war, wie es scheint, einst ein gewisser
Caius Lucilius. Solche Phantasien verdienen nicht festgehalten zu wer
den.
Übrigens gibt es eine ganze derartige Literatur. Ich zitiere die
»Letters fromaliving dead man“ vonX. (London undNeuyork 1914);
K. war ein in den philosophischen Wissenschaften bewanderter ameri
kanischer Beamter (wahrscheinlich David P. Hatch aus Los Angeles,
Kalifornien). Derselbe X. schrieb durch die Vermittlung von Elsa Bar
ker, also durch automatische Schrift, die „War Letters from the living
dead man“ (London 1918, Ryder). Das Buch zeigt den gleichen ver
schwommenen edlen Idealismus wie alle ähnlichen Schriften. Nichts,
absolut nichts beweist, daß eine andere Intelligenz als das Unter
bewußtsein des automatisch Schreibenden selbst die Hand im Spiele
hatte.
Der Charakter dieser Literatur des Unterbewußtseins ist so aus
gesprochen, daß man ihn leicht erkennt. Es zeigt sich vor allem eine
Vorliebe für erhabene, mystisch-verschwommene Sätze, über die Ge
schicke der Seele und ihre unzerstörbaren Kräfte. Diese Ergüsse des
Ünbewußten sind stark religiös, wie wenn es eine neue Religion mit
Kiten und Dogmen zu entwerfen gälte. Sie zeigen auch immer eine
Liebe zur Menschheit, die uns rühren könnte, wenn sie nicht so nebel
haft und hochtrabend wäre. Die automatische Schrift haßt die Ge
nauigkeit. Sie entzieht sich jeder genauen Angabe und gefällt sich in
sehr banalen Gemeinplätzen. Man erhält den Eindruck von Dichtern,
^he nichts vom Dichten, von Philosophen, die nichts von Philosophie,
Und von Priestern, die nichts von Religion verstehen; die aber alle
1) Le Pharaon Menephtah, 2 Bände, 2°, Paris, 6dit. et Libr. des sc. psycho*°giques und vom gleichen Verfasser: Episode de la vie de Tiböre, 1 Band,
L’Abbaye des B6n6dictins, 2 Bände.
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Automatisches Zeichnen

lobenswerte Anstrengungen machen, uns in poetischer und nebelhafter
Sprache philosophische Ratschläge und religiöse Vorschriften zu er
teilen.
Jedenfalls sind diese Äußerungen des Unbewußten, trotz ihrer lächer
lichen Kindlichkeit, fast ausnahmslos von unbestreitbarer Moralität,
und sie versuchen alles zu fördern, was sich an wirklich Gutem im
Menschengeiste findet.
Neben der automatischen Schrift gibt es noch die automatische
Zeichnung, und manchmal sind deren Ergebnisse interessant. Helene
Smith hat merkwürdige spiritistische Gemälde entworfen.1 Sie hatte
eine (halluzinatorische) Vision und gab deren Umrisse und Farben auf
dem Bilde wieder. Da sie jedoch sehr langsam malte — manchmal
machte sie nur einen bis zwei Pinselstriche im Tag —, so brauchte sie
zur Vollendung des einen oder anderen Bildes über ein Jahr. Sie voll
endete es trotzdem, und jedesmal, wenn sie malen wollte oder dazu ge
trieben wurde, erschien die Vision von neuem.
Andere Zeichnungen reproduzierte Herr Claparede.2
Der Kommandant Le Goarant de Tromelin hat mir oft sehr seltsame
spiritistische Zeichnungen zugeschickt, die er selbst in halb somnam
bulem Zustand gezeichnet hatte.
Dr. Geley kennt eine Dame, die ihm automatische Entwürfe zeigte,
auf denen verschiedene abstrakte Gegenstände, wie der Zorn, die Ge
fräßigkeit, der Geiz unter der Gestalt karikierter Personen sehr fein
dargestellt waren.
Ich sah vor kurzem Zeichnungen, die Frau Blocus aus Saint-Amand
(Cher) im mediumistischen Zustand hergestellt hatte. Sic ist keines
wegs Berufsmedium, doch schreibt auch ihre Mutter schon lange auto
matisch. Ihre manchmal sehr reizenden Zeichnungen stellen ganz ver
schiedene Ornamente dar, die manchmal mit erstaunlicher Schnellig
keit entstehen.
Der Mechanismus ist genau derselbe für automatische Zeichnungen
wie für automatische Schriften. Die Hand zeichnet und malt sogar,
statt zu schreiben, das ist der ganze Unterschied. Der Antrieb dazu ist
unwiderstehlich, ungewollt, und scheint ganz unabhängig nicht nur
vom Willen, sondern sogar vom Bewußtsein, des Mediums. An irgend
einer Stelle des Papiers findet man einen Strich, dessen Bedeutung nie
mand, nicht einmal das Medium versteht. Doch dieser Strich verbindet
sich auf seltsame Weise mit anderen analogen Strichen, die gleichfalls
für sich allein bedeutungslos scheinen und die schließlich zusammen
1) A. Lemaitre, Une 6tude psychologique sur les tableaux mödianimiques
de Mad. H. Smith (Arch. de Psychologie, Genf, Juli 1907).
2) Bull, de la Soc. M6d. de Genöve, 3. Juni 1918, A. S.P., 1909, XIX, 147.
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einen klaren Sinn gewinnen. Manchmal bringen ungebildete und im
Zeichnen ungewandte Personen auf diese Weise merkwürdige und kom
plizierte, immer symbolische Kompositionen hervor. Dies sind Phä
nomene, die zum Somnambulismus gehören, und es scheint mir schwieng, hierin irgendeinen parapsychologischen Einfluß zu sehen.
Die spiritistische Literatur ist überreich an Produktionen dieser Art.
Aber es würde eine sträfliche Dosis von Leichtgläubigkeit dazu ge
hören, hierin etwas anderes zu sehen, als die ästhetischen Ergüsse des
Unterbewußtseins. Sie haben fast alle einen symbolischen, leicht orien
talischen Zug, der häufig eine gewisse fremdartige Schönheit zeigt.1
In Wirklichkeit könnten all diese Schriften und Zeichnungen sehr
Wohl rein menschliche Erzeugnisse sein. Nirgends sehen wir das Quid
divinum, das uns erlauben würde, sie einer Intelligenz zuzuschreiben,
die einer durchschnittlichen menschlichen Intelligenz überlegen wäre.
Ua wir nun aus dem Parapsychischen alles ausscheiden, was das
Psychische vollbringen kami, werden wir diese Zeichnungen nicht zur
Parapsychologie rechnen. Nichtsdestoweniger stellen sie ein sehr inter
essantes Kapitel der normalen Psychologie dar, das alle Psychologen
sorgfältig studieren sollten.

§ 4. Klassifikation der verschiedenen Arten von Kryptästhesie
Die kryptästhetischen Phänomene sind so zahlreich, verschieden
artig und rätselhaft, daß man, um einige Ordnung in dieses Chaos zu
bringen, versuchen muß, sie zu klassifizieren.
Doch wird man sich keinen Illusionen über den absoluten Wert der
artiger Klassifikationen hingeben dürfen. Sie sind notwendig für eine
lehrhafte Darstellung, aber unzureichend für eine richtige Deutung der
vorwickelten Phänomene, die sich zuweilen einstellen. Nie lassen sich
die wirklichen Dinge in unsere willkürlichen Rahmen mit der Genauig
keit einreihen, die wir ihnen zuschreiben.
Wir werden zunächst die experimentelle Kryptästhesie trennen von
der gelegentlichen Kryptästhesie, die sich ganz unvorhergesehen äußert.
Win könnte die letztere die spontane Kryptästhesie nennen, aber das
Wort spontan (von selbst eintretend) ist nicht ganz genau, denn auch
diese Kryptästhesie wird durch ein äußeres Phänomen wachgerufen.
Es ist wohl möglich, daß zwischen diesen beiden Arten von Krypt
ästhesie kein wesentlicher Unterschied besteht, aber die UnterSuchungsmethode ist für beide ganz verschieden, da sie nicht auf die
selbe Weise entstehen.
Die experimentelle Kryptästhesie beobachtet man in einem geD Siehe die mediumistischen Zeichnungen von Machner (A.S.P., 1908, XV,
86) und von Petit Jean (A.S.P., 1911, XXI, 360).
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Experimentelle und gelegentliche Kryptästhesie

Kryptästhetische Experimente bei normalen Personen

wollten Experiment, sie ist infolgedessen, wenigstens im Prinzip,
besser analysierbar, während die gelegentliche Kryptästhesie plötz
lich ohne den Willen eines Experimentators und ohne jede An
strengung bei irgendeiner normalen Person auftritt, die träumend
oder wachend, manchmal auch im Halbschlaf von dem Phänomen
überrascht wird.
Diese methodische Einteilung der Kryptästhesie in experimentelle
und gelegentliche beweist, daß die Parapsychologie gleichzeitig eine
experimentelle und eine Beobachtungswissenschaft ist. Es hieße sie
jämmerlich verstümmeln, wenn man das Experiment oder die Be
obachtung vernachlässigen wollte.
Die experimentelle Kryptästhesie kann studiert werden:
A. bei normalen Personen;
B. bei hypnotisierten Personen;
C. bei den Medien;
D. bei den Sensitiven.
Hiernach ergeben sich vier verschiedene Kapitel, wenngleich die
Unterscheidung zwischen diesen einzelnen Zuständen nie ganz klar ist.
Denn einerseits geraten die Medien in Trancezustände, die der Hypnose
merkwürdig gleichen. (Manchmal hypnotisiert man sie sogar, um den
mediumistischen Zustand herbeizuführen.) Anderseits wissen wir nie,
wie nahe manche Personen, die wir für normal halten, dem hypno
tischen oder dem mediumistischen Zustand stehen.
Doch unterscheiden sich Medien und Hypnotisierte darin, daß die
Medien meist, wenn nicht immer, so sprechen, schreiben, den Tisch
oder die Planchette bewegen, als ob sie von einer fremden Persönlich
keit inspiriert wären; die Hypnotisierten dagegen wissen nichts von
einer solchen Persönlichkeit. Aber dieser Unterschied ist mehr künst
lich als wirklich, denn zweifellos spielt die Erziehung der Sensitiven,
Medien und Hypnotisierten eine überragende Bolle bei der Erhaltung
bzw. dem Verlust ihrer normalen Persönlichkeit.
Was die Sensitiven betrifft, so sind sie, rein äußerlich betrachtet,
normal, doch scheinen sie, ohne Medien oder Somnambule zu sein, der
Kryptästhesie fähig, und zwar nicht nur bei zufälligen Gelegenheiten,
sondern bei Experimenten, handle es sich nun um Kristallsehen oder
Psychometrie u. dgl.
Die gelegentliche Kryptästhesie ist diejenige, die weder im hypno
tischen noch im medialen Zustand eintritt, sondern sich plötzlich bei
ganz normalen Personen zeigt.
Alle gelegentlichen Kryptasthesien kann man Ahnungen nennen.
Durch Ahnungen erhalten wir von vergangenen oder gegenwärtigen
Ereignissen Kunde auf eine Art und Weise, die von der normalen sinn

liehen Erkenntnis ganz verschieden ist. Vorahnungen betreffen zu
künftige Ereignisse.
Da die Ahnungen vielfältig und verschiedenartig sind, werden wir
diejenigen abtrennen, welche sich auf irgendwelche Ereignisse bald
harmloser, bald ernster Natur beziehen (ohne daß der Tod herein
spielen würde). Die Todesahnungen bilden eine weitere große Gruppe
ziemlich gleichartiger Geschehnisse, die voneinander zu trennen nicht
zweckmäßig wäre.
Die kollektiven Almungen werden ein eigenes Kapitel bilden; da sie
einen Übergang zwischen den subjektiven und den objektiven para
psychologischen Phänomenen darstellen, verlangen sie eine ganz spe
zielle Erörterung.
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Drittes Kapitel

Experimentelle Kryptästhesie
§ 4. Kryptästhesie bei normalen Personen
Zahlreiche, übrigens noch nicht genügende Experimente, sind mit
Normalen Personen angestellt worden.
Selbstverständlich ergeben sich recht verschiedene Ergebnisse, je
Nachdem es sich um diese oder jene Person handelt. Da nun er
wiesenermaßen bei gewissen Ausnahmewesen hellseherische Fähigkeiten
Auftreten, so ist es wahrscheinlich, daß dieselben Fähigkeiten auch bei
den übrigen Menschen vorkommen und sei es auch nur in ganz
schwachem Grad. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß neben Personen,
die oft hellsebend sind, nicht andere existieren, die wenigstens einige
Hellsichtigkeit besitzen, möge dieselbe noch so selten und schwach
Auftreten.
Man muß also diese Spur von Hellsehen bei den Normalen aufsuchen und wenn möglich aufdecken. Man kann das Problem so for
mulieren: Wenn eine Person aufs Geratewohl eine Tatsache, einen
Hamen, eine Zahl, eine Zeichnung errät, wobei die Wahrscheinlichkeit
das Richtige zu treffen bekannt ist, ändert sich dann die Wahr
kleinlichkeit einer richtigen Angabe durch die Tatsache der Krypt
ästhesie ?
Ich habe diese Methode schon lange vorgeschlagen und zu diesem
^Weck vielfache Experimente ausgeführt,1 welche von meinen gelehrten
Kollegen aus der S.P.R. wiederholt und bestätigt wurden.
1) Cb. Richet, La Suggestion mentale et le calcul des probabilitds, Rev. Philo
soph., 1884, XVIII, 609—671; Phantasms of the Living, I, 31—70.
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Statistische Angaben

Diese Experimente an nicht oder kaum sensitiven Personen wurden
mit Kartenspielen, Zeichnungen und Photographien gemacht. Manch
mal verwendete ich zu diesem Erraten die Wünschelrute, welche un
bewußte Muskelbewegungen aufdeckt. In all diesen Fällen konnte die
Wahrscheinlichkeit genau berechnet werden.
Man hat dabei gefunden, daß die Zahl der Erfolge immer leicht über die
nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung bestimmte Erfolgszahl hinaus
ging. Zum Beispiel war auf 2103 Ziehungen (aus Kartenspielen) die
wahrscheinliche Erfolgsziffer 525, während sich tatsächlich 552 Er
folge ergaben. Der Überschuß ist recht klein; um jedoch richtig zu ur
teilen, sollte man alle am gleichen Tag gemachten Experimente, soweit
sie eine bestimmte größere Zahl — etwa 100 — übersteigen, ausschei
den, denn dann liegt zweifellos Ermüdung und Verwirrung vor. Bei
Ausscheidung aller an einem Tag die Zahl 100 übersteigenden Experi
mente ergibt sich, daß bei einer Wahrscheinlichkeit von 280 Erfolgen
auf 1120 Ziehungen sich tatsächlich 315 Erfolge einstellten. Auch dies
ist noch fast nichts.
Nach derselben Methode in England gemachte Experimente, über
die wir weiter unten sprechen werden, ergaben auf 17 653 Ziehungen
eine Zahl von 4760 Erfolgen, d. h. 347 Erfolge mehr als der Wahrschein
lichkeit entspricht. Das ist wenigstens etwas, wenn auch wenig genug.
Es scheint, daß man auf diese Weise die eine oder andere mehr oder
weniger hellsichtige Person ermitteln kann.
Wir können nicht auf alle Einzelheiten des Berichts von Sir William
Barrett eingehen.1 Trotzdem wollen wir wegen seiner Wichtigkeit ein
Experiment erwähnen, das Sir Oliver Lodge mit jungen Mädchen an
stellte, die weder hypnotisiert noch Medien waren. Herr Malcolm
Guthrie hatte den Plan der betreffenden Experimente aufgestellt und
wirkte als geistiger Übertrager.2
Es handelte sich um die Wiedergabe von Zeichnungen. In einem Fall
war der zu erratende Gegenstand die Landesfahne; diese Figur wurde
vollständig und ohne Zögern wiedergegeben.
Die Bedingungen, unter welchen diese Experimente stattfanden,
waren vollkommen. 20 Jahre später schreibt Sir Oliver Lodge: „Ich
erkläre nachdrücklich, daß die Experimente völlig befriedigend waren,
und daß mir auch später nie der geringste Zweifel an ihrem Wert auf
gestiegen ist.“
Von 6 Personen wurden 218 Ziehungen vorgenommen, die Wahr
scheinlichkeit war jeweils ein Sechstel. Auf 54 Experimente hatten
D S
Experimental Telepathy. Pb. 0£ the Liv., I, 20—29; I, 47—65.
2) O. Lodge, Nature, XXX, 145 und The Survival of Man. (Französische
Übersetzung 1912, S. 26, deutsche Übersetzung S. 23 f.)
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Experimente in England und in Kärnten

Drau H. und Frau B., welche beide leicht sensitiv sind, 22 Erfolge,
während die wahrscheinliche Zahl nur 10 betrug. Die 4 anderen Per
sonen erzielten auf 164 Experimente 45 Erfolge, bei einer Wahrschein
lichkeit von nur 32 Erfolgen. Das Verhältnis der wirklichen zu den
wahrscheinlichen Erfolgen war 2,2 für Frau H. und Frau B., und 1,4
für die 4 anderen Personen.
In Experimenten bei Professor Herdmann in Cambridge erhielt man:
Wirkliche Zeichnung
Rot
Goldfarbe
R
E

Erratene Zeichnung
Rot
Gelb
R
E

Ein rechtwinkliges Dreieck
Ein Tetraeder
Kreuz 5

Ein gleichschenkliges Dreieck
Eine ägyptische Pyramide
Pique 5

Derartige Experimente sind sehr überzeugend.
Desgleichen die Experimente, von denen Ochorowicz in seinem aus
gezeichneten Buch über die Gedankenübertragung spricht. (Dieses
Such sollte man lesen, wenn man sich klar werden will über die viel
fachen Vorsichtsmaßregeln, die man ergreifen muß, um jede Ursache
eines Irrtums auszuschalten.)
In Brighton haben im Jahre 1882 Ed. Gurney und Myers mit
G. A. »Smith als Perzipienten sehr bemerkenswerte Ergebnisse erzielt,
"Welche die seltsamen späteren Ableugnungen von Smith nicht zu entkräften vermögen (P.S.P.R. VIII, 536).
1. Antwort

Gedanke

Barnard
Bellairs
Johnson
Regent Street
Hobhouse
Black
Queen Anne
Wissenschaft

1

Harland
Hamphreys
Jobson
Rembrandt Street
Hanter
Drack
Quechy
Wissie

2. Antwort
Barnard
Ben Nevis
Johnson
Regent Street
—
Blacke
Queen
Wisenaft

Im Sommer 1892 stellte Sir Oliver Lodge bei Experimenten mit den
Töchtern des Herrn von Lyro in Kärnten fest, daß sie sehr aufein
ander abgestimmt waren. Sie hielten sich bei der Hand, so daß man,
^ie O. Lodge sagt, letzten Endes zwar keinen Betrug, aber eine Über
tragung durch Berührung annehmen kann, was nicht mehr ganz mit
der Kryptästhesie zusammenfällt, sondern mehr einer Verlegung der
Sinnesorgane gleichkommt. Doch ist das letztere Phänomen mit der
Kryptästhesie nahe verwandt. Lodge sagt: „Die Antworten wurden
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unzusammenhängend, sowie die Berührung aufhörte; es war, als
würde ein elektrischer Strom unterbrochen.“1 Die Antworten erfolgten,
außerordentlich schnell, sogar bei Übertragung mehrstelliger Zahlen.
Die gedachte Zahl „3145“ wurde sehr rasch als 3146 wiedergegeben; 715
ebenso rasch als „714, nein 715“. Trotz der Autorität von Lodge glaube
ich, daß diese sehr interessanten Experimente äußerst verschieden sind
von jenen, in welchen keine Berührung besteht.
In guten Gedankenübertragungsexperimenten haben F. L. Usher
und Burt,2 obgleich sie nicht eigentlich sensitiv waren, an sich selbst
konstatiert, daß die Bestimmung einer Karte durch den Perzipienten
sich mehr der Wirklichkeit näherte, als der Zufall es vermuten ließ, und
zwar selbst dann, wenn die Entfernung beträchtlich war (von Bristol
nach London 200 km, oder von Prag nach London 1600 km). Auf
60 Versuche ergaben sich:

Vollständige Erfolge . . .
Wert der Karte ....
Farbe der Karte ....

Wirkliche Zahl

Wahrscheinliche Zahl

4
14
28

1,1
4,5
30

Wenn sie sich aber im gleichen Zimmer aufhielten und alle Vor
sichtsmaßregeln dagegen getroffen waren, daß vom Agenten irgendein
Zeichen ausging, erhielt man auf 36 Versuche:

Vollständige Erfolge . . .
Wert der Karte ....
Farbe der Karte ....
T '
- ... • , T
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Hoppes Kritik. Dr. Thaws Versuche

Experimente von Usher und Burt

Wirkliche Zahl

Wahrscheinliche Zahl

9
15
20

0,7
2,7
18

Ini ganzen ist dies sehr zufriedenstellend, da sich bei 96 Versuchen
13 vollständige Erfolge ergaben, während es nach der Wahrscheinlich
keitsrechnung nur 2 hätten sein dürfen. Was die Angabe des Werts der
Karte anlangt, ergaben sich 29 Erfolge, während nur 7 hätten ein
treten sollen.
Einen Beweis dafür, daß die Versuche richtig ausgeführt wurden,
liefert der Umstand, daß sich, die Farbe betreffend, 48 Erfolge einstell
ten, was auch die Anzahl der wahrscheinlichen Erfolge ist.
Andere Experimente sind mit Zeichnungen gemacht worden. Ein
zelne der Wiedergaben sind interessant, aber sie eignen sich wenig zur
Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei Betrachtung des
1) Das Fortleben des Menschen. Deutsche Übersetzung S. 43.
2) Quelques expdriences de transmission de la pensöe ä grande distance,
A.S.P. 1910, XX, 14—21 und 40—54.

Hellsehens der Sensitiven werden wir Gelegenheit haben, darauf zu
rückzukommen.
Eine wichtige Arbeit über das Hellsehen wurde im Jahre 1913 von
Max Hoppe in Königsberg als Inauguraldissertation vorgelegt.1 Max
Hoppe unterwirft die Fälle von Hellsehen beim Erraten von Karten
und Zahlen einer eingehenden methodischen Analyse. Er stellt fest,
Was ich ihm gern einräume, daß die Beweise sogar bei den Experi
menten mit sensitiven Versuchspersonen nicht sehr zwingend sind.
Aber man muß auch zugeben, daß, obgleich gerade für diese Versuche
die Wahrscheinlichkeitsrechnung sich leicht anwenden läßt, doch die
Kryptästhesie kaum durch derartige Experimente definitiv bewiesen
Werden kann. Die Somnambulen und Medien heben diese Prüfungen
nicht, da sie ihre Empfindlichkeit nicht reizen, wie dies die Flammen
eines Brandes oder der Lärm eines umgestürzten Automobils zu tun
vermögen. Die Kritik Hoppes ist sehr eindringlich. Er kritisiert mit
Hecht meine mit Leonie gemachten Experimente, aber ich hatte nicht
auf die Arbeit von Hoppe gewartet, um sie sehr mittelmäßig zu finden.
Er bestreitet auch die Hellsichtigkeit von Reese. Was diesen Punkt
anlangt, scheinen mir seine Einwände ohne jeden Wert. Die Experi
mente, welche Herr Hoppe mit einer einzigen Person gemacht hat,
Waren negativ, aber dies beweist nicht das mindeste. Im Grunde hat
sich Herr Hoppe auf die übrigens gerechtfertigte Kritik meiner alten
Experimente von 1884 beschränkt. Ich glaube, daß es ihm schwer
fallen würde, jetzt noch die gleiche Meinung zu vertreten in Anbetracht
der weiteren seitdem von mir und zahllosen anderen Gelehrten aus
geführten Hellsehexperimente.
Ur. Blair Thaw aus New York hat bei Experimenten mit FrauThaw
eindeutige, Farben betreffende Kryptästhesien, sowie offenkundige
telepathische Gedankenübertragungen erzielt.2
Gedachte Farben

1. Antwort

Hellrot
Grün
Gelb
Hellgelb
Dunkelrot
Dunkelblau
Orange

Hellrot
Grün
Blau
Hellgelb
Blau
Orange
Grün

2. Antwort

Gelb

Dunkelrot
Dunkelblau
Heliotrop

Hie zwei Fräulein Wingfield, welche sicher beträchtliche mediumistische Fähigkeiten besitzen, haben eine schöne Reihe von Versuchen
1) Über Hellsehen, Berlin, Haußmann, 1913.
2) Hyslop, Science and a future life, 25—30.
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Versuche Lombrosos und anderer

(400) gemacht, welche die absolute Sicherheit zur Folge hätten, wenn
nicht etwa irgendein mir unbekannter, systematischer Fehler vor
gekommen ist.
Auf 400 Versuche, ein- und zweistellige Zahlen zu übertragen, war
die wahrscheinliche Erfolgsziffer 4, die Anzahl der durch Gedanken
lesen erlangten Erfolge belief sich auf 27. In 21 Fällen wurde die zu
übertragende Zahl mit umgestellten Ziffern wiedergegeben. Die Wahr
scheinlichkeit dieser zwei Erfolgsziffern ist sehr klein, so daß sie, wenn
auch nicht die mathematische, so doch die moralische Gewißheit gibt,
daß kein Zufall vorliegt; dieser liefert keine solchen Übereinstimmungen.
Aber waren die Experimente fehlerfrei?1
Fräulein Lindsay2 und Herr Shilton2 haben gleichfalls beachtens
werte Erfolge erzielt, deren Anzahl die wahrscheinliche Erfolgsziffer
weit übertraf.3
So interessant auch die mathematische Abschätzung ist, so muß
man doch bei all diesen Experimenten im Auge behalten, daß die
Rechnung nur dann einen Wert hat, wenn sich kein Fehler in das Ex
periment selbst eingeschlichen hat. Absolute Strenge des Experiments
bleibt Grundbedingung.
Einer von Lombroso beobachteten Versuchsperson wurden' Ohren
und Augen vollständig verschlossen; dann schrieb man hinter ihrem
Rücken etwas, was sie zu lesen versuchte. Zuerst schrieb man Margharita, sie schrieb Maria, dann Margharita. Man schrieb Amore,
sie schrieb Moirier, dann Amore. Man schrieb Andrea, sie schrieb
Andrea.4*
Dr. J. Ch. Roux führte als Student der Medizin mit einem Spiel von
32 Karten unter tadellosen Bedingungen verschiedene Experimente
aus, welche die Kryptästhesie eindeutig dartun. Er hatte 5 vollständige
Erfolge, was einer Wahrscheinlichkeit von ’/3000 entspricht.
In einer anderen Serie von 81 Experimenten wurde 54mal die Farbe
richtig angegeben, während der Zufall nur 20 Erfolge hätte bringen
1) Ph. of the Liv. II, 653, 669.
2) A.S.P., 1909, XIX, 123.
3) Die Bibliographie ist reich. Ich nenne vor allem J. Ochorowicz, La Sug
gestion mentale, Paris 1884. — Ch. Richet, La Suggestion mentale et le calcul
des probabilitös, Rev. Philosophique, Dezember 1884. — Fr. Myers, On a telepathic explanation of some so caUed spiritualistic phenomena, P.S.P.R., 1883,
1884, S. 217. Automatic writing, ibid. 1885, S. 1, Mai 1887, 209; Juni 1889, 222.
Andere interessante Fälle sind zitiert in der zweiten Ausgabe der Phantasma of
the Liying II, 670—671. Doch muß man absehen von den Experimenten der
Fräulein Creery, Phantasms of the Living I, 25, denn es wurde ihnen Betrug
nachgewiesen (Note relating to some of the published experiments in thought
transference, P.S.P.R. 1884, 269—270).
4) 0. Lombroso, Hypnotische und spiritistische Forschungen. Deutsche
Übersetzung. Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart, S. 14/15.

S?chtB dieb'vonI^Frtule?n^E?ward,B^bwini?«B»^,rli?^eiB Edwards
Experimente.
°ötworfene Orpeinal^FränWn Rd hattndl«6»8eb1ene Zeichnung; links das von Herrn ßnthne
Guthrie entfir«»“ «u
.verbnndene Augen, auch war sie zu weit von Herrn
entfernt, als daß sie sogar bei unverbundenen Augen etwas hätte sehen können.
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Versuche von Lodge, Kirk, Glardon, Dessoir

Vorsichtsmaßregeln bei diesen Experimenten

dürfen. Es ergaben sich 8 vollständige- Erfolge, während nach der
Wahrscheinlichkeit nur einer zu erwarten war.1
Bei mit einem 13jährigen Mädchen ausgeführten telepathischen
Experimenten mit Karten, erzielte 0. Lodge interessante Ergeb
nisse.2 Hatte Lodge die Karte gesehen, so war der Erfolg gut, hatte
er sie nicht gesehen, so blieb der Erfolg aus. Lodge neigt daher, ohne es
ausdrücklich zu sagen, der Meinung zu, daß Telepathie und nicht Hell
sehen vorlag, oder anders gesprochen, daß die Kryptästhesie auf Ge
dankenübertragung beruhte.
Ähnliche Tatsachen hat Herr Kirk beobachtet. Es ergaben sich sehr
schöne Erfolge, obwohl die Perzipientin, Fräulein G., 600 km weit von
dem Agenten entfernt war.3 Zum Beispiel hatte Herr Kirk eine Hand
gezeichnet und eine Hand wurde von Fräulein G. wiedergegeben
(S. 621). In einem anderen Fall handelte es sich um einen kleinen
Hund. Dagegen scheint Herr Kirk keinen Erfolg gehabt zu haben, als
er Fräulein G. ohne deren Wissen auf Entfernung zu magnetisieren
versuchte.
Fr. Myers erwähnt, nach A. Glardon, Gedankenübertragungsexperi
mente auf große Entfernung, von Tour de Pcilz in der Schweiz nach
Ajaccio auf Korsika oder nach Florenz; die Experimente wurden aus
geführt von A. Glardon und seiner Freundin Frau M. Die Resultate
waren mitunter ausgezeichnet. Es kamen auch Mißerfolge vor, aber
die Erfolge sind derart, daß sie die Überzeugung vom Vorliegen wirk
licher Kryptästhesie nach sich ziehen.
Wir werden weiter unten sehen, daß auch die Kreuzkorrespondenzen,
welche mit diesen Experimenten verwandt sind, gute, obgleich viel
leicht weniger entscheidende Resultate ergaben.
Herr Max Dessoir, der sich in hypnotischen Erscheinungen gut aus
kennt, hat an sich selbst Experimente über das Erraten von Zeich
nungen gemacht. Die Ergebnisse waren sehr dürftig und überschritten
kaum das, was der Zufall geben kann.4 Ähnliche schon oben erwähnte
Experimente hatte Herr Guthrie aus Liverpool5 mit Miß Relph und
Miß Edwards ausgeführt. Die Zahl der Versuche betrug etwa 150 (Ok
tober 1883). Manchmal war der Erfolg vollständig. Damit man sich
ein Bild von der Ähnlichkeit der Wiedergaben machen kann, geben wir
drei sehr gelungene Beispiele (Abb. 1). Die Perzipientin hatte ver-

bundene Augen, die wiederzugebende Zeichnung wurde von dem
Agenten, der seinen Eindruck übertragen wollte, angesehen.
Es ist bedauerlich, daß diese Untersuchungen über Kryptästhesie
bei Normalen nicht öfter angestellt werden, denn die Berechnung der
Wahrscheinlichkeit ist dabei sehr einfach, und die Versuche gestatten
zu entdecken, ob diese oder jene Person hellseherische Fähigkeiten hat.
Man glaube aber nicht, daß es leicht ist, ein einwandfreies Experi
ment auszuführen. Im Gegenteil, diese Experimente sind sehr heikel,
auch muß man gewisse Regeln beachten:
1. Der Agent muß absolut regungslos und stumm dem Perzipienten
den Rücken zuwenden. Dies ist die Hauptregel.
2. Die Wahl der Zahl, Karte oder Zeichnung muß rein zufällig ge
troffen werden.
3. Das Resultat (Erfolg oder Mißerfolg) darf dem Perzipienten nicht
vor Ende der Sitzung mitgeteilt werden.
4. Man sollte am gleichen Tag nicht über 20 Versuche machen.
5. Alle Ergebnisse, welcher Art sie auch seien, müssen vollständig
tviedergegeben werden.
6. Man muß verhüten, daß der Perzipient direkt oder indirekt irgend
etwas zu sehen vermag. Am besten kehrt er mit verbundenen Augen
den Teilnehmern den Rücken zu.
Hier erhebt sich eine wichtige Frage, die wir später prüfen werden.
Gibt cs Kryptästhesie ohne Telepathie oder nur mit Telepathie? Die
telepathische Kryptästhesie existiert sicherlich. Sie ist durch wieder
holte Experimente erwiesen. Auch die nicht telepathische Krypt
ästhesie ist bewiesen, doch sind hierüber neue Experimente notwendig.
Diese Methode führt nicht zu erschütternden dramatischen Ergeb
nissen, wie die mit begabten Medien gemachten Hcllsehexperimente
oder wie die Todesahnungen; aber sie ist genau und unwiderleglich,
^’enn die Experimente gut durchgeführt werden und die Resultate ein
deutig sind. Man erkennt in den physikalisch-chemischen Wissen
schaften keinen Zufall an, warum sollte man ihn in der Parapsycho
logie anerkennen? Wenn ein Ereignis eintritt, dessen Wahrscheinlich
keit nur Vjoo 000 beträgt, so schließe ich nicht daraus, daß Zufall vor
hegt, und wenn man mir das Ereignis gar vorher anzeigt, so wird mir
das Eintreffen von zwei oder drei ebenso unwahrscheinlichen Voraus
sagen genügen, um Zufall mit Sicherheit auszuschließen. Alles dreht
sich darum, inwieweit das Experiment gut durchgeführt wurde. Alle
Unsere Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, dieses tadellose
Experiment zu verwirklichen.
Durch diese Experimente, auf welche sich die Wahrscheinlichkeits
dehnung anwenden läßt, ist das Vorkommen von Hellsehen und Ge-

9°

1) A.S.P., III, 1893, 205.
2) Report on a case of telepathy, J.S.P.R., Mai 1913, 103.
3) Myers, Human personality S. 620.
4) Phantasma of the Living, II, 642.
5) Phantasms of the Living, I, 38. (Deutsche Übersetzung, Gespenster leben
der Personen, S. 65—75.)
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dankenübertragung sogar bei normalen Personen nachgewiesen, ohne
daß man den Hypnotismus oder Spiritismus zur Erklärung heranziehen
könnte. Es existiert also bei fast allen Menschen, sogar bei den an
scheinend am wenigsten empfindlichen, eine Erkenntnisfähigkeit, die
von den gewöhnlichen Erkenntnisfähigkeiten verschieden ist. Bei den
nicht Sensitiven ist diese Fähigkeit sehr klein, ja fast verschwin
dend.
Zweifellos tritt diese Fähigkeit leichter in Erscheinung, wenn es
sich um eine große Erregung oder eine Tumultszene handelt, als
wenn eine Zahl oder eine Spielkarte vorgestellt werden soll. Trotzdem
hat man auch bei Verwendung der letzteren freilich recht schwache
Erfolge.
Demnach existiert die Kryptästhesie bei der Mehrzahl der nicht
Sensitiven nur sehr verschwommen, kaum unterscheidbar und nur
schwer feststellbar, doch gelingt durch Häufung von Experimenten
der Nachweis, daß Spuren von ihr vorhanden sind.
Wahrscheinlich ist diese Kryptästhesie oft telepathischer Natur.
Aber die Telepathie ist zweifellos nur der häufigste Sonderfall der
Kryptästhesie. Jedenfalls stößt man bei den Experimenten mit Nor
malen ebensogut auf Telepathie wie auf Hellsehen. Alle beide, so
schwach und unvollkommen sie auch sein mögen, sind daher wahr
scheinlich.
Durch rätselhafte Bande ist demnach das Denken jedes Menschen
mit demjenigen der anderen verbunden. Wir sind nicht mehr isoliert.
Wir stehen in einer dunklen Beziehung zu allen menschlichen Wesen.
Und zweifellos liegt eine gewisse Wahrheit in dem, was man die
Massenseele nennt. Eine unbestimmte starke Strömung von Sympathie
oder Zorn, Entrüstung oder Begeisterung erzeugt in einer im Theater,
im Parlamentsgebäude oder auf einem freien Platz vereinigten Ver
sammlung ein fast einheitliches Gefühl, es ist ein Strom, der alle
Dämme einreißt. Darf man diese seelische Bewegung einer Menge mit
der in den obenerwähnten Experimenten beobachteten Gedankenüber
tragung vergleichen ?
Leider besitzt die Mathematik keine große Überzeugungskraft. Man
wendet immer den Zufall ein und vielleicht hat man damit sogar recht;
denn der Unterschied zwischen der wahrscheinlichen Zahl der Erfolge
und derjenigen Zahl, die durch Kryptästhesie erzielt wurde, ist nicht
groß genug, um zu überzeugen. Wir werden aber sehen, daß das rätsel
hafte Phänomen der Kryptästhesie durch den Hypnotismus und die
Mediumschaft wesentlich gesteigert wird. Dann wird die Überzeugung
vollständig sein.

Kryptästhesie in der Hypnose

93

§ 2. Kryptästhesie in der Hypnose and im Somnambulismus
Die Geschichte des Hypnotismus ist sehr eigenartig, sie gibt uns ein
schlagendes Beispiel für die Evolution der Ideen; diese Evolution ist
sogar eine Revolution, denn lange Zeit, von 1790—1875, galten der
Somnambulismus und der tierische Magnetismus für okkulte Wissen
schaften, und den Gelehrten war es beinahe verboten, daran zu glau
ben, geschweige denn sich damit abzugeben. Es war verfehmtes Land.
Gewiß hatten Mesmer und nach ihm Puysegur, Deleuze, Husson,
Braid, Liebault bemerkenswerte Versuche gemacht, doch waren sie
nicht genau genug, um die offizielle Anerkennung zu finden, die immer
langsam und verspätet kommt. Diese Männer hatten die Physiologie
Jes Hypnotismus nicht von den magischen Wolkengebilden loslösen
können, welche ihn umgaben.
Im Jahre 1875 konnte ich noch als Student nachweisen, daß der
Hypnotismus keine durch mehr oder weniger geschickte Betrügereien
hervorgerufene Illusion ist, sondern eine physiologische und psycho
logische Tatsache, welche ebenso natürlich und ebenso gut experimen
tell nachweisbar ist, wie der durch Strychnin hervorgerufene Starr
krampf und der durch Opium erzeugte Schlaf.
Um den allgemeinen Geisteszustand im Jahre 1875 zu kennzeichnen,
als ich zwei Jahre vor Charcot und Heidenhain meine Untersuchungen
veröffentlichte, wird es genügen, wenn ich die Worte zitiere, mit denen
lch meine Abhandlung einleitete: „Es gehört ein gewisser Mut dazu,
das Wort Somnambulismus auszusprechen.“ Vielleicht gehört heute
Weniger Mut dazu, das Wort „Phantom“ auszusprechen.
Heute ist der Somnambulismus eine erwiesene, unbestrittene, nicht
öiehr zur Parapsychologie gehörige Tatsache.
Trotzdem gibt es in der Geschichte des Somnambulismus ein oder
fcwei Kapitel, welche zur Kryptästhesie gehören. Man kann sich z. B.
fragen, ob der hypnotische Zustand Kryptästhesie hervorruft.

Steigerung der Kryptästhesie durch den Hypnotismus

Gewiß konstatiert man in gewissen Fällen Hellsehen ganz unabhängig
von Hypnose oder Schlaf, betreffen doch die Mehrzahl der Ahnungen,
die wir demnächst besprechen werden, normale, wache Personen. Eben
so kamen gewisse sehr beachtenswerte Fälle von experimentellem Hell
sehen während spiritistischer Sitzungen mit Medien vor, die niemand
hypnotisiert hatte, und die sich anscheinend in ihrem Normalzustand
befanden — freilich könnte man sich hierin getäuscht haben.
Danach besteht kein Zweifel darüber, daß es Kryptästhesie unab
hängig von hypnotischen Zu ständen gibt. Doch besteht ebensowenig
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ein Zweifel darüber, daß die Hypnose die Kryptästhesie begünstigt.
Manche Personen, welche bei wachen Sinnen zu jedem transzenden
talen Phänomen unfähig sind, werden in der Hypnose für Augenblicke
hellsehend.
Statt die sehr zweifelhafte Existenz eines die Kryptästhesie hervor
rufenden unbekannten magnetischen Fluidums zu vermuten, ist es
besser anzunehmen, daß der hypnotische Zustand die Kryptästhesie
begünstigt, weil er die normale Ästhesie beseitigt oder vermindert.
Dies ist zwar nur eine Hypothese, aber eine recht wahrscheinliche.
Im normalen Zustand sind wir uns unserer Existenz bewußt, wir
nehmen sehr genau viele Empfindungen auf, welche unsere Sinne uns
zutragen. Der Gesichtsinn, das Gehör geben uns fortgesetzt viele
Zeichen, die zum Bewußtsein kommen und es wach erhalten. Diese
Empfindungen sind so stark und so zahlreich, daß kein Platz mehr da
ist für die verschwommenen und wirren Mitteilungen, welche uns
andere rätselhafte Empfindungsmöglichkeiten zuführen. Wir ver
halten uns ähnlich wie ein Spaziergänger auf einer von der Mittags
sonne voll beschienenen Straße; er wird den schwachen Schein eines
unter einem Blatt kriechenden Glühwurms nicht wahrnehmen kön
nen. Wenn aber die Nacht hereinbricht, wird derselbe Schein leicht
und deutlich erkennbar sein.
Dies ist nur ein Vergleich, aber er verdeutlicht ziemfich gut, warum
die Hypnose und der normale Schlaf, welche beide die normale Emp
findungsfähigkeit beseitigen oder vermindern, das Hellsehcn begün
stigen.
Sehr tief hypnotisierte Personen werden unempfindlich. Es ist ge
lungen, an Hypnotisierten schmerzlose chirurgische Operationen aus
zuführen. Ich sah oft in einen tiefen hypnotischen Schlaf versunkene
junge Frauen, die keine Bewegung und keine Gebärde machten, wäh
rend auf ihrem Gesicht, ihren Lippen und Nasenflügeln die Fliegen
spazieren gingen. Oft werden sie durch den stärksten Lärm nicht ge
weckt, sie scheinen ihn nicht einmal wahrzunehmen. Diese Unemp
findlichkeit macht sie vielleicht empfindlicher für jene unbekannten
Reize, welche die Kryptästhesie erwecken.
Ebenso wird über viele im normalen Schlaf erfolgende Ahnungen
berichtet. Herr Warcollier hat die relativ größere Häufigkeit von Ah
nungen während des Schlafs oder Halbschlafs statistisch festgestellt.
Der Grund dafür ist sicher der, daß in diesen Zuständen wie in der
Hypnose die Sinne schlummern. Es können daher die unbekannten,
zweifellos sehr schwachen Schwingungen, welche die Kryptästhesie in
Tätigkeit setzen, leichter wahrgenommen werden. Um irgendein
schwaches Geräusch zu vernehmen, dürfen wir nicht von vielfachen
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und kräftigen Geräuschen umgeben sein, da sie das leichte Geräusch,
das es zu vernehmen gilt, übertönen. Die Hypnose und der Schlaf ver
setzen das Bewußtsein in die zur Wahrnehmung winziger Energien
notwendige Ruhe und Dunkelheit.
Kryptästhetische Experimente werden bald an Hypnotisierten, bald
an Medien ausgeführt. Doch ist meist das Medium während der Sitzung
ln einem Trancezustand, und dieser von selbst eintretende Trance
steht der eigentlichen Hypnose sehr nahe; es ist, wie wenn sich das
Medium selbst hypnotisiert hätte, ohne daß das Eingreifen eines Hyp
notiseurs nötig gewesen wäre.
Doch dies ist noch kein wesentlicher Unterschied. Der Hauptunter
schied besteht darin, daß das Medium glaubt, mit wirklichen, von ihm
verschiedenen Persönlichkeiten, seinen Führern, in Beziehung zu
stehen; diese Persönlichkeiten sprechen durch die Stimme und schrei
ben durch die Hand des Mediums. Jedenfalls zeigen Hypnotisierte wie
Medien in verschiedenen Graden eine Dämpfung der normalen Sinne
Und eine Minderung des Bewußtseins.
Scheinbar bleibt bei vielen Medien das Bewußtsein ungestört. Sie
fahren fort, mit den Anwesenden zu sprechen, während ihr Unter
bewußtsein andere Unterhaltungen und Handlungen ausarbeitet,
die sich in Muskelbewegungen umsetzen, von welchen sie kaum
etwas wissen und über die sie kaum eine Herrschaft ausüben (automa
tisches Schreiben oder Bewegungen der Planchette). Ich habe diesen
Zustand Hemisonmambulismus genannt.
Mitunter ist diese Spaltung in die normale bewußte Persönlichkeit
und die neu auftretenden Persönlichkeiten noch umständlicher, denn
ln gewissen Fällen schreibt das Medium mit der rechten Hand zu
sammenhängende Sätze, die einer Persönlichkeit D. entsprechen, während es mit der finken Hand ganz andere zusammenhängende Sätze
schreibt, die scheinbar von einer anderen Persönlichkeit G. ausgehen,
bfrid während dieser Zeit bleibt das Medium scheinbar normal, lacht,
spricht, singt und diskutiert mit den verschiedenen Personen des
Zirkels.
Aber diese im Somnambulismus oder im Hemisomnambulismus ein
tretende Persönlichkeitsspaltung hat nichts Parapsychologisches an
sich. Es genügt die so oft festgestellte Tatsache einer Verdopplung und
ln seltenen Fällen einer Verdreifachung der Persönlichkeit anzu*iehmen.
Was uns hier interessiert, das sind nicht so sehr diese Veränderungen
der Persönlichkeit, als die etwaigen Äußerungen des Hellsehens, d. h.
der Kryptästhesie.
Die Beweise für diese erstaunliche Kryptästhesie sind so zahlreich

Ältere Fälle von Kryptästhesie

und sicher, daß man sich damit begnügen muß, eine Auswahl zu treffen
und nur die wichtigsten zu zitieren.1
Die alten Magnetiseure haben gleich mit dem Aufkommen des tieri
schen Magnetismus auf das Hellsehen hingewiesen.
Ich will nur wenige dieser Fälle erwähnen.2
Nach einem Brief Dr. Despines an Herrn Charpignon3 bat Frau
Schmitz in Genf während einer Krankheit den Dr. Julliard, ein Rezept
für sie zu schreiben. Dr. Julliard legte ihr in dem ganz verdunkelten
Saal das Papier unter die Füße. Sie sagte: „Das ist mein Licht!“ und
sie las, was Herr Julliard geschrieben hatte. Charpignon erwähnt noch
andere Fälle von Hellsehen oder Verlegung der Sinne. Aber man war
damals nicht so streng wie heute in der Beglaubigung derartiger Fälle,
so daß es erlaubt, ja sogar nötig ist, daran zu zweifeln.
Man muß in seinen Schlüssen sehr vorsichtig sein. Ich will daher
über ein Beispiel von Kryptästhesie berichten, das wahrscheinlich die
Annahme eines Irrtums zuläßt. Man wird daraus Hinweise auf die zu
einem guten Experiment notwendigen Vorsichtsmaßregeln entnehmen.
In Gegenwart des Herrn Legludic, des Direktors der Ecole de Medecine von Angers, führte Dr. Binet-Sangle4 einige kryptästhetische
Experimente aus. Eine 45jährige Frau M. wird eingeschläfert, ihr Ge
sicht ist der Wand zugekehrt, ihre Augen sind verbunden. Dr. Legludic
öffnet ein Buch aufs Geratewohl und unterstreicht das Wort Geier.
Ohne etwas zu sagen, zeichnet Binet-Sangle den Kopf eines Geiers,
worauf Frau M. sagt: „Es ist ein komischer Vogel, er hat keine Flügel,
es ist ein Geier.“ In einem anderen Experiment unterstreicht Herr J.,
ein Buch aufs Geratewohl öffnend, das Wort „Schnecke“; hierauf sagt
Frau M.: „Es ist eine Schnecke.“ In einem anderen, noch erstaun1) Man wird mir gestatten, mit einer gewissen Vorliebe meine eigenen Ex
perimente zu zitieren. Ich bitte zum voraus um Entschuldigung für den wahr
scheinlich zu großen Raum, den ich meinen eigenen Untersuchungen widme,
aber einige von ihnen sind unveröffentlicht und ich glaube, daß sie es verdienen,
festgehalten zu werden.
2) In den alten deutschen, französischen, englischen, italienischen Zeit
schriften über tierischen Magnetismus findet man viele Fälle von Hellsehen der
Magnetisierten. Aber es ist zweifelhaft, ob die Augen stets so gut verbunden
waren, daß nichts gesehen werden konnte; denn selbst wenn man Watte zu
beiden Seiten der Nase anbringt, kann sich der Wattepfropfen verschieben und das
Auge ein wenig freigeben. Aber ein wenig, das heißt hier zu viel. Es ist wahr
scheinlich, daß z. B. das Hellsehen des kleinen Mädchens von Pigeaire echt war,
aber der Beweis ist nicht ausreichend (siehe Journal du magnötisme animal,
von J. J. A. Ricard, Paris, Bourgogne et Martinet 1840 und Toulouse 1839,
Bd. I, S. 624).
3) Physiologie, mödecine et mötaphysique du maan6tisme, Paris, J. Baillöre
1848, 114.
4) Exp6r. sur la transmission directe de la pensöe, A.S.P., 1902, XII, 131
bis 143.
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höheren Experiment unterstreicht Herr J. folgenden Vers: „Souffle,
bise, tombe ä flots, pluie!“ Eine andere Versuchsperson 0. sagt:
»8 ... S8... 8 ..." und endlich: „Souffle, bise . . .“
Im gleichen wieder aufs Geratewohl geöffneten Buch unterstreicht
Herr J. die Worte: „Der Gott wird nicht kommen. Die Kirche ist um
geworfen.“ Frau M. sagt: „Der Gott wird nicht kommen.“
Dies Experiment wäre entscheidend, wenn nicht ein geheimes Ein
verständnis zwischen den zwei anwesenden Versuchspersonen 0. und
^1. möglich, ja wahrscheinlich erschiene. Man darf dieses Experiment
daher so wenig gelten lassen, wie diejenigen der Schwestern Creery.
Hei jedem kryptästhetischen Experiment muß man auf der Hut sein
vor dem bewußten oder unbewußten Zusammenspiel einzelner Teil
nehmer.
William Gregory,1 Professor der Chemie an der Universität von
Hdinburg, teilt mit, daß Major Buckley bei mehreren hypnotisierbaren
Personen das Hellsehen so zu entwickeln vermochte, daß sie Sinn
brüche, Briefe, Adressen und Poststempel lesen konnten, die in Brief
umschlägen und Schachteln aus Pappe oder Holz eingeschlossen waren.
Hl einem Fall hatte Sir T. Wilshire das Wort concert geschrieben,
§läubte aber „ correct“ geschrieben zu haben. Die Hellsehende las
»concert“. Sir Wilshire sagte, dies sei ein Irrtum; beim Öffnen der
Schachtel konstatierte er aber, daß er wirklich concert geschrieben
hatte.
Die von Major Buckley gegebene Statistik wäre absolut entschei
dend, wenn nicht die Möglichkeit irgendeines systematischen Fehlers
Vorläge. Es sind im ganzen in 4680 Nußschalen Sinnsprüche gelesen
"'Orden, die etwa 36 000 Worte umfaßten.
Herbert Mayo, ein hervorragender englischer Arzt und Physiologe,
behandelte in England den Oberst C. und sandte einem in Paris woh
nenden amerikanischen Freund eine Haarlocke von C. Eine Pariser
Somnambule erklärte, C. habe eine teilweise Lähmung der Hüften und
Heine und für ein anderes Übel pflege er ein chirurgisches Instrument
benutzen.
Wenn ich diese hellseherische Tatsache erwähne, so geschieht es
nicht deshalb, weil sie bemerkenswerter als viele andere wäre, sondern
'veil sie von einem erfahrenen Physiologen wie Mayo bestätigt wird, und
V'eil sie eindeutig genug ist, um diesen ausgezeichneten Gelehrten von
der Existenz des Hellsehens überzeugt zu haben.2
1) Letters to a candid inquirer on animal magnetism, 1851. Zitiert von
Boirac, in A. S. P-, 1893, III, 242 (vgl. W. Gregory, Animal Magnetism
4- Aufl., London, George Redway, 1896, S. 160—61).
2) Erwähnt von Boiiac, La mötagnomie, A. S. P., November 1916, 159—162.
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Dr. Dufay aus Blois erzielte mit einer nicht berufsmäßigen Som
nambulen namens Marie gute Beispiele von Hellsehen j111
das folgende
ist sehr bemerkenswert. Ein Gefangener des Gefängnisses von Blois
hatte sich soeben mit seiner Halsbinde selbst erwürgt. Dr. Dufay
schnitt ein Stück dieser Binde ab, umwickelte es mehrfach mit Papier
und übergab Marie das Paket. Diese erklärte, es handle sich um etwas,
das einen Menschen getötet habe, „einen Strick, — nein, eine Hals
binde; es handelt sich um einen Gefangenen, der sich erhängte, weil
er einen Mann ermordet hat“. Sie sagte, daß der Mord mit einem
kleinen Beil ausgeführt worden sei, und sie beschrieb den Ort, an den
das Beil geworfen wurde. Wirklich fand man, der von Marie gegebenen
Beschreibung folgend, an dem von ihr bezeichneten Ort das Mordbeil.
Zu Dr. Vidigal in St. Paul (Brasilien) kam als Dienerin ein soeben
aus Spanien eingewandertes zwölfjähriges Mädchen. Am Abend ihrer
Ankunft wurde sie von einem Freund Dr. Vidigals eingeschläfert und
sie erblickte im Schlaf eine alte Frau, deren Beschreibung dem Bild
der vor 3 Monaten verstorbenen Mutter Dr. Vidigals entsprach. Das
Mädchen fügte hinzu, daß im Zimmer der Toten ein schwarzes Seiden
kleid aufbewahrt sei, in dessen Tasche 75 Milreis eingenäht seien. Man
ging in das seit langem von niemand betretene Zimmer und wirklich
fand man 75 Milreis in dem Seidenkleid. Es ist beachtenswert, daß
Herr Vidigal die Kosten für die Beerdigung seiner Mutter kaum hatte
bestreiten können.*12
Im Jahre 1837 machte in New York Loraine Brackett aus Dudley,
eine infolge einer Verwundung völlig erblindete junge Frau, während
der Hypnose im Geist verschiedene Reisen, die Zeugnis für ihr Hell
sehen ablegen. So war sie imstande, genau ein Bild zu schildern, das
Herr Stone in einer anderen Stadt gesehen hatte, und das drei um
einen riesigen Baumstamm herumstehende Indianer darstellte; an
dem Stamm waren Hieroglyphen angebracht. Loraine sagte: „Three
Indians sitting in a hollow tree, which looks as though it had been dug
out on purpose; and the tree is filled with marks“. Niemand außer Stone
kannte das Bild.3
Frau Professor Sidgwick berichtet über verschiedene von Jane4 ge
botene Fälle magnetischen Hellsehens. Sie sind höchst interessant;
füi’ weitere Einzelheiten verweisen wir auf die Abhandlung von Frau
Sidgwick.
Dr. J., welcher Jane magnetisierte, benachrichtigte Herrn Eglinton,

einen seiner Patienten, der sich eben von einer Krankheit erholte, ei
Werde versuchen, Jane dazu zu bringen, daß sie in der Hypnose An
gaben darüber mache, was Eglinton abends von 8—10 Uhr tue. Jane
sagte: „Ich sehe einen sehr dicken Herrn, er hat ein Holzbein und be
sitzt kein Gehirn. Er heißt Eglinton. Er sitzt vor einem Tisch, auf dem
eine Flasche Brandy steht, doch trinkt er nicht.“
Das Ergebnis ist sehr merkwürdig; denn Herr Eglinton, der sehr
•Pager ist, hatte auf einem Stuhl eine dicht mit Kleidern behangene
Gliederpuppe angebracht, die einen recht korpulenten Eindruck machte.
Diese Puppe hatte er vor einen Tisch gesetzt, auf dem eine Flasche
Drandy stand.
In einer Serie von 14 Sitzungen in Brighton spielte der Somnambule
■Alexis mit verbundenen Augen Karten, er nannte die Karten seiner
Gegner ebenso leicht wie die eigenen, entzifferte einige Linien in einem
geschlossenen Buch und beschrieb den Inhalt undurchsichtiger Schach
teln.
Robert Houdin, der berühmte Taschenspieler, hatte eine Zusammen
kunft mit Alexis. Houdin zog ein Buch aus seiner Tasche, öffnete es
l,nd bat Alexis, eine bestimmte Zeile, acht Seiten vorher, zu lesen. Der
Hellseher steckte eine Nadel in das Buch, um die Zeile zu bezeichnen,
Und las vier Worte, die man auf der gewünschten Linie der gewünsch
ten Seite fand. Houdin fand dies überwältigend und unterschrieb fol
gende Erklärung: „Ich bestätige, daß die oben berichteten Tatsachen
völlig genau sind.“
Nach der Feststellung, daß die bei Alexis erfolgenden Hellsehphänotttene von keinem Taschenspieler nachgemacht werden könnten, er;
zählt Houdin, daß Alexis, als Dr. Chomel ihm eine Münze gezeigt
hatte, vollständig richtig sagte: „Diese Münze bekamen Sie unter recht
Seltsamen Umständen. Sie waren als Student in Lyon in einer ManSai’de. Ein Arbeiter, dem Sie einen Dienst erwiesen hatten, fand die
Hünze unter Abfällen und bot sie Ihnen an.“1
über viele andere Beweise für Alexis’ außerordentliche Hellsichtig
keit berichtet C. Flammarion.2 Anderseits haben Dr. Bertrand, die
Magnetiseure Petetin und Lafontaine und vor allem Dr. Frapart so
viele verschiedene und überzeugende Beweise hierfür gesammelt, daß
es unmöglich ist, die ungewöhnlichen parapsychologischen Fähig
keiten Alexis Didiers in Zweifel zu ziehen.
_Dei verschiedenen Gelegenheiten hat Robert Houdin, sicher einer

1) Hyslop, Probleme cl. Seelenforschung, S. 251 f., Verlag Jul. Hoffmann,
Stuttgart
2) Bozzano, A. S.P., 1910, 120.
3) Animalmagnetism,Letter ofM. StonetoDr. Bigham, P.A.S.P.R., 1907,106.
4) A.S.P., 1891, I, 280.

l) Delanne, Rech, sur la mödiumnitö, 1902, 236.
,~) Wenn man nicht auf die zeitgenössischen Zeitschriften zurückgreifen kann,
.'l,,d man mit Gewinn die Studie lesen, die C. Flammarion Alexis gewidmet hat
11 La mort et son mystöre, Paris, E. Flammarion, 1920, I, 12°, 209—233. Vgl.
*Uieh H. Delaage, Le monde prophdtique, Paris, E. Dentu, 1853.
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der erfahrensten Taschenspieler aller Zeiten, die Hellsichtigkeit von
Alexis festgestellt und bescheinigt.1 Er beglaubigt, daß während er mit
Alexis Karten spielte, dieser die Karten erriet, die er, Houdin, in
Händen hielt und sogar diejenigen, welche Houdin aus einem ganz
neuen Kartenspiel herauszog.
Alphonse Karr und Viktor Hugo haben mit Alexis (der von Marcillet eingeschläfert wurde) entscheidende Beweise für Kryptästhesie
erzielt. Offenbar wären die Zeugnisse von Alphonse Karr und Viktor
Hugo nicht ausreichend, wenn sie mit Alexis Karten gespielt hätten,
selbst wenn dessen Augen verbunden gewesen wären; denn was Karten
kunststücke anlangt, machen die Taschenspieler, was sie wollen.
Aber es handelt sich um viel Besseres. Alexis sagte zu Alphonse Karr,
daß dieser einen Azaleenzweig in eine leere Flasche gesteckt habe, was
richtig war. Viktor Hugo hatte zu Hause ein verschnürtes Paket vor
bereitet, in das er das Wort „Politik“ geschrieben hatte. Das Wort
wurde von Alexis gelesen. Auch Alexander Dumas erzählt von einer
denkwürdigen Sitzung mit Alexis, aber sein Zeugnis ist weniger präzis.
Alexis sagte dem ihn besuchenden Herrn Vivant2, dieser komme zu
ihm, um etwas Verlorenes wieder zu finden, und zwar handle es sich
um 4 Scheine von je 1000 Franken, was richtig war. Alexis fügte hin
zu: „Klagt nicht bei der Polizei, denn diese Scheine wurden Ihnen
nicht gestohlen, Sie werden sie in Ihrem Schreibtisch wiederfinden:
sie sind hinter eine Schublade dieses Möbels gefallen.“ Und wirklich
fand Herr Vivant bei seiner Heimkehr die Scheine an der von Alexis
bezeichneten Stelle.
. Es ist mir nicht verständlich, daß Hyslop sich weigert, die Krypt
ästhesie von Alexis anzuerkennen, während er sie so vollständig und
vollkommen bei Frau Piper anerkennt.3
Mein gelehrter Freund Abelous, Professor der Physiologie an der
Universität Montpellier, legte in eine Schachtel aus dickem Holz
neben zwei noch unbelichtete photographische Platten einen weißen
Briefumschlag, der mit einem Siegel von rotem Wachs verschlossen
war. Unter dem Druck des Siegels hatte das Wachs rings herum rote
Kleckse gebildet. Ein junger, von Dr. Marques hypnotisierter Sensi
tiver, sah etwas Rundes und Rotes, das Strahlen auszusenden schien.
In eine andere Schachtel hatte Abelous die von ihrem Etui um
schlossene Denkmünze an Professor Grasset gelegt. Der Seher sagte,

es sei „eine Münze, darauf ein männliches Gesicht mit einem Bart
und verwirrten Haaren“. Dies war für das Bild Professor Grassets
ziemlich charakteristisch. Es ist nicht wahrscheinlich, daß es sich hier
um eine Überempfindlichkeit der Netzhaut handelt. V ir stehen offen
bar vor einer neuen, unbekannten Fähigkeit.1
Dr. Terrien, Präsident der medizinischen Gesellschaft von Nantes,
besuchte einen Kranken in Chauche, 8 km von Terriens V ohnung ent
fernt. Verschiedene andere Kranke hielten ihn in Chauche auf, dar
unter ein Kind, das sich beim Sturz von einer Leiter am Knie verletzt
hatte. Dies alles sagte gleichzeitig ein junges, 14jähriges Mädchen, das
hei Frau Terrien nähte und Anfälle von Somnambulismus hatte.2
Herr Adamson, der eine hohe Stellung in der Verwaltung von Süd
australien3 einnimmt, hatte einen ihm sehr lieben Bleistifthalter ver
loren und befragte darüber ein angeblich hellsehendes Mädchen; es er
klärte, daß der Gegenstand auf offener Straße aufgelesen und vom
•Binder in eine Schachtel gelegt worden sei. Sie beschrieb das Haus,
das Aussehen des Finders. Der Bleistifthalter wurde am anderen Tag
zurückgebracht; alle von dem Mädchen erwähnten Einzelheiten über
(kis Haus und die Entdeckung des Gegenstandes, sowie dessen Ver
bringung in eine Schachtel, stellten sich als richtig heraus.
Dr. Osty hat einen wunderbaren Fall von Kryptästhesie bis in alle
Einzelheiten untersucht, so daß derselbe zu den vollständigsten gehört,
die bis jetzt festgestellt wurden. Aus verschiedenen Gründen kann
man die Namen der Beteiligten nicht nennen. Ich werde also Dcck11 amen benutzen und die Daten und Örtlichkeiten verändern.
Am 23. September 1919 machte der ziemlich begüterte, unverhei
ratete Stadtrat Nicolas Cordier, der sich sehr für Botanik interessierte,
eiBen botanischen Ausflug in die Vogesen; am Abend kehrte er nicht
zürfick. Seine Mutter und andere mit ihm wohnende Verwandte wur
den unruhig; die ganze Nacht vom 23. auf den 24. September versuchte
*üan Einzelheiten über seinen Ausflug zu erfahren. Auch am anderen
Morgen kam er nicht wieder. Man wußte nur, daß zwei Passanten ihn
Ur*i drei Uhr in den Bergen gesehen hatten, in einer zerklüfteten und
Verhältnismäßig gefährlichen Gegend. Daraufhin forschte man eifriger
nach; neben der Polizei durchsuchten auch Soldaten des benachbarten
Regiments alle Schluchten und abschüssigen Täler; man fand keine
^pur. Die örtlichen und sogar die Pariser Zeitungen erwähnten Herrn

1) Confidences d’un prestidigitateur, une vie d’artiste, Paris, Libr. uouvelle,
1859, 2 Bände in 8°.
2) Zitiert von Delaage. Le sorameil magnetique. Vgl. Bozzano, Dei fenomeni
di telestesia. Luce e ombra, 1920, XX, 124.
3) Enigmas of psychical research, Boston 1906. 274. (Deutsche Ausgabe,
Probleme der Seelenforschung, Julius Hoffmann, Stuttgart 1909, S. 244.)

. 1) Sur une observation de vision extra-sensorielle, Mdlanges biologiques pour
e jubild de Ch. Richet, Paris 1913, Alcan, 1—5.
2) Essai d’interprdtation d’un cas curieux de vision et d’audition ä grande
distance chez une hystdrique de 14 ans durant l’dtat de somnambulisme, A. S. P.,
Juli 1914, XXIV, 198—203.
3) A.S.P., 1891, 1, 159.

102
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Cordiers Verschwinden. Seine Familie setzte für die Auffindung der
Leiche eine Belohnung von 5000 Franken aus. Fortgesetzte, ernsthafte
Nachforschungen fanden vom 23. September bis zum 7. Oktober statt.
Am 7. Oktober schrieb Herr Cordiers Bruder, am Erfolg seiner Bemüh
ungen verzweifelnd, einen Brief an Dr. Osty, in dem er ihn bat, es mit
dem Hellsehen irgendeiner Somnambulen zu versuchen. Man schickte
einige Kleidungsstücke des Herrn Cordier an Osty; dieser nahm nur ein
Strumpfband an sich und legte es, ohne die geringste Mitteilung über
die Person Cordiers und dessen Verschwinden zu machen, in die
Hände der eingeschläferten Frau M. Diese beschrieb den Toten sofort
ziemlich genau und sagte, es handle sich um jemand, der in den Bergen
gewesen sei, Büschel von Gräsern in den Händen halte und in einen Ab
grund gestürzt sei. Frau M. beschrieb diesen Abgrund, indem sie einen
See und einige Einzelheiten erwähnte.
Neue genauere Angaben machte sie am 8. Oktober; schließlich fand
man am 9., dank den von Dr. Osty an Herrn Cordiers Bruder weiter
gegebenen Mitteilungen der Frau M., den zerschmetterten Leichnam des
Vermißten.
Andere ganz richtige Angaben der Hellseherin muß ich hier über
gehen, es genügt mir festzustellen, daß es für Frau M. absolut unmög
lich war, auf normale Weise zu erfahren, daß es sich um Herrn Cordier
handelte, daß dieser in die Berge gegangen und an dem bestimmten
Ort abgestürzt war.
Die Belohnung von 5000 Franken erhielt niemand, da die Familie
selbst es war, die an Hand der Angaben Ostys die Leiche gesucht und
gefunden hatte. Es ist mir nicht bekannt, ob Frau M., die immerhin
ein gewisses Recht darauf hatte, die Summe bekam.
Hier bringe ich einen sehr schönen Fall von Kryptästhesie im Som
nambulismus, den mir Frau D., eine Dame von ebenso hoher Moralität
als Intelligenz mitteilte.
Frau D. geht in Begleitung ihrer Tochter zum erstenmal in ihrem
Leben zu einer Somnambulen, die ihren Namen nicht kennen kann;
Frau D. bittet um Aufklärung über einen Diebstahl, dem sie soeben
zum Opfer gefallen war. Die Somnambule sagt: „Der Name eines Toten
diente dazu, bei Ihnen einzudringen, und was für eines Toten! Ein wahrer
Held, von ungewöhnlichem Mut, der mehr als seine Pflicht getan hat.
Er opferte sich für einen anderen/' Dies alles war absolut richtig und
weit über Zufall und scharfsinniges Erraten hinausgehend. Frau D.s
Sohn war im Bois de la Caillette tödlich verletzt worden, während er
unter stärkstem Feuer einem verwundeten Untergebenen zu Hilfe
eilte. Im Jahre 1919, am Jahrestag dieses ruhmvollen Todes, hatte sich
ein Mensch bei Frau D. eingefunden, mit der Behauptung, ein Freund
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Jes Verstorbenen gewesen zu sein; während er auf Frau D. wartete,
stahl er ein Gemälde von Corot, an dem Frau D. sehr hing.
Das Hellsehen der Somnambulen ist sogar noch weiter gegangen,
bis zur Vorahnung. Sie sagte, der Dieb habe seinen richtigen Namen
aiIgegeben, das Bild sei eine Landschaft und werde Frau D. wie
der gebracht werden: „Demi der Tote hat es gewollt.“ Wirklich
hatte der Dieb seltsamerweise den richtigen Namen angegeben und
aßi folgenden Tag ließ er Frau D. das gestohlene Bild wieder zu
kommen.
In Charcots spontanem „großem Hypnotismus , der die Äußerung
eines hysterischen Anfalls ist, kamen manchmal Fälle von Krypt
ästhesie vor. Das aus dem Leben der Heiligen berichtete Hellsehen er
folgte meist in Zeiten einer Krisis oder der Verzückung, welches auch
die Form war, unter der diese Zustände auftraten (Katalepsie,
Lethargie, Konvulsionen). Die Besessenen, welche angeblich unbe
kannte Sprachen sprachen und die Gedanken der mit ihnen Redenden
brieten, würden uns Gelegenheit zur Erwähnung zahlreicher Berichte
bieten. Aber die Richter waren damals so leichtgläubig und verblendet,
daß man wissenschaftlich mit diesen Berichten kaum etwas anfangen
kann.
Ich habe früher über ein ausgezeichnetes Hellsehexperiment be
richtet, das ich vor sehr langer Zeit ausführte. Das Ergebnis hat mich
foi höchsten Maß überrascht und während 30 Jahren konnte ich nichts
Gleichwertiges erreichen. Als sehr junger Student magnetisierte ich im
Hbtel-Dieu ein in der Genesung begriffenes junges Mädchen. Eines
Lages brachte ich einen mir bekannten amerikanischen Studenten mit,
der noch nie ins Hotel-Dieu gekommen war, und sagte zu der eingeschläforten T.: „Keimen Sie den Namen meines Freundes1?“ Sie fing an zu
lachen, dann sagte ich: „Welches ist der erste Buchstabe seines Na
hens?“ — „Er hat fünf Buchstaben,“ sagte sie, „der erste ist ein h,
dann kommt ein e, den dritten sehe ich nicht, der vierte i$t r und der
fonfte n.“ Mein Bekannter hieß Hearn.1
Ich habe mit gewissen hypnotisierten Versuchspersonen, insbeson
dere mit Alice, sogenannte Reiseexperimente ausgeführt, wie sie ähn
lich von den früheren Magnetiseuren gemacht worden sind; manchmal
'var der Erfolg erstaunlich.
Alice besucht im Geist das Haus von M. C. in Mans, das zwar ich
focht kenne, das aber der in der Sitzung anwesende P. Renouard sehr
Sfo kennt. Alice sieht einen Garten mit Mauern und eine Schaukel
(nichtige P. Renouard unbekannte Einzelheit, da die Schaukel erst
bach seiner Anwesenheit in Mans angebracht worden war). Sie sieht
1) Phant. of the Living, II, 1886, 665.
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eine Standuhr mit Säulen, die sie genau genug beschreibt, daß ich eine
Zeichnung davon anfertigen kann. Nach dieser Zeichnung (siehe Abb. 2

Abb. 2. Standuhr, die ich nach den Angaben von Alice zeichnete.

und 3) zeichnet P. Renouard die wirklich im Salon von M. C. stehende
Uhr.
An einem anderen Tag beschreibt Alice das Haus des anwesenden
Dr. P. Rondeau. „Auf dem Kamin sind Draperien, eine Uhr, eine sich

Abb. 3. Wirkliche Standuhr des Hauses von M r
i .
r> „
8 von m. C., gezeichnet von P. Renouard.

auf das Holz lehnende Person, welche die Uhr betrachtet und deren
Schulter man sieht. Ein großes Gemälde, das eine Landschaft darstellt.
Zwischen der Stadt und dem Meer etwas Spitziges, wie ein kleiner
Turm oder das Dach einer Kirche.“ Tatsächlich befindet sich in Ron
deaus Haus, das Alice nie gesehen hat und nie hat sehen können, ein
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Kamin und eine Statue (Penelope), deren Schulter vorspringt und
deren Haupt gegen das Zifferblatt gerichtet ist. Das Bild ist eine Kopie
eines Venedig darstellenden Bildes von Canaletto. Im Vordergrund der
Kanal, im Hintergrund hebt sich die Kirche San Georgio Maggiore ab.
Gewisse Fälle von Hellsehen erzielte ich mit Leonie B.1; übrigens
recht selten, obwohl ich viel mit ihr experimentiert habe.
Eines Tages läßt sie Pierre Janet in Le Havre in Gedanken eine
Heise ausführen. In ihrem hypnotischen Traum geht sie nach Paris,
Um mich und Herrn Gibert zu sehen, der mich in Paris besuchte. Plötz
lich sagt sie: „Es brennt.“ P. Janet versucht sie zu beruhigen. Sie
schläft wieder ein und erwacht von neuem mit den Worten: „.Aber
Herr Janet, ich versichere Ihnen, daß es brennt.“
Wirklich war einige Stunden vorher, um 6 Uhr morgens, mein La
boratorium in der Straße Vauquelin durch einen Brand zerstört wor
den. Janet hatte Leonie am gleichen Tag (den 15. November), um
° Uhr nachmittags, eingeschläfert und zu dieser Stunde konnte nie
mand in Le Havre etwas von dem Brand wissen.2
Leonie bot mir eines Tages ein prächtiges Beispiel von Hellsichtig
seit, doch handelte es sich mehr um ein zufälliges als um ein experi
mentelles Hellsehen, und die von Leonie angegebenen Einzelheiten be
ließen sehr unbedeutende Dinge. Als ich eines Abends, übrigens ganz
erfolglos, über Karten und Zahlen mit ihr experimentierte, sprach ich
über meinen Freund J. P. Langlois und fragte sie: „Was ist mit Herrn
Kanglois passiert?“ Dann sagte sie mir rasch, wenig respektvoll: „Er
bat sich die Pfote verbrannt. Warum paßt er nicht auf, wenn er ein
gießt?“ — „Wenn er was eingießt?“ — „Eine rote Flüssigkeit in einer
kleinen Flasche . . . Seine Haut zeigte sofort Blasen.“ Dies war ganz
rfchtig. Zwei Stunden vorher hatte mein Laboratoriumschef, J. P. Lang
ais, bei einem Versuch zu rasch Brom (rote Flüssigkeit) ausgegossen,
das sich auf Langlois’ Hand und Vorderarm ausbreitete. Die sofortige
Verbrennung hatte sogleich ziemlich ausgedehnte Hitzblattern hervor
gebracht. Leonie hatte nicht ins Laboratorium gehen können, und
Niemand war von da zu mir gekommen. Ich war allein in Paris und
batte niemand ein Wort von dem vor zwei Stunden eingetretenen
kleinen Unglück mitgeteilt.
1) Leonie B. ist dieselbe Person, mit welcher Dr. Gibert aus Le Havre und
Pierre Janet den Beweis zu führen suchten, daß man den hypnotischen Schlaf
aus der Ferne hervorrufen kann.
2) Mit diesem Brand hängen zwei recht interessante Vorahnungen zusammen
(Vorahnungen oder Ahnungen, denn die genaue Stunde der Träume steht nicht
lest). In dieser Nacht vom 14. zum 15. November haben meine zwei intimsten
P’eunde, H. Ferrari und J. Höricourt, beide unabhängig voneinander, von
Plammen und Feuer geträumt.

io6

Dr. Backmanns Versuche mit Alma L.

Dr. Backmann (aus Kalmar in Schweden) hat ein junges Mädchen.
Alma L., beobachtet, das bei ihm in Stellung war und mehrfach Bei
spiele von Hellsehen im hypnotischen Schlaf gab.1 In einem sehr inter
essanten Fall, der vielleicht mehr als Hellsehen anzeigt, bat man Alma,
sich in Gedanken zu dem Generaldirektor des Steuermannswesens
nach Stockholm zu versetzen, wo sie noch nie gewesen war. Sie er
blickte den Direktor vor seinem Schreibtisch sitzend und beschrieb ge
nau das Zimmer, in dem er sich befand. Dann gab man Alma den be
stimmten Befehl, den Schlüsselbund zu ergreifen, den sie auf dem Tisch
gesehen hatte, die Schlüssel zu pressen und ihre andere Hand dem
Direktor auf die Schulter zu legen, um seine Aufmerksamkeit zu er
regen. Alma erklärte, daß der Direktor ihr Beachtung schenke. Der
Direktor, der nicht die geringste Ahnung davon hatte, daß man ein
Experiment mit ihm anstellte, erklärte später, daß er am gleichen Tag
zur selben Stunde etwas Seltsames empfunden habe. Er saß in seine
Arbeit vertieft da, als ohne Grund seine Augen auf den Schlüsselbund
fielen, der neben ihm auf dem Tisch lag, wohin er ihn sonst nie legte.
Dann erblickte er etwas unbestimmt eine Frauengestalt. Da er glaubte,
es sei das Zimmermädchen, legte er diesem Umstand keine Bedeutung
bei. Da sich das Phänomen aber wiederholte, rief er und erhob sich, um
zu sehen, was vorging. Da stellte sich heraus, daß niemand sein Zimmer
betreten hatte. Übrigens beobachtete er keinerlei von dem Schlüssel
bund ausgehendes Geräusch und auch keine Bewegung desselben.
Als ein Mann wegen Mords festgenommen worden war, beschrieb
Agda Olsen, eine andere Versuchsperson Dr. Backmanns, sehr genau
das Haus, in dem der Mord begangen worden war und obgleich sie
den Mörder nie gesehen hatte, sagte sie, daß dieser eine Narbe an
der rechten Hand habe. Der Polizist Ljung hatte bei der Vernehmung
des Mörders zuerst keine Narbe bemerkt; erst nach einer Mitteilung
Backmanns darüber, sah er, daß der Mörder an der rechten Hand
eine Narbe hatte, die von einem alten Geschwür herrührte.
Da Alma gute Beweise von Hellsehen gegeben hatte, beschloß ich
mit Fr. und A. Myers nach Kalmar zu gehen, um einige Experimente
mit ihr zu machen.2 Folgendes interessante Beispiel von Hellsehen habe
ich selbt an ihr beobachtet. Der Bericht stammt von Fr. Myers, dessen
Scharfsinn hervorragend war.
„Herr Richet übergab mir einen Brief, den er soeben erhalten hatte
und dessen Inhalt ich nicht kannte; Herr Richet verließ das Zimmer,
in dem die hypnotisierte Alma von Dr. Back mann befragt wurde. Alma
sagte: „Der Verfasser dieses Briefs drückt einen Wunsch aus. Es han1) A.S.P., 1892, II, 89.
2) Fr. Myers, Notes sur une visite ä Kalmar, A.S.P., 1892, II, 160.
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delt sich um etwas aus Metall; der metallene Gegenstand läßt sich
öffnen und schließen. Es ist eine Frage der Zeit und der Gelegenheit.
Es ist etwas Wissenschaftliches, das bestimmt werden wird. Dieser
Brief stammte von V. Tatin, mit dem ich damals (im April 1891)
Flugversuche machte. Es hieß in dem Brief: „Wir haben die
Maschine probiert, sie wandte sich immer nach derselben Seite. Wir
hatten befriedigendes Wetter. Die Flügel funktionierten ausgezeich
net.“
Selbstverständlich hatte ich mit Herrn Backmann nie über meine
Flugversuche gesprochen, die ich sehr geheim hielt.
Offenbar ist Almas Antwort nur ein unvollständiger Erfolg: doch
ist es schwer, nur eine zufällige Übereinstimmung darin zu sehen.
Auch war Alma damals, zweifellos infolge unserer Anwesenheit, in
ziemlich großer Erregung. Mit Dr. Backmann allein war sie vielleicht
hellsehender.
Sehr interessant sind die Beweise für Hellsehen, die durch die
Miedergabe oder Beschreibung von in undurchsichtige Umschläge
^geschlossenen Zeichnungen geboten wurden; diese Versuche haben
Mehrfach zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt. Aber gerade hier,
vielleicht mehr als bei anderen Hellsehversuchen, muß man sich vor
zwei Ursachen von Irrtümern hüten:
A. Eine der hellsehenden Versuchsperson unbewußt gebotene

Hilfe.
B. Die Möglichkeit einer zufälligen Übereinstimmung.
A. Wenn man die eingeschlossene Zeichnung kennt, muß man sich
Jedes Zeichens der Zustimmung oder der Ungeduld enthalten. Dies ist
sehr schwierig. Wenn man die Versuchsperson eine, zwei, manchmal
Mehrere Stundgn lang tasten, fragen, jämmerlich zögern sieht, so ist man
^ersucht, Mitleid mit ihr zu haben und in aller Naivität zum Gelingen
Bes Experiments zu helfen. Man gelangt nur mit größter Mühe zum
absoluten Stillschweigen und zur absoluten Unbeweglichkeit; man
Unterliegt leicht der Versuchung, gute Ergebnisse zu verstärken und
Schlechte zu verbessern. Man zeigt ein mißbilligendes Schweigen, wenn
die Versuchsperson auf falscher Fährte ist, man ermutigt sie fort
zufahren, wenn sie auf richtiger Fährte ist. Ich spreche, aus Erfahrung.
Nur nach langer Übung kann man, unvollkommen vielleicht, jene
eisige Unbeweglichkeit erreichen.
Auch erscheint es mir als das beste Mittel, zur Erzielung tadelloser
Ergebnisse in diesen Hellseh versuchen, wenn man völlig im un
klaren darüber ist, welche Zeichnung sich in dem Umschlag befindet.
Freilich schließt man so die Gedankenübertragung aus, und es bleibt als
einzige Erklärung des Erfolgs die nicht telepathische Kryptästhesie.

108

Möglichkeiten des Zufalls

Aber wie ich schon sagte, ist die Gedankenübertragung nur ein spe
zieller Fall der Kryptästhesie, und ich bin geneigt zu glauben, daß wenn
man mehr Erfolg bei der Gedankenübertragung als beim Hellsehen zu
haben scheint, dies oft seinen Grund darin hat, daß man bei der
ersteren infolge der Kenntnis, die man von der gewünschten Antwort
hat, mit geringerer Strenge vorgeht.
B. Die Hypothese eines zufälligen Zusammentreffens ist auch bei
größter Ähnlichkeit zwischen der in dem verschlossenen Umschlag be
findlichen Zeichnung und der Wiedergabe des Mediums nicht ganz von
der- Hand zu weisen.
Folgende Feststellung ist in dieser Hinsicht lehrreich. Ich hatte die
verschiedenen Versuchspersonen, mit denen ich Hellsehexperimente
anstellte, etwa 180 Zeichnungen erraten lassen.1 Mit diesen 180 Zeich
nungen hatte ich manche Mißerfolge; aber im ganzen 20 Erfolge, unter
denen einige höchst bemerkenswert sind.
Dann habe ich diese Zeichnungen durch mathematische Kombi
nationen einander paarweis zugeordnet und erzielte so 5408 Kombi
nationen, in welchen die gegenseitige Zuordnung von je zwei Zeich
nungen rein zufällig war. Die Zahl der Erfolge betrug 192 und unter
diesen waren zehn, in welchen die Ähnlichkeit der zwei zugeordneten
Zeichnungen ganz vorzüglich war. Folglich gab mir der Zufall 3,5 Er
folge auf 100 Versuche und das Hellsehen zwölf. Der Unterschied ist
beträchtlich, aber weniger groß, als man eigentlich hätte annehmen
können.
Ich muß bemerken, daß es fast unmöglich ist, die Wahrscheinlich
keitsrechnung auf diese Experimente scharf anzuwenden, denn das
Urteil darüber, ob eine Zeichnung mehr oder weniger genau wieder
gegeben wurde, ist sehr willkürlich, während die Wahrscheinlichkeit
leicht zu berechnen ist, wenn man statt Zeichnungen Spielkarten oder
Zahlen verwendet.
Übrigens wird man sogleich beurteilen können, wie schwierig es für
einige der Erfolge ist, sie durch Zufall zu erklären.
Selbstverständlich kann ich nicht alle meine diesbezüglichen Expe
rimente erwähnen, noch alle Zeichnungen reproduzieren, was doch fast
notwendig wäre.
An Alice, die kein Berufsmedium ist, und die immer nur von mir
eingeschläfert wurde, beobachtete ich sehr schöne Fälle von Hellsehen.
1) Ich übergehe die Einzelheiten dieser Experimente und begnüge mich hier
die Abhandlung zusammenzufassen, die in den P. S. P. R. 1888, XII, 18—168
erschienen ist. Relation de diverses experiences sur la transmission mentale,
la luciditö et autres phönomönes non explicables par les donnöes scientifiques
actuelles.
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Abb. 4. Diese Photographie war zwar nicht
>n dem Umschlag, aber sie befand sich bei
Hfericourt in dem gezeichneten Kahmen.bs
liegen also zwei aufeinander folgende
Kryptästhesien vor.
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\bb 6. Die mir ganz unbekannte Zeichnung des
abwesenden Ferrari. Die Zeichnung befand sich
in einem undurchsichtigen Umschlag und wurde
aus zwanzig ebenso verwahrten Zeichnungen
ausgewiihlt.

Abb 6. Zeichnung von Alice. Die Ähnlichkeit ist so groß, daß bei den einwandfreien
Versuchsbedingungen nur Zufall oder Kryptilsthesie vorliegen kann.

Fines Tages machte J. Höricourt vor meinen Augen in seiner Wo
nung eine Zeichnung, um sie Alice vorzulegen; als Vorbild seiner Zeic
nung wählte er einen bestimmten Photographierahmen.
Alice sagte: „Es handelt sich um ein Medaillon, ein Oval im Rahmen,
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es ist der Kopf eines Mannes. Vorn auf dem Rock befinden sich sechs
oder sieben der Reihe nach aufsteigende Querschnüre. Der Kopf ist
nicht unbedeckt, sondern trägt eine Soldatenmütze mit drei Tressen.
Am unteren Teil der Ärmel befinden sich vier kreisförmige Tressen. Es
ist die Gestalt eines mageren Menschen, vielleicht in sitzender Stel
lung. Ich erkenne ihn, kann aber nicht sagen, wer es ist“ (Abb. 4).
Das Experiment ist bewundernswert, denn es besteht eine voll
kommene Ähnlichkeit zwischen der Beschreibung des Bildes und der
Photographie, die sich in dem allein gezeichneten Rahmen befand; die
Zeichnung des Rahmens war Alice in versiegeltem Umschlag über
geben worden. Die Photographie, die Hericourt vor Augen hatte, als
er den Rahmen zeichnete, stellt ihn selbst in Uniform dar. Alice hatte
ihn nie so gesehen und wußte nicht, daß er Soldat gewesen war. Wenn
hier irgendein Schluß erlaubt ist, so würde man sagen, daß Telepathie
und nicht Hellsehen vorlag. Alice sah Hericourts früheren Gedanken,
nicht aber die in dem Umschlag befindliche Zeichnung.
Umstehende mir ganz unbekannte Zeichnung (Abb. 5) hatte mir der
nicht anwesende H. Ferrari übergeben. Der Versuch ist fehlerfrei und
das Ergebnis vorzüglich (Abb. 6). Jeder Kommentar ist überflüssig.
Herr Hanriot übergibt mir eine in leichten Strichen ausgeführte
Zeichnung; sie befindet sich dreifach zusammengelegt in einem ver
schlossenen Umschlag. Ich kenne die Zeichnung nicht. Alice gibt von
ihr eine verwirrte Beschreibung, die in mir den Gedanken an eine
Schlange wachruft. Alice hatte gesagt: „Verschlungene Kreise, wie
kleine Ringe, befinden sich am Stiel, wie ein Anker.“ Hierauf denke
ich an das Verlagszeichen der Ausgaben meines Großvaters, A. A. Re
nouard, und zeichne es.
Hanriots Zeichnung war das Bild einer Schlange.
Am 24. Januar 1888 übergebe ich Alice drei mir unbekannte Zeich
nungen :
A. Ein Schwert: sie zeichnet zwei gekreuzte Degen.
B. Eine Trommel: sie sagt ein Hut.
C. Ein Hut: sie sagt nichts.
Eugenie, eine Berufssomnambule, die oft gute Beispiele von Hell
sehen bietet, sagt: „Es ist der Kopf eines Pferdes, der kleine Kopf eines
Schafes oder eines Ochsen.“
Die Originalzeichnung stellte den Umriß einer Gazelle dar.1
Doch kann ich nicht länger hierbei verweilen, da man auf zu viele
Einzelheiten eingehen müßte, was nicht im Verhältnis stünde zu dem
für die anderen parapsychologischen Phänomene verfügbaren Raum.
Diese an Eugeilie und Alice mit Zeichnungen gemachten Experi1) Experiments in Thougt transference, P. S. P. R., 1888, XII, 169—216.
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teilte bieten ein ganz besonderes Interesse, da keine Rede von Tele
pathie oder Gedankenübertragung sein kann; es handelt sich um
Hellsehen. Wenn man voraussetzen wollte, daß Lichtstrahlen undurch
sichtige Körper durchdringen können, so wäre diese außerordentliche
Eberempfindlichkeit der Netzhaut nur eine Unterart der Krypt
ästhesie.
Schlußfolgerungen
Wenn man diese Beispiele für Kryptästhesie, deren ich noch viel
ttiehr hätte anführen können, genau studiert, so kann man darunter
zWeifellos etliche finden, die wenig beweisend scheinen. Einige mögen
dem Zufall zuzuschreiben sein. Aber es sind ihrer so viele, die so gut
uhd mit solch peinlicher Genauigkeit beobachtet wurden, daß kein
Reifel möglich ist.
Es ist unannehmbar, daß sich etwa ein Jahrhundert lang dieser
xiesige und stets wiederholte Irrtum hingezogen hätte, von berühmten
Gelehrten aller Länder verbreitet und von Ungläubigen schließlich
üach vielfachen Nachprüfungen hingenommen. Der Zufall spielt bei
Experimenten keine so große Rolle, daß Wahrscheinlichkeiten von

■ looo und 1/looOo immer wieder eintreten.
Gewiß wäre es besser gewesen, statt mit Zeichnungen, Reisen, Vor
namen und irgendwelchen Ereignissen, nur mit Karten oder Zahlen zu
experimentieren; denn Angaben über Karten und Zahlen lassen sich
genauen mathematischen Berechnungen unterwerfen; aber man hat
Zu beachten, daß die Somnambulen sich nur ungern zu dieser Art von
Experimenten hergeben. Herr Osty sagt mit Recht, daß man damit
v°ni Hellsehen etwas verlangt, was es nicht bieten kann.
Wenn ich versuche, Leonie Karten oder Zahlen erraten zu lassen,
erziele ich nur klägliche Mißerfolge (vielleicht weil ihr Wille dazwischen
Hitt, der die Angaben ihres kryptästhetischen Sinns verdunkelt, währePd sie, wenn es sich um einen Brand in meinem Laboratorium oder
UU1 die Brandwunde meines Freundes Langlois handelt, die irklichkeit sehr genau angibt, (ohne daß ich sie übrigens gerade hierüber be
sagt hätte). Die Genauigkeit ist dann so groß, daß die M ahrscheinlichkeit dafür winzig klein ist, obwohl man sie schwer durch eine bestimmte
^ahl ausdrücken kann.
Hie Fälle von Hellsehen bei den Somnambulen stellen sich gewöhn^ch mit der gleichen Unberechenbarkeit ein wie der Fall von AeroÜthen. Von seltenen Umständen abgesehen, kann man bei diesen Ex
perimenten nicht bestimmt auf einen Erfolg rechnen, so wenig wie
^an im voraus für eine bestimmte Stunde und einen bestimmten Ort
das Erscheinen einer Feuerkugel ansagen kann.
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Für unsere normalen Sinne unzugängliche Dinge werden richtig an
gegeben; aber leider sind diese Angaben oft keine bestimmten Ant
worten auf bestimmte Fragen. Die Somnambulen wie die Medien ant
worten nicht genau auf die ihnen gestellten Fragen, und während
sie Wahrheiten sagen, die ihre normalen Sinne ihnen nicht kundtun
konnten, sagen sie Dinge, die nicht eigentlich hergehören.
Sicher ist es bedauerlich, daß man mit Hypnotisierten, deren
seelische Empfindlichkeit sehr groß ist, nicht umgehen kann, wie
mit einer Rechenmaschine. Aber eine in Gedanken auszuführende
Reise interessiert sie mehr, als das Erraten einer bestimmten Karte. Sie
werden mehr Interesse für ein brennendes Haus oder ein ankommendes
Schiff haben, als für die Ermittlung der Anzahl schwarzer Punkte auf
einer Karte. Ich gebe zu, daß dies betrübend ist, aber man muß die
gegebenen Bedingungen der Experimente annehmen.
Und diese Experimente sind entscheidend. Schon sie allein würden
genügen, die Wirklichkeit jener höheren und rätselhaften Erkenntnis
fähigkeit, welche ich die Kryptästhesie genannt habe, fest zu begrün
den. Wir werden sehen, daß die mit Medien ausgeführten Experimente
noch stärker für diese Tatsache sprechen.

§ 3. Spiritistische Kryptästhesie
A. Darstellung der Tatsachen
Wir nennen spiritistisch diejenige Kryptästhesie, die in spiri
tistischen Experimenten auftritt.
Wir wollen genauer bestimmen, was man unter einem spiritistischen
Experiment zu verstehen hat.
Der Spiritismus ist eine Theorie, nach welcher die Toten das Be
wußtsein nicht verloren haben. Ihre Seele existiert weiter unter der Ge
stalt eines Geistes (eines Spirits). Diese Geister, d. h. Seelen der Toten,
können mit den Lebenden, dank den Medien, in Beziehung treten.
Wir definieren den spiritistischen Zustand als einen psychologischen
Zustand von der Art, daß die Versuchsperson (das Medium), während
sie das klare Bewußtsein ihrer normalen Persönlichkeit beibehält oder
auch verliert, Bewegungen macht, die nicht ihrem Willen entsprechen;
diese Bewegungen können sich äußern in Wort oder Schrift, Bewe
gungen oder Geräuschen des Tisches, oder auch in Bewegungen der
Planchette. Die Versuchsperson behauptet, daß eine andere Persön
lichkeit als die ihrige auf sie einwirkt und sie beeinflußt.
Diese Definition bedeutet noch keine Anerkennung der objektiven
Realität dieser fremden Persönlichkeit. Wir werden die Frage später
in allen Einzelheiten prüfen. In diesem Kapitel werden wir die Ergeb-
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nisse nur vom Standpunkt der Kryptästhesie betrachten, ohne von
ihrem Mechanismus zu sprechen.
Mit anderen Worten: wir werden nachforschen, ob bei Experimenten
Hüt Medien, durch irgendein Verfahren Angaben über Dinge gemacht
Werden, über welche die normale Intelligenz der Medien nicht orien
tiert sein konnte, d. h. ob Kryptästhesie vorliegt.
Ob diese Angaben durch Raps (kräftig tönende Vibrationen des
Tisches), durch automatisch geschriebene Botschaften, durch die di
ckte Schrift, durch direkte Stimmen oder durch gesprochene Worte
erfolgen, das ist nicht von Belang, wenn nur die Tatsache dieser supran°rmalen Erkenntnis selbst einwandfrei festgestellt wurde.
Nun ist diese Tatsache durch so viele und unbestreitbare Beweise
erhärtet, daß man überrascht ist, zu sehen, daß sie überhaupt geleug^et und bestritten wird. Freilich gehen diese Ableugnungen nur von
euten aus, die weder experimentiert, noch gelesen, noch studiert,
n°cb nachgedacht haben.
Oie Kryptästhesie, durch die Experimente mit normalen Personen
ziemlich wahrscheinlich, durch diejenigen mit Hypnotisierten höchst
Wahrscheinlich gemacht, wird völlig evident, wenn man ihr Auftreten
ln den spiritistischen Experimenten studiert.
Seine Experimente mit Frau Piper zusammenfassend, sagt Richard
K°dgson: „Ich habe mindestens 50 Personen, von denen ich wußte,
daß sie Frau Piper unbekannt waren, zu ihr geführt und alle mögkchen Vorsichtsmaßregeln ergriffen, um Frau Piper zu verhindern,
Kündigungen über diese Personen einzuziehen.1 Mit der Mehrzahl
derselben sprach Frau Piper über Dinge, von denen sie sicher auf nor
male Weise nichts wissen konnte. Um dessen gewiß zu sein, verwen
de man sogar mehrere Tage lang Detektive.“
Oeim Studium der vielen Berichte über diese Sitzungen findet man,
c’aß mehr als 200 verschiedene Namen von Frau Piper richtig an
gegeben wurden. Es ist mir infolgedessen unmöglich, sie hier auch nur
Zusammenfassend zu erwähnen. Wenn man nicht eine geradezu un
geheuerliche Unehrlichkeit oder Stumpfsinnigkeit, sowohl bei Herrn
Dodgson als bei Herrn Hyslop annehmen will, ist man genötigt, die
^yptästhesie Frau Pipers als 200mal bewiesen anzuerkennen.
Man würde einen Band brauchen, um alle Berichte über Kryptadhesie zusammenzufassen, die uns R. Hodgson übermittelt hat. Nach
D Neben diesen zahllosen und so vorzüglich studierten Fällen ist mein
Persönliches Zeugnis ohne Interesse. Trotzdem darf ich sagen, daß Fra11./
? der einzigen Sitzung, die ich mit ihr hatte, nach mannigfachen irrtume
Namen eines kleinen Hundes, Dick, aussprach, der in meiner 111
1111 mich war; diesen Namen konnte Frau Piper durch die normalen binne < o
a solut nicht erfahren.
a>chet/ Parapsychologie 8
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der Lektüre der ins einzelne gehenden Berichte über diese Experimente
ist es wirklich unmöglich, die Kryptästhesie in Zweifel zu ziehen.
Wenn diese Kryptästhesie auch im allgemeinen telepathischer Natur
ist (was seine Erklärung darin findet, daß man während der Stellung
einer Frage die gewünschte Antwort kennt), so scheint es doch, daß
sie in gewissen Fällen nicht telepathisch ist. Als z. B. Frau Piper von Frau
Dr. Thaws Amme ein Päckchen in der Meinung übergeben wurde, es
enthalte eine Haarlocke ihrer Mutter, sagte Frau Piper, es enthalte ein
religiöses Schmuckstück, und wirklich stellte sich dies als richtig her
aus; die Überbringerin hatte sich im Gegenstand getäuscht.1
Während unter den Medien für psychophysische Phänomene die
bedeutendsten Florence Cook, Home und Eusapia gewesen sind, ist
dagegen auf dem Gebiet der rein psychischen Phänomene, was die
Stärke der Kryptästhesie anlangt, sicher Frau Piper das hervor
ragendste Medium.
R. Hodgson, William James, James Hyslop, P. Bourget, Fr. Myers,
Frau Verrall, Sir Oliver Lodge hatten mit ihr zahlreiche Sitzungen
und sie haben sich ausdrücklich und unbestreitbar für das Vorliegen
mindestens von Telepathie ausgesprochen.
Folgendes sagte Myers :2 „Aus gedruckten Dokumenten, durch Hel
fershelfer oder Erkundigungen erreichbare Angaben sind mir von Frau
Piper nicht in größerer Zahl gemacht worden als andere nicht so er
reichbare Angaben; es wurden mir, scheinbar von einem seit einer
Reihe von Jahren verstorbenen Freund stammende Botschaften über
mittelt, wobei einige Umstände erwähnt wurden, von denen Frau
Piper unmöglich Kenntnis haben konnte. Es sind mir Mitteilungen be
kannt, die unterdrückt werden mußten, da sie zu intimer Natur waren.
Die Mitteilung der einen oder anderen dieser Tatsachen spricht stärker
zugunsten einer supranormalen3 Erkenntnis, als die Erwähnung meh
rerer Dutzend Namen verschiedener Personen, die zu verschweigen der
Besucher nicht den geringsten Grund hatte.“
Alle Beobachter versichern übereinstimmend, daß Frau Piper viele
der von ihr mitgeteilten Tatsachen selbst durch einen geschickten De
tektiv nicht hätte erfahren können, und für die Ermittlung der anderen
Tatsachen wäre es nötig gewesen, ganz unwahrscheinliche Ausgaben
an Zeit und Geld zu machen.
„Ich bin völlig überzeugt,“ sagt William James, J5so überzeugt ich von
irgendeiner mir bekannten Tatsache bin, daß Frau Piper in ihrem Trance
1) P.S.P.R., Bd. VIII, 352.
2) P.S.P.R., Bd. VI.
3) Dieses Wort wandte Myers an, nm das zu bezeichnen, was ich Kryptästhesie
nenne.

Sir Oliver Lodges Experimente

U5

über Dinge Bescheid weiß, über die sie im Wachzustand unmöglich
etwas erfahren konnte.“
»Indem ich ohne Namensnennung fremde Personen bei ihr einführte
und sie selbst auf die verschiedenste Art und Weise befragte,“ sagt
ir Oliver Lodge, „habe ich mich vergewissert, daß viele der von Frau
Per im Trance gemachten Mitteilungen von ihr nicht durch die ge
wöhnlichen, alltäglichen Methoden in Erfahrung gebracht wurden. Sie
nn im Trance Krankheiten diagnostizieren und die jetzigen oder
uieren Besitzer kleiner Gegenstände angeben, und zwar unter Be
rgungen, die die Anwendung der normalen Sinneswege ausschließen.“
Kier einige von Sir Oliver Lodge gegebene Beispiele.
^Drofessor Gönner wurde von Lodge unter einem falschen Namen bei
au Piper eingeführt. Diese sprach ihm von seinem Onkel William,
rfolge eines Loches im Kopf gestorben sei. Wirklich war, schon vor
°Uners Geburt, dessen Onkel William bei Wahlunruhen umgekomren. Ein Stein hatte ihn am Kopf getroffen.1
»Der Vater meiner Frau,“ sagt Lodge, „starb eines tragischen, er
bitternden Todes, als sie nur 15 Tage alt war. Frau Pipers KontrollDhinuit beschrieb die Umstände dieses Todes auf ergreifende
eiSe- Desgleichen -wurde die Todesursache des Stiefvaters meiner
Uu (ein Sturz auf seinem Schiff) genau angegeben.“1
Din Arzt aus Liverpool wurde unter dem falschen Namen Dr. Jones
^geführt.2 Lodge und seine Frau kannten ihn nur wenig. Frau Piper
spi’ach zu ihm von einer seiner Töchter, mit Namen Daisy; dieselbe sei
leizend, aber gebrechlich (Daisy ist taub und reizvoll): „In ihrerUm^bung befindet sich eine Frau namens Kate, die Ihr Kitty nennt.“
afe ist das Fräulein der Kinder des Doktors.
-Di eine der Sitzungen war ein Stenograph gekommen, um Frau Pipers
^gaben aufzuschreiben. Der Geist Phinuit (bzw. Frau Piper) sagte
jp1*1’ er habe einen Vetter namens Charley: „Sechs Kinder in Ihrer
amilie (vier Knaben, zwei Mädchen); Minnie ist Ihre Schwester; Sie
01ßen Ed....“ Alle diese Einzelheiten waren richtig.
. Drau Piper erwähnt oft sehr alte, sich als richtig herausstellende Er
oberungen an die Eltern und Großeltern des jeweihgen Besuchers,
äufig bedarf es langwieriger Nachforschungen, um zu erfahren, ob
lese Mitteilungen wirklich genau sind. Ein Bruder des Vaters von
■b. ge hatte einen verstorbenen Zwillingsbruder, dessen Namen Frau
,
angab: Jerry für Jeremiah. Sie nannte auch den Namen des noch
enden Zwillingsbruders Robert. Frau Piper sagte richtig, daß der
J^torbene Jerry blind war, und daß er in seiner Kindheit eine
0. Lodge, Das Fortleben des Menschen. Deutsche Übersetzung S. 19-1.
Ebenda S. 195.
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Schlangenhaut besessen habe; diese, vor 66 Jahren spielende Einzel
heit, von der Oliver Lodge nichts wußte, wurde von dem über
lebenden Bruder Robert bestätigt. Frau Piper sprach auch von der
Durchschwimmung eines Flußarmes durch Jerry.
In einer der ersten Sitzungen bei Lodge in England setzte sich Frau
Piper auf einen großen Lehnstuhl. Als sie den Stuhl berührte, erklärte
der Geist Phinuit, daß der Stuhl ein Geschenk Tante Annies sei, die
einen Sohn namens Charley habe (richtig). Tante Annie sagte durch
Phinuits Vermittlung: „Ich bin betrübt darüber, daß Charley den
Vogel gegessen hat, er wurde krank davon.“ Wirklich hatte genau zu
dieser Zeit Charley in Kanada unbefugterweise bei der Jagd einen
Wasservogel geschossen und verspeist; wenige Tage darauf war er
krank geworden.
Die ersten Mitteilungen des verstorbenen Georg Pelham durch Frau
Piper sind von größter Wichtigkeit, sowohl was die Kryptästhesie, als
was die mögliche Identifizierung des Geistes betrifft. Wir geben sie in
groben Umrissen.11
In Gegenwart von R. Hodgson erhielt John Hart, ein Freund Pel
hams, ins einzelne gehende Mitteilungen über Handlungen und Aus
sprüche Pelhams. Pelham (Deckname für Robinson) sagte durch Frau
Pipers Mund zu John Hart, daß dessen Manschettenknöpfe früher
G. Pelham gehört hätten. G. P. erwähnte seine Freunde, das Ehepaar
Howard, sowie deren Tochter Katharina und fügte hinzu: „Sagen Sie
ihr, damit sie mich wiedererkennt, daß ich die Probleme lösen werde.“
Herr Hart, der diese Worte nicht verstand, besuchte das Frau Piper
ganz unbekannte Ehepaar Howard und erfuhr da, daß der verstorbene
G. P., als er die 15jährige Katharina zum letztenmal gesehen, mit ihr
über Gott, Ewigkeit, Raum und Zeit gesprochen und mit der Bemer
kung geschlossen hatte, er werde diese Probleme eines Tages lösen.
Nach dieser Sitzung hatte auch die Familie Howard Sitzungen mit
Frau Piper. „Die behandelten Fragen,“ sagt R. Hodgson, „waren für
Pelham charakteristisch und von der intimsten und persönlichsten
Art.“ Pelham erwähnte auch die Namen ihrer gemeinsamen Freunde.
Die Howards, welche vorher nicht das geringste Interesse für die para
psychologische Forschung hatten, kamen in diesen Sitzungen zu der
bestimmten Überzeugung, wirklich mit der Persönlichkeit ihres so
lange Jahre mit ihnen verbundenen Freundes zu sprechen.
In den Jahren 1898/99 hatte Professor James Hyslop von der
Universität NewYork, der Generalsekretär der American Society for
1) Wenn inan nicht auf die Originalberichte (P.S.P. R., Bd. XIII) zurück
gehen kann, so wird man sie gut zusammengefaßt finden in dem Buche von
Sage, Die Mediumschaft der Frau Piper (deutsche Übersetzung, Leipzig,
Mutze, 1921.)
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Fsychical Research (gestorben Juni 1920) 17 Sitzungen mit Frau Piper.
Als Professor Hyslop Frau Piper über seinen verstorbenen Vater be
sagte, spielte sie auf zahlreiche richtige Einzelheiten an; sie erwähnte
den Ort, an dem er bei seinem Tode seine Brille zurückgelassen hatte.
Sie sprach von seinen Büchern, von einer für den Toten gestrickten
Mütze, von einem Messer mit braunem Griff, mit dem er seine Nägel
Zu reinigen pflegte. Sie erwähnte verschiedene Stöcke, die Vater
Hyslop gehört hatten, einen Stock mit einem Ring, einen anderen mit
einem vergoldeten Insekt, einen dritten mit einem gebogenen und zer
brochenen Griff; dies alles sind Einzelheiten, die sich als richtig heraus
bellten und von denen Professor Hyslop wenigstens bewußt nichts
^'ußte. Als er seinen durch Frau Piper sprechenden Vater um Nach
richten von M. H. C. bat, erhielt er die Antwort, daß M. H. C. sich
^it der Kirche und der Orgel in dieser beschäftige. Wirklich hatte sich
Was Professor Hyslop nicht wußte — M. H. 0. von seiner Kirche
Z11rückgczogen, weil man eine Orgel darin angebracht hatte, was er
aus religiösen Gründen mißbilligte.1
Frau X. läßt sich unter dem falschen Namen Margarete Brown bei
brau Piper einführen; sie hat drei Haarlocken, Y., B., S. bei sich, über
Sie Auskunft erhalten möchte. Sie kennt nur den Ursprung der
Locke S. Über die Locke Y. sagte Frau Piper: „Sie stammt von
Fred.... Imogen ? Was ist Imogen ?“ Tatsächlich stammte die Haarlocke
v°n Imogen Garnay, Fred Day hatte sie abgeschnitten, um sie Mar
garete Brown zu übergeben. Über die Locke B. sagte Frau Piper: „Eine
sehr kranke Person.“ Wirklich war die Person, um deren Haar es sich
bandelte, im gleichen Jahr gestorben. Über die Locke S. bemerkte
Frau Piper: „Sie ist geizig mit ihren Haaren.“ Fräulein Brown hatte
*e betreffenden Haare ihrer Mutter ohne deren Wissen abgeschnitten.
”Fs ist Ihre Mutter, sie hat vier Kinder, zwei Knaben, zwei Mädchen.
Alle diese Einzelheiten sind richtig.2
In einer Sitzung mit Frau Piper erhielt R. Hodgson eine Botschaft
der verstorbenen Frau Elisa, die behauptete, ihren Verwandten F. in
dessen Todesstunde aufgesucht und ihm eine bestimmte Mitteilung ge
macht zu haben. F. war am Tage vorher verschieden, und die Bostoner
Morgenblätter hatten die Todesnachricht soeben gebracht. Zwei oder
^l’ei Tage später erfuhr Hodgson, daß F. in seiner Todesstunde wirklich gesagt hatte, er sehe Frau Elisa, die ihm jene bestimmte, am Tage.,
darauf durch Frau Piper erwähnte Mitteilung mache. Frau Piper
bannte Frau Elisa nicht.3
Ü P.S.P.R., Bd. 16.
2) Siehe Bozzano, A. S.P., 1906, XVI, 546 (oder P. S. P. R-, Bd. VIH, 1UZ).
3) P.S.P.R., Bd. XIII, 378.
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Geistes nur die mit Frau Piper gemachten Experimente hätten, so
wäre dies vollkommen ausreichend. Der Beweis ist geführt, und zwar
für alle Zeiten.
Wenn man diese schönen und beweiskräftigen Phänomene ganz
gründlich studieren will, so wird man auf die P.A.S.P.R und die
P.S.P.R. zurückgreifen müssen. Aber man empfängt schon einen guten
Begriff davon aus den Werken von Myers, Lodge und Hyslop.
Hyslop unterscheidet drei Perioden in Frau Pipers Hellsichtigkeit:
A. Erster Bericht von Myers, Lodge, Leaf und James (P.S.P.R.
Bd. VI) und erster Bericht von Hodgson (P. S. P. R. Bd. VIII); B. Zwei
ter Bericht von Hodgson (P. S.P. R. Bd. XIII); C. Bericht von Hyslop
(P.S.P.R. Bd. XVI) und zweiter Bericht von James und Lodge
(P.S.P.R. Bd. XXIII).
Schon nach seinem ersten Bericht, als Georg Pelham noch nicht
aufgetreten war und Phinuit allein das Feld behauptete, sagte Hodg
son „Die sehr komplizierten und eindringlichen Ergebnisse beweisen,
daß von Frau Piper auch Namen und Ereignisse angeführt werden, die
den Anwesenden unbekannt sind, was die Hypothese ausschließt, daß
Telepathie die alleinige Ursache dieser Phänomene ist.“ Nach Hodgsons
zweitem Bericht hatte die Mehrzahl der Sitzungsteilnehmer die Ge
wißheit (indubitable evidence) erlangt, daß etwas Supranormales vor
lag. Dies ist auch Professor Hyslops Schlußfolgerung aus seinen Ex
perimenten, ebenso diejenige von Lodge.
Es ist richtig, daß gewisse Gelehrte, die nur einigen Sitzungen an
gewohnt hatten (Weir Mitchell, James Mark Baldwin, Professor Trow
bridge, Professor Eliot Norton) nicht überzeugt wurden. Doch wage
ich es, ihnen zu erklären, daß man sich in einer so schwierigen Frage
ein Urteil, welcher Art auch immer, nur nach einer langen Reihe von
Experimenten erlauben darf. Nun haben diese Herrn ihre Versuche
mit Frau Piper nicht fortgesetzt, und dies ist ein schwerer Irrtum.
Zur Entgegnung auf gewisse Einwürfe. Frank Podmores hat Profcssoi Hyslop eine sehr eingehende Studie über die Anwendung der
Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Frau Pipers Kryptästhesien ge
macht.2 Er weist mühelos nach, daß die Wahrscheinlichkeit des Er
folgs in den meisten Fällen so schwach ist, daß man den Zufall nicht
heranziehen kann. Wenn man alles berücksichtigt, so kommt man auf
Zahlen wie
; wie wir schon mehrmals sagten, ist die Wahrschein
lichkeitsrechnung, wenn man sie richtig handhabt, ein ausgezeichnetes
Kontroll verfahren, vorausgesetzt, daß die Experimente pünktlich aus1) Hyslop, 1. c. 192.
~
2) Chance coincidence andguessing in a mediumistic experiment, P.A. S. P. R.,
August 1919, XIII, 1—89.
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geführt wurden. Und allem Anschein nach sind Hyslops Experimente
mit Frau Piper fehlerfrei.
William James berichtet1 über spätere Experimente mit Frau Piper,
Welche ihm einen Beweis nicht nur für das Vorliegen von Kryptästhesie,
sondern sogar für das Weiterleben zu bieten schienen; es handelte sich
Urn den verstorbenen R. Hodgson, der durch Frau Piper zu sprechen
schien; und William James, dieser hervorragende Gelehrte, erklärt
S1°h für die Übernormalität der Phänomene (unquestionably supern°rmal).
. Selbst die skeptischsten Personen müssen erschüttert werden durch
die Übereinstimmung von Männern wie Fr. Myers, Oliver Lodge, Willlam James, R. Hodgson, J. Hyslop, die alle nach zwanzigjährigen,
^ederholten, mühevollen Untersuchungen darin übereinstimmen, Frau
pers Kryptästhesie anzuerkennen.
Obgleich die Realität der Kryptästhesie durch alle diese Experi^entc mit Frau Piper absolut erwiesen ist, so gilt doch nicht dasselbe
,
das Fortleben. Gewiß trugen die verschiedenen bei Frau Piper
auftretenden Persönlichkeiten: R. Hodgson, Vater Hyslop, Phinuit,
. org Pelham, Stainton Moses, Fr. Myers in ergreifenden Zügen ihr
^dividuelles psychologisches Gepräge und sie haben es unbeirrbar be
ehrt, in der Stimme, der Schrift, den Gebärden, im Stil und im
, c^ken. Aber stellt dies einen ausreichenden Beweis dar? Auch mit
^östlichen Persönlichkeiten, z. B. der Marie Antoinette von Helene
^lith, verhält es sich ebenso.
JOanut kommen wir zu folgendem Schluß. Da das Fortleben mit
so vorzüglichen, allen anderen überlegenen Medium wie Frau
*Pcr nicht bewiesen werden konnte, so wird es noch weniger durch
a^dere Medien zu beweisen sein. Doch darf man sich hierdurch nicht
^lederdrücken lassen. Jede Zeit hat ihre Aufgabe. Unsere Aufgabe ist
..ei Nachweis einer übernormalen Erkenntnisfähigkeit, der Kryptas^hesie. Und Frau Piper ist unbestreitbar unter allen Medien das]>^ge’ Welches die zahlreichsten, rätselhaftesten und entscheidensten
e^eise dafür erbracht hat.
. üiese Experimente beweisen nicht nur eine übernormale Fähigkeit,
gestatten zugleich die Feststellung, daß Telepathie allein nicht zur
Klärung genügt. Es handelt sich wirklich auch um Hellsehen, d. h.
'I1T| das Erkennen von Tatsachen, die kein Lebender kennt.
.Obgleich bei Home vor allem die Hervorbringung physikalischer
^änomene hervorragend war, hat er doch auch glänzende Beweise von
■^{Jsehen geliefert. Er sprach in Hartford bei Leuten, die er zum ersten P V Deport on Mrs. Pipers Hodgson-Control, P.A. S.P. R-, 1909, HL 4/0 odei
p
Bd. 23.
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mal sah, von einer kleinen, in graue Seide gekleideten Dame, die er
flüchtig erblickt habe und die offenbar ein Gespenst sei, da sie aus der
Welt der Lebenden abgeschieden sei. Dann hörte Home eine Stimme,
die ihm sagte: „Es mißfällt mir, daß ein anderer Sarg auf den meinigen
gestellt wurde; ich werde dies nicht dulden.“ Er verstand die Bedeu
tung dieses rätselhaften Satzes nicht. Als die Gesellschaft am anderen
Tage zum Kirchhof ging, um das Grab der in graue Seide gekleideten
Dame zu besuchen, sagte der Wächter, während er den Schlüssel in
das Schloß des Grabgewölbes steckte: „Verzeihen Sie mir; da über
dem Sarg der gnädigen Frau noch etwas Platz war, haben wir gestern
den Sarg des Kindes von L. dorthin gestellt. Wir hatten nicht die Zeit,
Sie zu benachrichtigen.“
Herr-S.B. Brittan, ein berühmter Schriftsteller, erzählt, daß, als er
im Jahre 1852 in Greenfield mit Home experimentierte, ganz besonders
starke Schläge auf dem Tisch ertönten, die Brittan folgende alpha
betische Botschaft vermittelten: „Man braucht Sie zu Hause, Ihr Kind
ist sehr krank, reisen Sie sofort ab, oder es wird zu spät sein.“ „Darauf
hin“, sagt Herr Brittan, „ergriff ich meinen Koffer und reiste ab. In der
Straße hörte ich den Pfiff der Lokomotive; es war der letzte Zug. Mich
nach Kräften beeilend, kam ich im Moment der Abfahrt des Zuges an;
ich klammerte mich an den hintersten Griff des letzten Wagens. Zu
Hause angekommen, konstatierte ich die vollkommene Wahrheit der
Botschaft.“1
Hereward Carrington2 berichtet das folgende Vorkommnis. Der
Vater eines im November 1916 bei Beaumont gefallenen englischen
Soldaten entschloß sich nach der Lektüre des Buches „Raymond“ von
Sir Oliver Lodge, ohne seinen Namen zu nennen, das Medium Vout
Peters aufzusuchen, das ihm sofort vier Namen sagte: John, Elisabeth,
William und Eduard. Nun hieß der Vater des Besuchers John, seine
Mutter Elisabeth, sein Bruder William. Eduard ist der Name eines vor
langer Zeit verstorbenen Neffen. Peters sagte ferner, daß der gefallene
Sohn des Besuchers Po . . r hieß. In Wirklichkeit war sein Name Roger,
und es ist seltsam, daß man ihn im Familienkreise Poger und nicht
Roger nannte.
Kapitän James Burton, der selbst automatisch schreibt, steht hier
durch mit seinem verstorbenen Vater in Verbindung.3 Er sagt: „Ich
wußte nicht, daß meine in etwa 60 Meilen Entfernung wohnende Mut
ter den Hund verloren hatte, den ihr mein Vater einst gab. In der
1) Home, La lumiöre et les ombres, 1883, französische Übersetzung, S. 259.
2) Psychical phenomena and the war, New York 1919, 272.
3) Zitiert von Conan Doyle, La nouvelle rövölation, französische Übersetzung,
1919, 159.
°
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Jacht, da dieser Verlust eintrat, bekam ich durch meine automatische
' chrift einen Brief meines verstorbenen Vaters, in dem er seiner Teil
nahme an dem Schmerz meiner Mutter Ausdruck gab. Ein teures, nur
deinen Eltern bekanntes Geheimnis, eine Sache betreffend, die
hiehrere Jahre vor meiner Geburt erfolgt war, wurde mir mit folgender
aniung mitgeteilt: ,Sage dies deiner Mutter und sie wird einsehen,
a ich selbst, dein Vater, es bin, der schreibt/ Als ich meiner bis dahin
^gläubigen Mutter die gewünschte Mitteilung machte, fiel sie in OhnIch bemerke noch, daß die automatischen Schriftzüge Kapitän BurOrJ so fein sind, daß man zu ihrer Lektüre eine Lupe braucht.
. jb Gordigiani, ein früherer Schüler der Militärschule in Florenz,
a te seit seinem 15. Jahr spontane mediumistische Phänomene. Im
aire 1882 (er zählte damals 17 Jahre) hatte eine Amerikanerin, die
C1witwete Frau B. M., die von dem Vater des Mediums ihr Porträt
p 011 beß, dne Sitzung mit Gordigiani. Das Medium schrieb dann:
besteht zwischen der gnädigen Frau und ihrem verstorbenen
eine mir unverständliche Feindschaft.“ Als der Dame der
j. *Izösisch geschriebene Satz übersetzt worden war, erhob sie sich ganz
und sagte: „Wie? Immer noch?“
?ys man hierauf um eine versöhnlichere Antwort bat, schrieb die un1 Etliche automatische Schrift: „Unmöglich, er ist in Nigritien (Suan)> er hat die Aufgabe für die Abschaffung der Sklaverei zu wirken.
1 ist ein Neger.“
J- rau B. M. zog sich sehr erschüttert zurück. Am anderen Tag
k^blte sie, daß ihr Mann ein Farbiger gewesen war, was eine
ngdauernde Feindschaft zwischen den Eheleuten herbeigeführt
Aatte.i

n spiritistischen Experimenten mit Frau Frondoni Lacombe wurfragen des Professors Feijao aus Lissabon durch Klopftöne beg . w°rtet. Als der Name seines Vaters angegeben wurde, zog er sofort
r^e Hände vom Tisch zurück; trotzdem erzielte er klare und völlig
lC ^ige Antworten auf Fragen, die keiner der Anwesenden hätte be^v°rten können.2
von Professor Hyslop beobachtete Fall Tausch beweist eine
^J^zende Kryptästhesie. Frau Chenoweth (Deckname von Hyslops
Gcbum) wird über einen Deutschen befragt, dessen Witwe an Hyslop
Abrieben hatte, um einige Mitteilungen seitens ihres verstorbenen
zu erlangen. Ohne Frau Chenoweth etwas zu sagen, erzielte
2^-S. P„ 1898, VIII, 261.
.
i 'e Experimente von Fran Frondoni Lacombe sind fast ausschließlich para'ycüoPhysi8cher Natur.
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Hyslop den Namen Tausch, Tauch, Taush; das Medium erwähnte noch,
daß sein Tod nicht in seiner Wohnung erfolgte, daß Tausch William
James kannte, daß er ein Philosoph war, und die Manie hatte, die Uhren
genau richtig einzustellen und seine Manuskripte sowie seine Brille in
einem Sack aufzubewahren; all diese kleinen Einzelheiten kann die
Telepathie nicht erklären, das ist Hellsehen.
Herr Jsaac Funk, der große Ncuyorker Verleger, übergab dem
Medium Pepper, mit dem er experimentierte, einen versiegelten Brief,
in den er das Wort „Mutter“ geschrieben hatte. Frau Pepper nahm den
Brief, gab den Vornamen der Mutter Funks an und sagte ihm, daß
seine Mutter nur auf einem einzigen Bein ging. „Erinnern Sie sich nicht
jener Nadel?“ (Frau Funk hatte sich verletzt, indem sie sich mit einer
Nadel tief in den Fuß gestochen hatte.) Frau Pepper sah noch neben
der Verstorbenen deren Enkel Chester. In diesem Moment erinnerte
sich Herr Funk gar nicht an den Namen Chester. Durch Nachfor
schungen vergewisserte er sich jedoch, daß seine Mutter wirklich einen
Enkel dieses Namens gehabt hatte, der im Kindesalter in den west
lichen Vereinigten Staaten gestorben war.1
Der Kommandant Darget befragte in Begleitung seiner Frau und
seiner Tochter das Berufsmedium Frau Bonnard. Diese begann zu
sprechen, als ob sie Frau Dargets Mutter sei. Als Frau Darget darauf
drang, einen Identitätsbeweis zu erhalten, hieß es: „Ich habe mit Be
friedigung gesehen, daß ganz weiße Blumen auf mein Grab gelegt wor
den sind.“ Wirklich hatte eine Base auf der Durchreise durch Poitiers,
wo Frau Dargets Mutter begraben lag, einen Strauß weißer Blumen
auf das Grab gelegt.
In Gegenwart von Frau R. schrieb W. Stead eine automatische Mit
teilung, die angeblich von Julia, der Freundin Frau R.s, ausging. Es
wurde behauptet, Frau R. sei gefallen und habe sich am Rückgrat ver
letzt. Frau R. bestritt dies. Darauf sagte Juha (immer durch Steads
Hand): „Sie hat vergessen, es war vor sieben Jahren in Streaton in
Illinois, es lag Schnee. Das Haus von Frau Buell erreichend, glitt
Frau R. am Rand des Trottoirs aus, fiel und verletzte sich am Rücken.“
In diesem Moment erst erinnerte sich Frau R. an diese kleine, ganz von
ihr vergessene Tatsache.
Im Jahre 1874 brachte Stainton Moses, der von Baron Du Potet
magnetisiert worden war, folgende automatische Schrift hervor: „Ich
habe mich heute getötet.“ Neben der Schrift befand sich eine sehr
grobe Zeichnung mit der Bemerkung: „Unter der Dampfwalze, in
Baker Street, wo das Medium vorbeiging.“ Am anderen Tag erfuhr
1) A.S.P., 1905, XV, 246.
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Stainton Moses durch Nachforschungen, daß ein Mann in Baker Stieet
v°n der Dampfwalze überfahren worden war.1
Frau Effia Bathes wurde durch folgende absolut beweisende TatSa°he zum Glauben an die Parapsychologie bekehrt.
Sie begab sich zu einer ihr unbekannten berufsmäßigen Hell
seherin, der sie auch ihrerseits unbekannt war. Die Hellseherin be
8chrieb sehr genau Frau Bathes’ Bruder, der, durch das Medium spre
chend, sagte, er sei in das väterliche Haus gegangen, wo er gesehen

daß seine Versteinerungssammlung sich nicht mehr in seinem
immer befinde, was ihn tief betrübt habe.
Frau Bathes’ Bruder hatte als Student in Cambridge voll Begeistefür die Geologie eine schöne Versteinerungssammlung angelegt,
^ach seinem Tod war ein Teil der Sammlung dem Museum in Camhfidge geschenkt worden. Der Rest war in seinem Zimmer verblieben.
Vui'z darauf erfuhr Frau Bathes, daß ihre Mutter die übrigen Steine
üein Museum von Bristol geschenkt hatte, was Frau Bathes nicht
*ußte.
Dr- Santo-Liquido, ein hervorragender Arzt, Direktor des Amts für
^giene in Rom, untersuchte aufs gründlichste kryptästhetische Phanodie er an einem Mitglied seiner Familie zu beobachten Gelegenheit hatte. Es stellte sich heraus, daß die betreffende, sehr feine Dame,
Ungesucht typtologische Phänomene und automatische Schrift herVorbrachte. Santo-Liquido stand, wie jeder von uns, zunächst allen
genannten spiritistischen Phänomenen vollkommen skeptisch gegenUbci‘- Aber er mußte sich der Evidenz beugen und anerkennen, daß
?aüchmal bei Medien Erkenntnisse auftreten, die unsere normalen
Kenntnisse übersteigen. Einmal sagte ihm Luise — dies ist dei Name
Ues Mediums - während ihres Trance: „Statt an meinen Experi
menten zu nörgeln, solltest du dich um deinen unvollendeten Bericht
üinmern.“ Nun war der wichtige Bericht, den Santo-Liquido < em
^hiisterium des Innern vorlegen mußte, seit 14 'lagen vollendet
^geschickt; wenigstens war Santo-Liquido vollkommen davon uber^ugt. Am anderen Tag stellte sich jedoch heraus, daß der Bericht mtolge einer ungewöhnlichen Nachlässigkeit eines seiner Untergebenen
hllt anderen Akten liegen geblieben war.
(Mt zeigte Luise unvorhergesehene Tatsachen genau an, und sie bot
^'^gezeichnete Beispiele sowohl von Kryptästhesie als von Vora nuügen. Einmal sagte sie zu Santo-Liquido: „Du wirst nach Genua gerufen werden, aber Herr Giolitti wird dir nicht erlauben, dorthin zu
gehen/- Beides war sehr unwahrscheinlich. Am anderen lag axi
l) P-S.P.R., Bd. 11, Artikel von Myers über St. Moses.
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wurde Santo-Liquido von einem Mitglied seiner Familie dringend nach
Genua gerufen, gleichzeitig telegraphierte ihm Giolitti, daß er ihn un
bedingt brauche und daß Santo-Liquido um jeden Preis in Rom blei
ben müsse.1
Herr Massey2 besuchte das Medium Frau Lottie Flower und übergab
ihr den Handschuh Herrn Pigotts, eines seiner Freunde, der Frau
Flower ganz unbekannt war; sie sagte: „Das ist absurd, ich kann nichts
sagen als Pig Pig . . .“
Dr. Speakman, der in Pau mit zwei jungen Engländerinnen mit der
Planchette experimentierte, sprach mit ihnen von einer vor einigen
Tagen gestorbenen Dame namens Sarah Lamy. Sarah teilte durch die
Planchette mit, daß ihre Tochter Rose hieß, was richtig war, und daß
sie, Sarah Lamy selbst, ihrem Gemahl ihre Anwesenheit durch Klopf
laute an seinem Bett kundtun werde. Wirklich hörte Herr Lamy am
selben Abend mehrfache Schläge am Kopfende seines Bettes. Sarah
Lamy fügte noch hinzu, daß ihr Mann Schwierigkeiten mit den No
taren haben werde; tatsächlich stellten sich unvorhergesehene, von
dem Tode Frau Lamys ganz unabhängige Schwierigkeiten ein. Noch
weitere der Wirklichkeit entsprechende Einzelheiten wurden mit
geteilt.3
Dieselbe Frau Leonard, die Sir Oliver Lodge wunderbare Beispiele
von Hellsehen gegeben hat, bot auch Fräulein Radclyffe-Hall und Lady
Troubridge ausgezeichnete Phänomene.4
Die Abhandlung dieser Damen ist in mehrere Kapitel eingeteilt.5*
1. Beschreibung des sich Mitteilenden, d. h. der angerufenen Geister
persönlichkeit. Es handelt sich um Frau A. V. B., eine im Alter von
57 Jahren verstorbene Freundin von Fräulein R. H. und Lady Tr.; die
Frau Leonard unbekannte Verstorbene wurde von Feda, der Führerin
des Mediums, genau beschrieben. In einigen Fällen berührte Fräulein
R. H. sehr leicht den klopfenden Tisch; aber meist erfolgte die Antwort
mündlich. Feda konnte durch das Medium mitteilen, daß Frau A. V.Beine Lähmung der rechten Mundhälfte hatte, was richtig war. Über
haupt war die Beschreibung der Toten durch das Medium von bemer
kenswerter Genauigkeit.
1) Revue M6tapsycliique, Nr. 7, September/Oktober 1921.
2) Myers, Human Personality, II, 562.
3) A.S.P., XIX, 330.
4) On a series of sittings with Mrs. Osborne Leonard, von Miss Radclyffe-Hall
u. Lady Troubridge, P. S.P. R„ Bd. XXX, Dezember 1919, 339—547. '
5) Obgleich sie der Ehrlichkeit des Mediums sicher waren, haben sie doch,
da es sich um ein Berufsmedium handelte, durch Detektive feststellen lassen,
daß Frau Leonard keine geheimen Nachforschungen angestellt hatte. Die zwei
Damen hatten vorher keinerlei Beziehungen zu Medien und spiritistischen
Ki-eisen gehabt.
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2. Gab das Medium vollständige Beschreibungen von Frau Leonard
ganz unbekannten Örtlichkeiten, die Frau A. V. B. zu Lebzeiten mit
^äulein R. H. besucht hatte. Es handelte sich um Teneriffa und die
Kanarischen Inseln. Sie sprach von zwei kleinen Affen, von einem
weder zu heißen noch zu kalten Klima, von einer Straße, auf der man
auf Asche geht, von einem Ort mit Namen Cruth, Vera, Vera Cruth .. •
Teneriffa, Mazagal. (Teneriffa, Santa Cruz und Mazagra in Marokko
8ind die Örtlichkeiten, welche Fräulein R. H. und Frau A. V. B. zusannnen besucht hatten.)
r 3- Für das Vorliegen größter Hellsichtigkeit wurden ferner weitere
beweise geliefert, über welche Fräulein R. H. und Lady T. keine Einzellleiten geben können, da es sich um zu intime Dinge handelt. Das Haus
Lady T.s, ihr blaues Hauskleid, ihr Speisezimmer, wurden genau be
schrieben.
4- Reichliche Einzelheiten wurden von Feda beigebracht über eine
ierson namens Daisy (Deckname), welche Frau A. V. B. gekannt
latte; diese Einzelheiten konnte weder Fräulein R. H. noch Lady T.
kennen.
. Ich kann nicht auf nähere Einzelheiten eingehen, doch ist klar, daß
Kryptästhesie Frau Leonards sehr entwickelt ist. und daß auch
hier wie bei Frau Piper, Mitteilungen vorkommen, die keine Gedanken“Tragung zu erklären vermag. So beweisen diese beachtenswerten
®
*Perim cnte erneut die Existenz der Kryptästhesie und die Tatsache,
*aß Man in einer ganzen Anzahl von Fähen die Telepathie nicht zur
r Gärung heranziehen kann.
..
ß Auch Frau Thompson hat Fr. Myers' und anderen Personen schone
cjspiele von Kryptästhesie gegeben.
Biese Kryptästhesie äußert sich, wenn Frau Thompson in den somllambulen Zustand gerät, der, sowie sie ein Experiment machen will,
^Tnz spontan bei ihr eintritt. Dann verkörpert sich ein kleines Mädchen
elly, ein Kind, das sie verloren hat) in ihr und spricht in kindlicher
Sprache durch sie (wie Feda durch Frau Leonard).
Bie von Frau Thompson gezeigten Phänomene bilden einen
erzwischen der hypnotischen und der spiritistischen Kryptästhesie.
Frau Thompson hat mir einen sehr schönen Beweis für ihr Hellsehen
liefert. Fr. Myers hatte sie zu Experimenten zu mir geführt. An
Abend übergab ihr mein Sohn Georg seine Uhr mit der Frage
° sie etwas darüber sagen könne. Frau Thompson nahm die Uhi un
^■fohach einigem Zögern: „Three generations mixed. Es wäre schwer
q;?? Siehe auch Dr. Fr. vanEeden, Quelques observations suy
24a 8Püites. Congr. Univ, de Psychologie de Paris ÜJ00 und A. S. ■>
"'252. Über Frau Thompson siehe noch P. S.P. R , Bd. 11 un
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gewesen, etwas Besseres zu sagen. Wirklich hatte Georgs Großvater
(Felix Aubry) diese Uhr seinem Sohn Georg Aubry geschenkt. Nach
Georg Aubrys Tod (gefallen in der Schlacht bei Vendöme im Jahre
1870) hatte Felix Aubry die Uhr wieder an sich genommen und sie
sterbend meinem Sohn Georg vermach b.
Als einst Frau Thompson im Garten der Terrasse von Monako war,
sah sie einen alten Herrn und eine alte Dame mit einem kleinen Hund
spielen. Sic näherte sich ihnen und redete sie unvermittelt ohne irgend
einen vernünftigen Grund an. Bald sagte sie ihnen, sie habe sie an
gesprochen, weil sie das Wort „Carqueiranne“ über ihrem Haupt ge
sehen habe. Merkwürdigerweise hatten Herr und Frau Moutonnier
die Absicht, nach Carqueiranne zu gehen, um dort Frau Thompson,
sowie Myers zu treffen, der damals mein Gast in Carqueiranne war.
Frau Thompson hatte nie von Herrn und Frau Moutonnier sprechen
hören.
Dr. Friedrich van Eeden, ein holländischer Arzt, wohnhaft in Bussum, wurde durch Myers mit Frau Thompson in Beziehung gebracht.
Man gab sich alle Mühe, um seinen Namen und seine Nationalität zu
verbergen. Im Verlauf der Sitzung nannte Frau Thompson ihn Bussum, sagte ihm, er habe einen Verwandten namens Friedrich und er
sei Gärtner in Eden. Herr van Eeden hatte ein Kleidungsstück eines
jugendlichen Selbstmörders mitgebracht, ohne irgend jemand ins Ver
trauen zu ziehen. Frau Thompson gab den Vornamen des Toten an
und beschrieb seinen Charakter. Sie sagte ferner, er habe Blut an der
Kehle (was der Art des Selbstmords entsprach). Als van Eeden Hol
ländisch sprach, verstand ihn Frau Thompson sehr gut, ohne indes
diese Sprache selbst zu sprechen. Sie erinnerte van Eeden genau an das
Gespräch, das er mit dem Selbstmörder gehabt hatte. Herr van Eeden
wurde schließlich völlig überzeugt, in wirklicher Verbindung mit dem
Toten gewesen zu sein; diese persönliche Überzeugung eines geübten
Psychologen wie van Eeden, ist von großer Bedeutung.
In einer Privatsitzung bei Frau J. H. in Paris, Rue Saint-Charles
XV0. Arr.), in der Nähe der Befestigungen, rief am 31. Juli 1914 Graf
Ugo Baschieri1 plötzlich aus: „Eine sehr gewichtige Persönlichkeit
wird ermordet werden. Wie viel Blut! Wie viel Uhr ist es?“ Man sieht
nach: es ist 9 Uhr 40. „Wohlan! Es geht etwas vor in der Nähe des
Boulevard des Italiens.“ Tatsächlich wurde der große Redner Jaures
am 31. Juli 1914, zwischen 9 Uhr 35 und 9 Uhr 40 abends, etwa 300 m
vom Boulevard des Italiens entfernt, feig ermordet.
Man kann den Fall nicht zu den Vorahnungen rechnen, da das Er
eignis im Moment seines Eintretens angezeigt wurde.
1) De Vesme, Un clairvoyant, A.S.P., XXV, November 1915, 263.
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Natürlich kann man wie immer die Sache als Zufall ansehen, wenn
entschlossen ist, alles zu leugnen; aber diese Erklärung ist recht
dürftig.
Man wird den Fall mit dem berühmten, von de Vesme zitierten Fall
es Apollonius von Tyana vergleichen, der, während er eine Rede in
. P^esus hielt, sich plötzlich unterbrach und sagte, daß man soeben
Rom den Tyrannen Domitian getötet habe. Der Bericht hierüber
llllc’et sich bei Philostrat und in der römischen Geschichte von Dion
Cassius. Aber kann man der Sache Glauben schenken?
Prau Briffaut in Paris hat bewundernswerte, absolut sichere Be
weise für ihr Hellsehen geliefert; ich begnüge mich, aus vielen anderen
die folgenden auszuwählen.
Als Frau M. G. von Montebello Frau Briffaut aufsuchte, ohne daß
. ese auch nur ihren Namen wissen konnte, erhielt sie sofort einen
^zeugenden Beweis von Kryptästhesie. „Ich sehe jemand namens
• • • • — Louis, nicht wahr?“ — (Zustimmende Kopfbewegung der Frau
V‘
„Es ist Ihr Sohn?“ — „Ja.“ — „Er ist im Krieg getötet worden?“
7* Nein.“ — „Doch“, sagte Frau Briffaut, „macht er mir Zeichen,
5 er plötzlich an einem rohen Schlag gestorben ist.“ In Wirklichkeit
^lrde Louis von Montebello vor dem Krieg vom Blitz erschlagen. Man
^iid bemerken, daß, wenn Frau Briffaut einen Irrtum begangen hat,
?
Irrtum in der Auslegung ist. Sie sah die rohe Plötzlichkeit des
°des und sie zog daraus den falschen, aber wahrscheinlichen Schluß,
a 5 es sich um ein Ereignis im Krieg handle. Noch andere genaue und
^ertvolle Angaben wurden gemacht. Neben Frau von Montebello sah
^1£lu briffaut eine alte Dame, die unausgesetzt schrieb. Dies war offenil^1 ■^ra’u von Montebellos Großmutter, welche die letzten 15 Jahre
Lebens damit verbrachte, ihre Memoiren zu schreiben.
leses Experiment mit Frau von Montebello ist sehr schön, und doch
jy c Frau Briffaut mit anderen Personen ganz negative Ergebnisse.
Nryptästhesie scheint in diesen Fällen fast ebenso vom Medium
e vom Besucher abzuhängen. Im allgemeinen erzielt Frau vonMonte°> Wenn sie ein Medium, einen Sensitiven oder einen Somnambulen
aufsucht, außerordentlich genaue und ins einzelne gehende Antworten,
0 daß ich zu glauben geneigt bin, daß die Kryptästhesie der Medien
für jedermann in gleicher Weise in Tätigkeit tritt. Es gibt Perwelche sie inspirieren und andere, welche sie nicht inspirieren,
leine Tochter, Frau A. G. Le Ber, erhielt eine größere Zahl genauer
^Pgaben, deren Wert kaum dadurch gemindert ist, daß ihr Name dem
edium bekannt war. Lim alles, was sie gesagt hat, zu wissen, hätte
lau Brifiaut lange und schwierige Nachforschungen anstellen müssen.
11 gab Frau Briffaut wörtlich ein absolut intimes Gespräch wieder,
ni
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das Frau Le Ber mit ihrem im Krieg gefallenen Bruder Albert (meinem
Sohn) hatte und von dessen Inhalt kein Lebender außer Frau Le Ber
etwas wußte.
Arnaud de Gramont besuchte Frau Briffaut unter dem Decknamen
Dr. H. und sagte ihr, daß er einen Sohn im Krieg verloren habe. Fran
B. sagte darauf richtig: „Er ist an einer Kopfwunde gestorben, er ist
aus großer Höhe heruntergefallen: er war Flieger.“ Sie sieht seinen
Namen S ... . mont. (Der Vorname des Sohnes A. de Gramonts war
Sanche.)
Das Bulletin de l’Institut Metapsychique de Paris enthält in Nr. 1,
2 und 3 (Oktober 1920 bis Februar 1921) noch verschiedene sehr inter
essante Angaben über Frau Briffauts Kryptästhesien. Dem ihr ganz
unbekannten Herrn Jean Lefebvre nannte Frau Briffaut die Namen
seiner Brüder Pierre und Joseph. Sie gab richtig an, daß Josephs Frau
vor nicht ganz einem Jahr infolge einer Operation an der Leber ge
storben war. Auch dem Herrn Lange sagte Frau Briffaut Einzelheiten,
die niemand wissen konnte. In einer Sitzung mit Herrn Lemerle, einem
gewiegten und scharfsinnigen Beobachter, den Frau Briffaut nicht
kennen konnte, erklärte sie sofort: „Ich sehe einen auf tragische Weise
umgekommenen jungen Mann. . . . Ich höre ihn Jacques! Jacques!
rufen, er schreibt Jean, Henri . .
Die beiden Söhne des Herrn
Lemerle waren das Opfer eines schweren Automobilunglücks geworden,
sie hießen Henri und Jacques. Henri kam dabei um, Jacques entging
dem Tode. Der Name Jean ist bedeutungslos. Auch Frau M. Forthuny
berichtet über einen schönen Fall von Kryptästhesie, den sie mit Frau
Briffaut erlebte. (Revue spirite, Mai 1921, 144.)
Ganz ähnliche Erfolge wie die an Frau Briffaut in Paris und Frau
Leonard in London beobachteten erzielte ein Sensitiver namens Lud
wig Aub in München.1 Ein Herr K., Kandidat der Medizin, hatte sich
unter falschem Namen und falscher Berufsangabe bei Aub eingeführt.
Aub sagte sofort: „Sie studieren Medizin, interessieren sich besonders
für Psychologie und Okkultismus, haben Sinn für Musik (unter Be
tasten der Schläfen-Scheitelgegend), vor allem lieben Sie Mozart. Der
Vater war auch Mediziner. Ihr Großvater Landarzt bei Stettin.“ Alles
das war völlig zutreffend. Dem Herrn Dr.med. 0. sagte Aub, O.s Vater
sei klein gewesen, ein Denker, philosophisch veranlagt. „Die Mutter
spricht gut Deutsch, ist aber keine Deutsche, etwas Süddeutsches oder
1) R. Tischner, Eine psychologisch-okkultistische Studie. Psychische Studien
47. Jahi'g., Heft 12, Dezember 1920; vgl. auch Dr. med. Dingfelder, Ludwig
Aub als Hellseher und Hellfühler, München, Seybolds Verlag; Über einen Fäll
von Einfühlungsvermögen in die Seele des Menschen, Verlagsanstalt Wörishofen; Seelische Einfühlungskunst, Verlag Fritz Becker, München; Der Traum
deuter von G. W, Surya, Verlag „Die Wende“, München.

Ludwig Aub

I31

österreichisches ist vorhanden, sie ist Engländerin, aber vielleicht in
sterreich aufgewachsen. Sie sind erst seit kurzem verheiratet. Ihre
rau stammt aus der Rheingegend; sie hat einen künstlerischen Beruf,
m
sie ganz aufgeht. Im Physikum sind Sie in zwei Fächern durch
gefallen, im Staatsexamen aber haben Sie in beiden Fächern Gutes
geleistet.“ Dies ist alles wahr. Dem Dr. med. S. sagte Aub richtig: „Ich
®ehe in Ihrer Wohnung ein sehr großes Bild, em Ölbild aus der Zeit
Brecht Dürers, in wunderbaren Farben, Ihr Stolz, Ihr kostbarster
esitz.“ Das Bild ist ein venezianisches Bild des 16. Jahrhunderts,
eri-n Dr. G. sagte Aub,.Dr. G. habe eine starke Vorliebe für Flaubert.
G. hatte sich gerade am Vormittag intensiv mit Flaubert beschäfJgt und einen Aufsatz über ihn geschrieben.
ganzen ergibt sich aus all diesen kryptästhetischen Experimenten
Sensitiven, Medien und Somnambulen der eindeutige unbestreit2^re Schluß, daß es eine Fähigkeit gibt, Erkenntnisse auf andere Weise
gewinnen, als durch die gewöhnlichen Sinne.
^eute im Jahre 1921 darf man nicht mehr hieran zweifeln; diese
säche ist fast banal geworden, und bald wird sie klassisch sein, man
ka staunen> daß sie von der offiziellen Wissenschaft so lange ver
bot, verspottet und geleugnet wurde.
■g
gestatte mir, daran zu erinnern, daß ich schon 1888 im fünften
aOde der P. S.P.R. diese fremdartige Tatsache, welche heute die
g^bze subjektive Parapsychologie beherrscht, vorbehaltlos anerkannte,
k ”^s existiert bei gewissen Personen in gewissen Momenten eine ErGr*Otnisfähigkeit, die keine Beziehung zu unseren normalen Erkenntsfähigkeiten hat.“
Th C' kabe an diesen Worten von 1888 nichts zu ändern und diese
> ese, die damals äußerst gewagt schien, ist im Begriff, allgemein anLq ?Ölaien zu werden, z. B. von Frau Sidgwick und von Sir Oliver
. ge. Morgen wird sie so einfach erscheinen, daß man nicht wird
üben wollen, daß eine gewisse Kühnheit dazu gehörte, diesen Satz
^teilen.
as Phänomen der Kryptästhesie ist ebenso sicher wie sämtliche
^pviesenen und von der Wissenschaft anerkannten Tatsachen. Um
kryptästhesie zu leugnen, muß man sich allem verschließen, was
ei1 wissenschaftlichen Beweis darstellt.
diese Experimente mit Frau Briffaut, wie diejenigen mit Frau
°hard und Frau Piper scheinen — und nur mit äußerstem Wideroben mache ich dies Zugeständnis — die spiritistische Theorie
s i
maßen zu bestätigen. Denn die Kryptästhesie dieser Seherinnen
rj,' eint nur in Tätigkeit zu treten, weil ein Geist ihnen diese oder jene
atsache mitteilte Ich hüte mich, hieraus zu schließen, daß die Dinge
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wirklich so vor sich gehen, doch hat es rein äußerlich den Anschein, als
ob der Geist des Verstorbenen aufträte, um seinen Namen, seine BeZiehungen, die ihm bekannten Tatsachen anzugeben und mit dem
Führer des Mediums zu sprechen.
Doch dies ist zweifellos nur scheinbar richtig. Die Art des Zustande
kommens dieser Erkenntnisse bleibt rätselhaft. Die Hypothese, daß
die betreffenden Tatsachen uns durch ein anscheinend menschliches
Wesen mitgeteilt werden, ist allzu anthropomorph. Man kann sie zwai’
provisorisch in Erwägung ziehen, doch ist es auch erlaubt, die von mh’
in dieser heiklen Angelegenheit vertretene wissenschaftliche Haltung
einzunehmen. Ich betrachte zwar die Kryptästhesie als absolut er
wiesen, aber bei unserem heutigen Kenntnisstand wage ich keinerlei
Hypothese über den Ursprung dieser Offenbarungen und Ahnungen
aufzustellen. Es existieren viele weitere von Myers, Bozzano und ande
ren Autoren angeführte interessante Tatsachen, die ich übergehe,
da man sie aus vergessenen, unbewußten, aber normalen Erfahrungen
erklären kann, obschon diese Erklärung sehr oft recht unwahrschein
lich ist. Wir verlangen, daß die absolute Unmöglichkeit einer auf nor
male Weise erlangten Kenntnis der betreffenden Tatsache vorliegt,
bevor wir die Hypothese einer Kryptästhesie für zulässig halten. Herr
Heintzer z. B. sieht die Erscheinung seines Vaters im Frack mit einem
weißen Bart. Er wußte, daß sein Vater tot war, aber er hatte ihn nur
mit einem nicht weißen Bart gekannt. Während der junge Herr
Heintzer im Ausland war, hatte man seinen Vater begraben, mit
seinem Frack bekleidet und sein Bart war während seiner letzten
Krankheit rasch weiß geworden. Ist es nicht möglich, daß der Sohn
dies wußte, obwohl er zweifellos im besten Glauben versichert, nichts
davon gewußt zu haben?
Man muß auch anerkennen, daß das latente Gedächtnis über außer
ordentliche Kräfte verfügt, welche Illusionen ermöglichen. Stainton
Moses schreibt automatisch;1 er bittet den Geist Rektor, zu dem
Bücherschrank zu gehen, das vorletzte Buch auf dem zweiten Brett
herauszunehmen und ihm den letzten Paragraphen der vierundneun
zigsten Seite mitzuteilen. Rektor schreibt nun durch Stainton Moses’
Hand einen langen Satz. Stainton Moses erhebt sich, holt das betref
fende Buch und bestätigt, daß dieser Satz sich wirklich auf Seite 94
befindet. Doch kann man voraussetzen, daß hier nur eine sehr voll
kommene und vollständige Erinnerung vorhegt, man braucht daher
hier keine kryptästhetische Tatsache anzunehmen. Bald darauf schrieb
Rektor noch: „Pope ist der größte Schriftsteller jener poetischen
1) Delanne, Rech, sur la mädiumuitö, 342 oder Aksakow, Animismus und Spiri
tismus, 2. And., 8. 476.
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Schule usw. Nimm nun das elfte Buch auf demselben Bücherbrett,
es wird sich auf der für dich bestimmten Seite öffnen.“ Wirklich
öffnete sich das Buch auf Seite 145, woselbst genau das erwähnte Zitat
stand.
Her Bericht ist sehr seltsam. Wie kam es, daß sich das Buch gerade
ai1 ^er Seite öffnete, auf der das Zitat stand ? Ist dies ein zufälliges Zu
sammentreffen ? Aber der Zufall erklärt nichts. Oder hatte Stainton
°ses in einem Zustand von Hemisomnambulismus das Buch vorher
ai1 dieser Seite geöffnet ?
Frau R. hat mir ausgezeichnete Beispiele von Kryptästhesie geboten,
1G nicht durch Telepathie erklärt werden können.
Fi’au R.s eine vierzigjährige Dame, ist nicht Berufsmedium. Sie ist
^heiratet und Mutter. Ihre Beschäftigung mit dem Spiritismus rührt
j v°n her, daß sie, wie sie sagt, noch sehr jung bei einer tragischen GeGgenheit durch eine Vision vor einer großen Gefahr beschützt wurde,
ich bei Helene Smith spielt eine ähnliche, in ihrer frühen Jugend
°Igte Beschützung eine Rolle.)
le Mitteilungen, die sie macht, erfolgen gewöhnlich durch autotische Schrift, gelegentlich auch mündlich und ganz selten durch
°Pflaute.
zitiere zwei sehr beweisende Fälle. Im ersten handelte es sich
einen vor kurzem verstorbenen teuren Freund von mir, den sie
m gekannt und dessen Namen ich, wie ich glaube, nicht vor ihr aus' Pi’ochen hatte. Sie sagte mir seinen Namen Antoine, sowie daß ich
die . e Augenblicke nach seinem Tod in sein Zimmer trat und ihn auf
Ucl *^ lne küßte; sie setzte hinzu, daß er mich Carlos nannte. Tatsächlvar er der einzige unter meinen Freunden, der mich so nannte.
Frau R. sprechend, sagte Antoine noch, daß er mit Lucie,
gli’ i* ^rau’ in Fontainebleau gewesen sei. „Dort waren wir traurig
. ch.“ Nach dem Zeugnis von Antoines Witwe waren der Aufent111 Fontainebleau und der Ausdruck „traurig glücklich“ zwar für
-?^e unbekannte, für sie beide aber bedeutsame Einzelheiten. Auch
Aame Lucie, allerdings nicht der von Antoines Frau, ist nicht ganz
3
^enn seine Witwe sagte mir später, daß Antoine oft zu ihr sagte:
I)6 Sc^a(^e’ daß du nicht Lucie heißt! Dies ist mein Lieblingsname!“
ei> zweite Fall ist noch packender. Emer meiner nahen Verwandten,
einundzwanzigjähriger junger Mann vergiftet sich eines Abends mit
sej^Chnin: Man verbirgt die Todesursache vor jedermann. (Sein Vater,
und ich waren die einzigen, die davon wußten.) Selbstverfj'a
Fa.t keine Zeitung je darüber geschrieben. Drei Wochen später
häfi 0
Frau R. nach dem Namen eines Verstorbenen aus meiner
ei’en Verwandtschaft. Frau R. sagt: „Er heißt Georg“; und sie setzt
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hinzu: „Sie sind an seinem Totenbett gewesen, er hatte einen roten
Schaum an den Lippen.“ Dies ist absolut richtig. Weiter sagt sie:
„Lulu, Lulu.“ In seiner Familie hatte man die Gewohnheit, Georg
„Lolo“ zu nennen. Ich übergehe zahlreiche schwere Irrtümer. Aber es
kam noch eine charakteristische Einzelheit. Durch Frau R. sprechend
sagte Georg: „Stephen, Stephen! Oh! Dieses Schriftstück, es schien
mir, als könnte ich es nie vollenden!“ Dies ist erstaunlich genau
und allen völlig unbekannt. Vor dem Selbstmord hatte der unglück
liche Georg einen langen Brief an seinen Freund Etienne geschrieben
und offen auf dem Tisch zurückgelassen. Diesen Brief hat niemand
außer mir, dem Vater und dem Onkel gesehen. Frau R., die sehr zurück
gezogen lebte und niemand von meiner Familie kennt, konnte von all
diesen Dingen, welche die drei beteiligten Männer streng geheim hiel
ten, absolut nichts wissen. Ich selbst kannte den Namen Etiennes, des
betreffenden Freundes von Georg, nicht. (Das englische Wort Stephen
entspricht dem französischen Wort Etienne.)

B. Kreuzkorrespondenzen1
Die Methode der Kreuzkorrespondenzen (cross correspondence) ist
ein scharfsinniges Verfahren, um Hellsehen festzustellen, ein Verfahren,
das in neuerer Zeit die Engländer und Amerikaner beträchtlich ent
wickelt haben.
Man verfährt dabei folgendermaßen: Zwei Personen, A. und P.,
verabreden, einander gleichzeitig zu schreiben, um zu wissen, ob ihre
Gedanken übereinstimmen. Die zwei Briefe sind datiert und tragen
den Poststempel. Es handelt sich um einen Sender A. (Agent) und
einen Empfänger P. (Percipient). Das Experiment ist einwandfrei,
besonders wenn der Zufall A. bestimmt, diesen oder jenen Gedanken
dieses oder jenes Bild zu wählen. Aber selbst wenn der Zufall bei der
Wahl nicht beteiligt ist, besteht wenig Wahrscheinlichkeit, daß die
zwei Korrespondenten, deren guter Glaube unzweifelhaft ist, gleich
zeitig auf dieselbe Idee verfallen.
Miß Ramsden und Miß Miles erreichten durch ihre Kreuzkorre
spondenz bemerkenswerte Erfolge. Miß Miles war in London, Miß
Ramsden in Bulstrode (30 km von London entfernt). Miß M. war
Sender und Miß R. Empfänger.
27. Oktober. — Miß M. Brillen.
27. Oktober. - Miß R. Brillen.
30. Oktober. — Miß M. eine Uhr.
30. Oktober. - Miß R. Medaillon an einer Kette.
1) Exp6riences de transmission de pensäes ä distance, A.S.P. 1906, XVIII,
160 und P. S. P. R. Oktober 1907.
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31. Oktober. - Sieht Miß M. beim Malen, den Sonnenuntergang
auf dem Oratorium von Brampton, dessen von einem Kreuz überragte
Kuppel sich vom Himmel abhebt. Eben diesen Gegenstand will sie
durch den Gedanken auf Miß R. übertragen.
31. Oktober. — Miß R. meint, jMiß M. wolle ihr eine Kreuzigung
zeigen. Sie ist überrascht, nur das Kreuz, nicht aber die heiligen
Frauen am Fuß des Kreuzes zu sehen.
4. November. — Miß Ramsden beschreibt: gotische Bögen, wie die
eines Klosters; langhalsige Reiher und Wasservögel; eine Reihe von
Gewehren, die abgefeuert werden; eine Frau mit Schäfermantel be
kleidet; einen langhaarigen Hund, einen Windhund und einen schönen
Jagdhund.
4. November. — Miß Miles geht in die Kirche nach Malmesbury, wo
sich gotische Bögen, ähnlich denen eines Klosters, befinden. Das Ge
spräch dreht sich um die Hasenjagd; Schwäne sind da; man hat einen
Reiher gesehen; Windhunde und Jagdhunde waren da. Frau von
Beaufort, Miß Miles’ Freundin, trug einen Schäfermantel.
Durch die Methode der Kreuzkorrespondenzen sind weitere Be
weise für die Kryptästhesie gegeben worden. Ich erwähne nur folgende
Tatsache:1 „Das Schreiben Frau Forbes’, angeblich von ihrem Sohn
ausgehend, besagte, daß er sich von ihr verabschieden werde, weil
er eine andere, automatisch schreibende Sensitive suche, um die
Bestätigung seiner eigenen Schriften zu erlangen. Am selben Tag
schrieb Frau Verrall eine Botschaft, in der von einer in einem Garten
gepflanzten Pinie die Rede war. Der Mitteilung diente als Unterschrift
ein Säbel und ein hängendes Horn (Wappen des Regiments, welchem
Talbot Forbes angehört hatte). In FrauForbes’ Garten wuchsen etliche
aus Samen, den ihr Sohn gesandt hatte, hervorgegangene Pinien.' All
diese Tatsachen waren Frau Verrall unbekannt. Frau Verrall machte
bei einer anderen Gelegenheit (1904) als richtig nachgewiesene An
gaben über die Beschäftigung von Frau Forbes: sie hatte in Cam
bridge den Eindruck, daß Frau Forbes in ihrem Salon sitze und daß
ihr Sohn, neben ihr stehend, sie ansehe. Am selben Tag schrieb Frau
Forbes automatisch, ihr Sohn sei da, und in diesem Augenblick
Werde in Cambridge ein entscheidender Beweis für sein Fortleben
ftach dem Tod geliefert.“
Mit der Methode der Kreuzkorrespondenzen stehen auch die gründ
hohen Studien des M. Hubert Wales in Verbindung.2 Er erhielt die
1) Siehe O. Lodge, Das Fortleben des Menschen (deutsche Übersetzung),
S. 267—268.
2) A report on a series of cases of apparent thought transference without
oonscious agency. P. S. P. R. 1920, XXXI, 124—218.
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Notizen, die ihm Miß Samuel beinahe täglich von London sandte, und
machte sich selbst Notizen, in Hindhead, 20 km von London entfernt.
Es handelte sich darum, festzustellen, ob diese Notizen übereinstimm
ten ; doch scheinen die Resultate in bezug auf Kryptästhesie nicht sehr
überzeugend.
M. Wales hat die Notizen in drei Gruppen eingeteilt:
1. Auf Wahrheit beruhend, d. h. kaum dem Zufall zuzuschreiben, 16.
2. Teilweise, unvollständig und undeutlich .auf Wahrheit beruhend,
200.
3. Ohne Zusammenhang, 159.
Das wären also 375, während 8 Monaten gesammelte Beobachtungen.
Es ist selbst für die 16, von M. H. Wales als auf Wahrheit be
ruhend angesehenen Eälle schwer, zu einer bestimmten Schlußfolge
rung zu kommen. Doch ergaben sich sehr ermutigende Resultate, na
mentlich für die apparent premonitory impressions (S. 200—205).
Das Studium der Kreuzkorrespondenzen ist sehr weit getrieben
worden. Mit unermüdlicher Geduld haben Frau Verrall, Miß Helen
Verrall, Frau Holland, Miß Alice Johnson, Herr Piddington, Dr. Ver
rall, Frau Sidgwick eine ganze Serie bemerkenswerter Experimente an
gestellt, die dauernde Bemühungen erforderten und nur durch solche
Personen zu gutem Ende geführt werden konnten, die wie Frau Verrall
zu gleicher Zeit über wissenschaftlichen Scharfsinn, gründliche Kennt
nis der alten Literaturen, sowie über ungewöhnliche mediumistische
Kräfte verfügten. Die Analyse dieser Experimente ist schwierig und
erfordert peinlichste Genauigkeit.
Jedenfalls findet sich scheinbar in gewissen Worten Frau Pipers
die Persönlichkeit von Myers wieder; ebenso in Schriftstücken von
Frau Verrall. Frau Piper kann weder Lateinisch noch Griechisch, trotz
dem macht sie so zahlreiche, geschickte und komplizierte klassische
Zitate und Anspielungen, daß man unmöglich glauben kann, sie habe
diese umständliche Täuschung vorbereitet. Man hat dann angenommen,
daß der kurz vorher verstorbene Myers, der zu seinen Lebzeiten die
alte Literatur vorzüglich gekannt hatte, selbst diese Schriftstücke
inspiriert habe. Zahlreiche Versuche sind gemacht worden, um einen
Zusammenhang zwischen den Schriftstücken Frau Verralls (Myers
V.) und den Worten Frau Pipers (Myers P.) zu finden. Die Überein
stimmung dieser Äußerungen wäre, wenn auch kein vollständiger Be
weis, so doch der Anfang eines Beweises zugunsten des persönlichen
Weiterlebens nach dem Tod gewesen.1
Es ist nicht möglich, hier auf weitere Einzelheiten einzugehen. Ich
begnüge mich damit, die Meinungen oder vielmehr die einander übri1) Siehe über diese Frage die P.S.P.R. von 1910—1914, passim.
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gens vollständig entgegengesetzten Schlußfolgerungen von J. Maxwell
und von Frau Sidgwick zu erwähnen. J. Maxwell1 meint, daß dabei dem
Symbol und der zuweilen gewagten, zuweilen weit hergeholten Deu
tung dieser Symbole ein übertrieben großer Platz eingeräumt wird.
Er ist versucht zu glauben, daß, wenn man solch kühnes Vertrauen
m das automatische Schreiben setzt und darin immer fernliegende und
verwickelte Symbole entdecken will, man schließlich allenthalben über
sinnliche Beziehungen finden wird.
Er gibt daher nicht zu, daß man dieselben Schlüsse wie Frau Ver
rall und Herr Piddington ziehen könne. „Es ist unmöglich,“ sagt er
(8. 139), „auf die Dazwischenkunft eines Geistes zu schließen. Wir
brauchen Beweise und Tatsachen. Das System der Kreuzkorrespon
denzen gründet sich aber auf negative Tatsachen, was eine un
sichere Grundlage abgibt. Dagegen haben positive Tatsachen einen
Wert in sich, den wir, wenigstens bis jetzt, in den Kreuzkorrespon
denzen vergeblich suchen.“
Frau Sidgwick ist ganz anderer Meinung als J. Maxwell.2 Nach ihr
stützt sich die Wahrscheinlichkeit der persönlichen Identität (S. 399)
auf den Allgemeincharakter der Mitteilungen, der klar darlegt, daß
die Ideen und die Satzbildungen mehr mit den Ideen der Mitteilenden
(ini spiritistischen Sinn), als mit den Ideen der Medien übereinstim*nen. Diese Folgerung Frau Sidgwicks hat jedoch keine genügende
Beweiskraft, denn die Geschmeidigkeit des Unbewußten ist bei den
Medien groß genug, um in packender Weise die Persönlichkeiten Myers’
oder irgendeines anderen wieder auferstehen zu lassen. Frau Sidgwick
fügt mit Recht hinzu, daß es neuer und zuverlässigerer Beweise bedarf.
Herr Gerard W. Balfour3 (S. 236) glaubt, dies lange und fleißige
Studium werde langsam, aber sicher zu der Überzeugung führen, daß
■^iele der in den Kreuzkorrespondenzen zutage tretenden Tatsachen nur
durch die spiritistische Hypothese genügend erklärt werden können.
Herr Balfour drückt sich folgendermaßen über gewisse, gleichzeitig
entstandene, lange automatische Schriftstücke aus.
„Die drei Medien erwähnen den Namen des Euripides. Alle drei bezoichnen mehr oder weniger deutlich Euripides als den Gegenstand
ihrer Kreuzkorrespondenz. Zwei derselben verknüpfen Euripides mit
dem Hercules furens.“
In einem anderen von Balfour als überzeugend angesehenen Fall
1) J. Maxwell. Les conespondances croisees et la methode experimentale.
P-S.p. R. 1912, Part. LXV, 54—144.
2) A reply to Dr. Joseph Maxwell’s paper on cross correspondences and the
exPerimental method. P.S.P.R., Juli 1913, partLXVH, 375—401.
>1) Some recent Scripts affording evidence of personal survival. P.S.P.R.
1914, XXVII, 221—243.
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sagt Frau Piper: „Light in West“ und Frau Verrall schreibt: „Die Worte
waren von Maud: rosig ist der Osten.“ Das richtige Zitat aus der Dich
tung Maud lautet: „Rosig ist der Westen.“
Das sind gewiß charakteristische Fälle von Kryptästhesie. Aber handle
es sich um Hellsehen oder Telepathie, jedenfalls läßt sich daraus keines
wegs auf das Überleben eines persönlichen Bewußtseins schließen.
Anderseits sagt Herr Hereward Carrington (und ich führe seine
Worte an, weil sie genau das zusammenfassen, was meiner Meinung
nach aus den Kreuzkorrespondenzen geschlossen werden darf): „Die
Tatsachen, are all fully explained upon purely psychological and
naturalistic lines. They almost invariably resolve them into simple
subconscious memory associations.1 Der Zufall hat dabei viel stärker
mitgespielt, als man glaubt. Alle diese Mitteilungen haben, trotz der
großen Arbeit die sie darstellen, für das Leben nach dem Tod eine
geringere Beweiskraft als die Sitzungen Frau Pipers, in denen sie Georg
Pelham verkörperte.“2
Das Urteil Carringtons erscheint gerechtfertigt: man muß aber mit
ihm anerkennen, daß viele Phänomene der Kreuzkorrespondenzen,
wenn sie auch nicht das Leben nach dem Tod beweisen, immerhin dar• tun, daß dabei deutliche kryptästhetische Phänomene auftreten.

§ 4. Kryptästhesie bei den Sensitiven
Wenn wir solche Phänomene, bei denen eine fremde Persönlichkeit
sich einzumischen scheint, spiritistisch nennen, wobei wir natürlich die
Wirklichkeit dieser Persönlichkeit dahingestellt sein lassen, so sehen
wir, daß die Kryptästhesie mit wachsender Intensität auftritt:
1. Bei den Normalen.
2. Bei den Hypnotisierten.
3. Bei den Medien.
Aber es gibt Fälle von Kryptästhesie, die nicht in diesen Rahmen
passen: denn manche Personen sind mit offenkundigem Hellsehen be
gabt, ohne daß man sie weder den Somnambulen, noch den Medien,
noch den Normalen zuzählen könnte.
Wir wollen sie Sensitive nennen.
Die Dinge trotzen stets jeder Einteilung, und so handelt es sich hier
um äußerst willkürliche Unterscheidungen: denn die Medien, selbst
wenn sie sich nicht in Trance befinden, sind Sensitive, und leicht zu
hypnotisierende Personen sind sehr oft Sensitive, auch wenn sie nicht
1) Die Tatsachen sind alle vollkommen erklärbar durch die natürliche Psycho
logie, die sie fast ausnahmslos auf gewöhnliche, unterbewußte Erinnerungs
assoziationen zuruckfuhrt.
0
2) A.S.P. 1909, XIX, 294.
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gerade hypnotisiert sind. Und schließlich verfügen nicht leicht zu hyp
notisierende und nicht mediale Personen ziemlich häufig über so inten
sive kryptästhetische Fähigkeiten, daß man sie nicht zu den Normalen
rechnen kann: auch sie sind Sensitive.
Übrigens ist der Übergang vom normalen in den Trancezustand, vom
hypnotischen in den wachen Zustand ein allmählicher, manchmal kaum
feststellbarer, auch beobachtet man alle Arten von Zwischenzuständen.
Nichts ist verkehrter als eine scharfe Grenze ziehen zu wollen zwischen
dem Zustand des Normalen, des Hypnotisierten, des in mediumistischem Trance Befindlichen und des Sensitiven. Diese Unterschei
dungen haben nur didaktischen Wert.
Damit bei Sensitiven experimentelles Hellsehen auftritt, bedarf es
manchmal gewisser unterstützender äußerer Hilfsmittel, z. B. der
Psychometrie und des Kristallsehens.
Psychometrie oder pragmatische Kryptästhesie
Das Wort Psychometrie (Messung der Seele) ist so abscheulich, daß
wir nicht den Mut haben, es in der wissenschaftlichen Sprache bei
zubehalten: es wurde von Buchanan erfunden.1
In Wirklichkeit ist die Psychometrie Buchanans und einiger anderer
Experimentatoren nur ein Verfahren, um die Kryptästhesie zu ent
wickeln. Darum schlagen wir vor, das, was bis jetzt, ungeschickter
weise, Psychometrie genannt wurde, als pragmatische (d. h. durch
die Dinge angeregte) Kryptästhesie zu bezeichnen.
Die pragmatische Kryptästhesie muß in einem Sinn verstanden wer
den, der ziemlich verschieden ist von dem, welchen Buchanan ursprüng
lich der Psychometrie unterlegt hatte. Dieser Ursprung ist eigentüm
lich. Elisabeth Denton (Frau Buchanan) betrachtete das Fragment
einer geologischen Schicht und stellte daraus den landschaftlichen
Charakter der betreffenden früheren geologischen Epoche wieder her!
Aber man müßte sehr naiv sein, um sich durch dergleichen verblüffen
1) Siehe über diese Frage Buchanan, Manuel de Psychomötrie. Boston. —
W. Denton und Elisabeth Denton, Nature’s secret or psychometric researches.
Houlston und Wight, London 1863. — W. Denton, The soul of things. —
L. Deinhard, Psychometrie. Sphinx X. — Jos. Peter, Psychometrie (in ,Die
Übersinnliche Welt), übersetzt in A.S.P. 1910, XX, 231—240, 276—280. —
Thaneg (Pseudonym für Descormiers), Methode de clairvoyance psychomätrique.
Libr. des Sc. Psych. Paris 1902. — Coates (James), Seeing the in visible: Practical studies in psychometry, thought transference, telepathy and allied phenouiena. Fowler und Wells, London und New York 1909, in-8. — Duchatel
(Edmond), Enqu&te sur des cas de> psychomötrie. La vue ä distance dans le
temps et dans l’espace. (Vorwort von J. Maxwell.) Leymarie, Paris 1910, in-8.
—- Dr. Joseph Böhm, Seelisches Erfühlen. Johannes Baum, Pfullingen. —
General Joseph Peter, Psychometrie. Johannes Baum, Pfullingen.
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zu lassen. Es liegt hier nur das Resultat einer glänzenden Einbildungs
kraft der Gattin eines erfahrenen Geologen vor; wir können also den
Berichten E. Dentons nur eine literarische Bedeutung beimessen.
Seither hat die Psychometrie wesentlich größere Ausdehnung an
genommen. Gibt man einem Sensitiven irgendeinen Gegenstand, so
wird er manche merkwürdige Einzelheiten über die Personen bei
bringen, denen dieser Gegenstand gehörte; auf solche Weise erhält
man zuweilen schöne kryptästhetische Phänomene. Die Magnetiseure
von 1820 und 1850 gingen so vor; sie zeichneten sich vor Buchanan
nur insofern aus, als sie das Wort Psychometrie nicht anwendeten.
Trotz dieser schönen, oft beobachteten Fälle von Hellsehen ist der
Beweis keineswegs erbracht, daß die Gegenwart des Gegenstandes un
entbehrlich ist. Ebenso unsicher bleibt, ob die sogenannte Gedanken
übertragung etwas anderes darstellt, als die Kenntnis einer wirklichen
Tatsache, die nur zur Kenntnis gelangt, weil sie wirklich ist; unsicher
ist auch, ob die Berührung des Gegenstandes unentbehrlich zum (para
psychologischen) Erkennen desselben ist. Die Kryptästhesie — deren
Wirklichkeit, wie wir sahen, nicht geleugnet werden kann - zeigt sich
fast ebenso gut ohne, als mit materiellem Kontakt.
Doch ist es möglich, daß die Gegenstände, trotz ihrer scheinbaren
Leblosigkeit, irgendwelche Schwingungen (unbekannter Art) aussen
den, die Kryptästhesie hervorrufen können. Aber das Vorhandensein
verborgener Schwingungen in einem Gegenstand kann kaum als ernste
Hypothese angesehen werden, und wir sind zur Würdigung der Kräfte,
die den kryptästhetischen Sinn erregen, auf ziemlich jämmerliche Mut
maßungen angewiesen.
„Die Meere sind noch in Bewegung durch die Fahrt der Schiffe des
Pompejus.“ Gewiß. Aber wieviel andere Schiffe haben die Wogen er
schüttert! So oft wir von Kryptästhesie reden, können wir nur von
dem Phänomen selbst reden. Dieses ist und bleibt Tatsache. Noch ist
es uns verboten, seine Beschaffenheit, Bedingungen und Grenzen zu
bestimmen.
„Hellsehen“, sagt G. Delanne, „ist eine Fähigkeit, deren Vorhanden
sein als sicher angesehen werden muß. Aber“, sagt er weiter, „sich
dieser Fähigkeit bedienen zu wollen, um alles zu erklären, hieße gegen
die Logik und die Regeln der wissenschaftlichen Methode handeln,"
und er fügt hinzu: „Sie gehorcht Gesetzen und äußert sich unter be
stimmten Bedingungen.“
Ja, gewiß, das Hellsehen oder die Kryptästhesie gehorcht Gesetzen,
aber über diese Gesetze sind -wir vollständig in Unkenntnis. Sie sind,
leider, noch keineswegs bestimmt, was auch Delanne kühn darüber
vorbringen mag. Wir wissen, daß manche Personen begabter sind als

Das Wesen der Kryptästhesie bleibt verborgen

141

andere, doch fehlt die Kryptästhesie in sehr schwachem Grad vielleicht
bei niemand. Wir -wissen, daß es Individuen von geringer und solche von
starker Empfindlichkeit gibt. Wir wissen, daß sich die Kryptästhesie
in der Hypnose entwickelt; wir wissen, daß sie sich bei den Medien
während spiritistischer Experimente noch verstärkt, um bei den großen
Medien außerordentlich intensiv zu werden. Das ist ungefähr alles,
was wir darüber sagen können. Warum hat Gallet die Stimmenzahl,
die vier Stunden später Casimir Perier erlangen sollte, vorausgesehen?
Warum hat Thoulet das Telegramm vorausgelesen, das man nach zwei
Tagen an seinen Freund sandte? Das ist gerade so unbegreiflich, wie
die Tatsache, daß Frau Piper vollständig auf dem Laufenden ist
über alles, was Georg Pelham angeht. Wenn wir Hellsehen, Vorahnung,
Kryptästhesie sagen, befinden wir uns einer Fähigkeit gegenüber, die
uns gänzlich unbekannt ist und von der wir nur die Resultate sehen.
Ihre Bedingungen entgehen uns vollständig. In London erblickt Frau
Green im Traum, wie ihre beiden Nichten (in Australien) ertrinken und
ihre Hüte auf dem Wasser treiben. Das begreifen wir nicht. Und wir
können auch nicht erkennen, durch welchen Mechanismus das Er
wachen der kryptästhetischen Sensibilität bewirkt wird.
Doch spricht der äußere Anschein stark dafür, daß die Medien in
gewissen Trancezuständen ihre Eingebungen durch einen in ihnen sich
verkörpernden Führer erhalten — ich rede die Sprache der Spiritisten,
ohne damit ihren Lehren irgendwie beizustimmen— ; die Erscheinungen
von Kryptästhesie werden dann zuweilen sehr intensiv.
Was die Psychometrie betrifft, ist es unmöglich, die wirkliche Rolle
des Gegenstands, den der Sensitive in der Hand hält oder den Anteil,
der von dessen Erlebnis auf den Gegenstand entfällt, näher zu bezeich
nen. Frau Thompson, deren Geschichte ich oben erzählte, sagte, indem
sie die Uhr meines Sohnes in die Hand nahm: „Three generations
mixed“; aber dieser auffallende Beweis von Kryptästhesie bedeutet
keineswegs, daß das Wissen um die Vergangenheit durch in dieser Uhi
angesammelte und festgehaltene (vorhergegangene) Schwingungen er
worben wurde. M. Dufay erwähnt den Fall von Maria B. Während
Maria sich im Zustand der Hypnose befindet, zeigt er ihr einen Gegen
stand, der einem Mörder gehört hatte. Darauf beschreibt sie den Mord.1
War der Gegenstand unentbehrlich? Miß H. hat der S.P.R.2 erzählt,
daß man ihr scheinbar unwichtige Papiere zeigte; aber sie empfand
sofort ein heftiges Gefühl von Schrecken und von Blut. Diese Papiere
Waren auf dem Schlachtfeld bei Sedan gefunden worden.
1) Dufay und Azarn, Rev. philosoph., Sept. 1899 und Febr. 1889, zitiert
von Boirac in La psychologie inconnue.
2) General meeting, Mai 1895. J. S.P. R., V, 247.
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Frau Piper gibt beim Befühlen von Haarlocken oder von Gegen
ständen, die dieser oder jener Person gehört hatten, mehrfach genaue
Einzelheiten über eben diese Person.
Ich wähle aus vielen anderen nur das wunderbare Beispiel von
pragmatischer Kryptästhesie, das Oliver Lodge durch Frau Piper ge
geben wurde.1
Der Rev. John Watson übergibt Lodge nebst einem Brief eine Uhr
kette, die seinem Vater gehört hatte. „Frau Piper las einige Worte aus
dem geschlossenen Brief, z. B.: ,Ich sende Ihnen Haare; Sefton Drive
Poole; J.N.W.‘ (indem sie Poole an Stelle von Cook und J.N.W. an
Stelle von J. B.W. setzte). Sie gab auch an, daß die Uhr einem Greis
gehört habe, dessen Namen sie nannte; sein Sohn James Watson, ein
Geistlicher, sei gesundheitshalber abwesend; sie fügte eine Reihe Einzel
heiten hinzu, die mir alle als richtig bekannt waren.“
E. Bozzano2 hat die Rolle, die bei den Experimenten Frau Pipers mög
licherweise die Psychometrie spielt, sorgfältig studiert und er glaubt,
wie es scheint, nicht ohne Grund, daß weder Telepathie noch prag
matische Kryptästhesie alles erklären. Er kommt zu dem Schluß, daß
allein die spiritistische Hypothese genügt. Aber warum geht er so weit?
Wäre es nicht klüger, mit mir zu sagen, daß Kryptästhesie, d. h.
eine ungewöhnliche Erkenntnisfähigkeit existiert? Es ist unvorsichtig,
in bezug auf Ursache und Mechanismus der Kryptästhesie darüber
hinauszugehen.
Eine Untersuchungskommission der Societe des Sciences psychiques
in Paris, untersuchte vier Psychometer, unter ihnen M. Phaneg.3 Der
von M. Warcollier verfaßte Bericht sagt, daß die Ergebnisse ziemlich
bescheiden waren.
Ich weiß nicht, ob eine methodische Untersuchung solcher Personen,
die weder Medien noch hypnotisierbar sind, vorgenommen wurde.
Das Betasten von Gegenständen zeigt sich bei allen Berufssomnam
bulen, und es scheint eine der Vorbedingungen ihres Hellsehens zu sein.
Die ganze Frage läuft darauf hinaus, zu wissen, bis zu welchem Grad
der Gegenstand nützlich ist. Was das betrifft, befinden wir uns in
völliger Unwissenheit.
Es ist durchaus nicht widersinnig anzunehmen, daß die Gegenstände
gewisse Schwingungen aussenden, die unsere kryptästhetischen Fähig
keiten erregen können.
Die spezielle Kryptästhesie, die wir, um das abscheuliche Wort Psy

chometrie zu ersetzen, pragmatische Kryptästhesie nennen, ist vielleicht
mit einer merkwürdigen Eigenschaft der Körper verknüpft, nämlich der
Eigenschaft, Schwingungen auszusenden, welche das Nervensystem er
regen und intensive Reaktionen auslösen, ohne das Vorliegen einer
bekannten chemischen oder physischen Einwirkung.
Wir können nicht leugnen, daß manche Schwingung scheinbar leb
loser Dinge zuweilen unser Empfindungsvermögen anregen kann. Die
mit der Wünschelrute in Zusammenhang stehenden Tatsachen, be
weisen das. Es ist jetzt erwiesen, daß es eine Kraft gibt, welche indirekt,
d. h. indem sie unwillkürliche Muskelzusammenziehungen hervorruft,
den Ausschlag der Rute bestimmt. Man kann die Erscheinung nur
durch eine Ausstrahlung, eine unbekannte Kraft erklären. Da diese
Kraft existiert, erstreckt sie sich wahrscheinlich nicht nur auf die
Rutengänger mit ihrem Stab in der Hand.
Der Einfluß chemischer Stoffe ist seit Reichenbach oft durch andere
Verfahren als das der Wünschelrute untersucht worden. Wir werden
Uns nicht mit denjenigen Experimenten beschäftigen, für die man eine
magnetische oder elektrische Einwirkung geltend machen kann.
Dr. Bourru und Dr. Burot1 untersuchten die Wirkung chemischer
Substanzen, die sich in einem fest verschlossenen Glas befanden. Aber
trotz der Sorgfalt, die diese ausgezeichneten Ärzte anwandten, konnte
uicht einwandfrei bewiesen werden, daß die deutlich beobachteten
Erfolge nicht durch Suggestion und durch die expectant attention
hervorgerufen wurden.
Die Herren Bourru und Burot experimentierten mit hypnotisier
baren Individuen, die alle Erscheinungen des großen Hypnotismus
aufwiesen. Bei derartigen Individuen ist die Suggestion äußerst mäch
tig. Gibt man ihnen ein fest verschlossenes Fläschchen mit Laudanum
m die Hand und sagt: „Achtung 1“, so werden sie verschiedene, oft sehr
auffällige physiologische Wirkungen verspüren, ohne daß die Hypo
these, nach der Laudanum-Schwingungen das Glas durchdrungen haben
sollen, gerechtfertigt wäre. Die Suggestionshypothese läßt sich nur
ausschalten, indem man beweist, daß diese Folgen spezifisch sind,
d. h. indem man in ein Fläschchen eine Morphiumlösung tut, die
einschläfert; in ein anderes ein Brechmittel, das Erbrechen hervor
duft; in ein drittes Strychnin, das in Zuckungen versetzt; in ein
viertes Alkohol, der betrunken macht. Wenn dies gelänge, würde
man so untrügliche Folgen vor sich sehen, daß der Experimentator,

1) Das Fortleben des Menschen, deutsche Übersetzung 197/98.
2) Enquete sur la Psychomötrie. A.S.P. 1911, XXI, 203—210.
3) Telepathie et psychomdtrie en rapport avec la mddiumnitö de Mrs. Piper,
A.S.P. XXI und XXII.

1) La Suggestion mentale et l’action ä distance des substances toxiques <t
m^dicamenteuses, 1 Band, 12°. J. B. Bailli&re, Paris 1887. Siehe auch Revue
Philosophique, März 1886. — E. Alliot, über denselben Gegenstand. J. B. Bailhöre, Paris 1886.
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(der den Inhalt der Fläschchen nicht kennt) sagen könnte: dieses
enthält eine Morphiumlösung, jenes ein Brechmittel, das dritte Strych
nin, das vierte Alkohol.
Diese entscheidenden Versuche, die nötig wären, um eine spezifische
Wirkung, die nichts mit Suggestion zu tun hat, nachzuweisen, wurden
noch nie ganz genau durchgeführt. In einigen Fällen versuchte ich das
Experiment mit leichtem Anschein von Erfolg, versage mir aber jede
Schlußfolgerung. Im ganzen beschränkten sich Bourru und Burot dar
auf, starke physiologische, im übrigen sehr eigentümliche Folgen zu
notieren. Das genügt nicht, um von spezifischer Wirkung zu sprechen;
denn sie lassen sich durch Suggestion erklären.
W. Wasielewski12hat einen derartigen Versuch mit Fräulein von B.
gemacht. Sein Experiment gelang sehr gut, sobald riechende Sub
stanzen, wie Pfefferminz und Kognak, in Frage kamen. Deshalb bin
ich überzeugt, daß es sich da einfach um eine Geruchshyperästhesie
handelt. Man mag beim Zukorken des Fläschchens noch so sorgfältig
vorgehen, es wird doch immer ein für überempfindliche Sinne bemerk
barer Geruch vorhanden sein. Auf vier geruchlose Substanzen —
Quin in, Saccharin, Zitronensäure, destilliertes Wasser — ergaben sich
zwei Mißerfolge bei Quinin und destilliertem Wasser, und zwei Er
folge bei Zitronensäure und Saccharin.
Miß Edith Hawthorne wies gute Fälle von pragmatischer Krypt
ästhesie auf. M. Samuel Jones schickte ihr ein durch einen Bergmann
in Kohlenlagerungen gefundenes Fossil. Der Vater dieses Bergmanns
war 20 Jahre vorher in der Grube durch einen Unglücksfall umgekom
men. Miß Hawthorne sagt, sie habe eine schreckliche Vision, ein auf
der Erde liegender Mensch, leblos, fahl, Blut an Mund und Nase. Andere
interessante, aber unbestimmte Angaben werden über zahlreiche von
M. Jones an Miß Hawthorne übersandte Gegenstände gemacht.
Im ganzen sind diese verschiedenen Resultate sehr wenig befriedi
gend, doch genügen sie, um die Neugier der Experimentatoren zu er
regen, die gute hypnotische Versuchspersonen oder Medien zur Ver
fügung haben. Das gehört nicht ganz zur Parapsychologie. Aber wer
weiß, ob die Wirkung der Körper auf Entfernung nicht zur Erklärung
der parapsychologischen Erscheinungen der Kryptästhesie beitragen
wird?
Die Wirkung von Metallen, Magneten, giftigen Substanzen auf Ent
fernung, das shid Probleme, die es wahrlich verdienen, daß manlhnen
Arbeit und wiederholte Nachforschungen widmet.3
1) Sur un cas de luciditd spontanöe: A.S.P., Juli 1914, XXIV, 193. —
von Wasielewski, Telepathie und Hellsehen, S.85f. Halle a. d. S. 1921.
2) Über den Ursprung der Metallotherapie und über die Wirkung der Metalle

Soll man zur pragmatischen Kryptästhesie all den Aberglauben
rechnen in bezug auf Amulette, Fetische, die nicht nur die Wilden,
sondern auch die Zivilisierten als wirksamen Schutz betrachten? Die
alten Magnetiseure waren überzeugt, daß man Wasser oder irgendeinen
Gegenstand magnetisieren und ihm damit eine besondere Eigenschaft
geben könne. Aber wie auch A. de Rochas, der die Frage gestreift
hat, schieden sie nicht genügend die Suggestion aus.
Ich kann bei dieser Gelegenheit ein persönliches Erlebnis erzählen,
das einen sehr schönen Fall von Suggestion, aber keineswegs die Wir
kung eines Fetischs darstellt. Einer meiner Schüler, ein aufrichtiger,
naiver junger Mann, von großer Rechtschaffenheit und Feinfühligkeit,
Gr. Mar., besuchte mich einige Wochen, nachdem er sein Examen
bestanden hatte, um mir ein schmerzliches Geständnis zu machen. Er
trug sich mit so hartnäckigen, bedrohlichen Selbstmordgedanken, daß
er mir weinend erklärte: „Ich bin überzeugt, daß ich mich noch ums
Leben bringen werde. Können Sie mich nicht erretten?“ Es lag keinerlei
Grund vor, der diese trüben Vorstellungen gerechtfertigt hätte. Auf
deinem Arbeitstisch befand sich ein Siegelstock mit einer kleinen
Gronzefigur: der Helm eines Ritters (des Ritters des Todes), das
hinaufgeschlagene Visier ließ das Gerippe des Gesichtes frei. Ich sagte
Zu meinem Freund Mar.: „Nehmen Sie diese Statuette und tragen Sie
dieselbe immer bei sich, sie besitzt magische Kräfte und wird Sie be
schützen.“ Mar. war überströmend von Dankbarkeit. Nach etwa sechs
Monaten kam er wieder zu mir. Er war geheilt, lächelte heiter und
dachte nicht mehr an Selbstmord.1
Ist es Zufall? Ist es nicht viel eher Suggestion? Jedenfalls bin ich
nicht kindlich genug, dem Ritter des Todes irgendeinen pragmatischen
Ginfluß zuzuschreiben.
Mir scheint, daß Fetische, Amulette, Korallenhörnchen und andere
derartige Dinge nur durch Suggestion wirken. Aber die Suggestion ist
nicht unwichtig. Und dann, wer weiß? Seien wir beinah ebenso zurück
haltend mit unseren Verneinungen wie mit unseren Bejahungen!
Auch die Behexungen und andere ähnliche Erscheinungen müßten,
Wenn der Schatten eines Beweises für ihre Wirklichkeit vorläge, dem
Ginfluß der Gegenstände zugeschrieben werden. Von allen volkstüm
ln die Ferne, Erscheinungen, die eigentlich nicht zur Parapsychologie gehören,
Wird. man V. Burck zurate ziehen. Etüde experimentale sur la mötallothdrapie
st la mötalloscopie. Berichte, die der Gesellschaft für Biologie 1877—1878 ge
macht wurden. Paris 1879. 8°. — J. Moricourt, Manuel de mötallotherapie
st de mötalloscopie, appliquöes au traitement des maladies nerveuses, etc., 12".
Paris 1888. — Dumontpallier, Mötalloscopie et metallothörapie. Union raödicale,
Paris 1879, XXVIII, 333, 381, 421, 457, 473, 567.
1) Dr. Mar . . . starb nach einigen Jahren eines natürlichen Todes.
Richet / Parapsychologie 10
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liehen Legenden sind dies die am meisten verbreiteten; noch jetzt
glaubt man in manchen abergläubischen Gegenden an Hexen und Zau
berer, an unheilvolle Gegenstände, an Steine, die Unglück bringen,
Jettaturas, und andere derartige Hirngespinste. Doch begreift man, daß
wenn die leblosen Dinge nur scheinbar leblos sind, es glückbringende
und unheilvolle Dinge geben muß. Aber bis jetzt weist dieses Gebiet
nichts Ernstzunehmendes auf, und man muß den Glauben an die
schwarzen Messen und an die Wachsfigürchen zum Behexen den Zeit
genossen der Katharina von Medici und der Madame de Montespan
überlassen.1
Ich sage noch einmal, man muß sogar diesem lächerlichen Aber
glauben gegenüber vorsichtig mit der Verneinung sein. Wenn wir an
nehmen, daß, wie es nachgewiesen scheint, in den Dingen zuweilen
etwas wie eine Emanation existiert, die auf unsere Kryptästhesie ein
wirkt, so wäre es nicht ausgeschlossen, daß irgendeine Schwingung von
den Dingen ausginge, die fähig wäre, auf uns oder andere Menschen
zu wirken.
Bei dem herrschenden Wirrwarr der Begebenheiten ist alles möglich.
Doch man darf sich solchen Träumereien nicht hingeben. Selbst
wenn wir einen Zusammenhang zwischen diesem oder jenem Gegen
stand und diesem oder jenem Ereignis annehmen, können wir durch
aus nicht wissen, welches dieser Zusammenhang ist und das Geheimnis
bleibt ebenso tief, ebenso unzugänglich, als wenn dieser Zusammen
hang nicht existierte.
Die Kryptästhesie wird bei sensitiven Personen durch gewisse äußere
Bedingungen unterstützt.
Die Berufssomnambulen, die von Zeit zu Zeit hellsehend sind —denn wenn sie nicht da und dort Beispiele von Hellsehen gäben,
könnten sie mit ihrem sonderbaren Beruf kaum Erfolg haben — be
dienen sich häufig der Karten, um das Hellsehen zu fördern. Es wäre
verrückt, dabei an etwas anderes zu denken, als an ein zufälliges Zu
sammentreffen zwischen der und der Karte und der und der Tatsache.
Dagegen ist es nicht verrückt, anzunehmen, daß das Kartenlegen
der Kartenlegerinnen eine Vorbereitung für ihr Hellsehen ist. Eine be
kannte Kartenlegerin gab dies Osty gegenüber zu.
Wir sind also völlig unwissend über die Bedingungen der Krypt
ästhesie. Wir können nicht einmal behaupten — was doch der Anfang
einer Wissenschaft wäre — daß die äußeren Gegenstände irgendeine uns
erregende Wirkung ausüben und eine kryptische Empfindung hervor1) Man wird mit großem Interesse die geistvollen und gelehrten Seiten lesen,
die A. de Rochas über Behexung geschrieben hat (De l’extöriorisation de la
sensibilitö).
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bringen, die durch Ideenverbindung diese oder jene Erinnerung weckt
(wiez. B. der Geruch eines Parfüms uns diejenige Person aus unserem
Bekanntenkreis ins Gedächtnis ruft, die dieses Parfüm zu benutzen
pflegt). Wir müssen uns damit abfinden, die Mittel, durch welche die
kryptästhetische Fähigkeit zutage tritt, nicht zu keimen.

§ 5. Verlegung (Transposition) und Hyperästhesie der
Sinnesorgane
Es gibt Fälle, in welchen eine außerordentliche Verfeinerung des
Tastsinns eine Bolle zu spielen scheint.
Schon Petetin (1744—1808), ein Arzt aus Lyon, hatte das Phänomen
der Verlegung der Sinne beobachtet (wir behalten den von ihm ge
wählten Ausdruck bei, ohne unserseits irgendeine Hypothese damit zu
verbinden).1 Er konnte bei drei Personen mit sogenannter großer
Hysterie, Phänomene der Hyperästhesie, oder besser gesagt der Krypt
ästhesie, feststellen. In der seltsamen Ausdrucksweise seiner Zeit be
richtet er ausführlich über diese Fälle.
Natürlich muß man die angebliche Unempfindlichkeit des Ohrs für
gesprochene Worte beiseite lassen; denn die Taubheit war nur schein
bar; die Kranken hörten nichts, wenn man in ihr Ohr sprach, dagegen
hörten sie, wenn man einige Worte auf ihre Fingerspitzen oder ihre
Herzgrube flüsterte. Die Unempfindlichkeit für ins Ohr gesprochene
Worte ist eine jener negativen Halluzinationen, deren Realität durch
die modernen Untersuchungen über den Somnambulismus nach
gewiesen wurde.
Doch gilt nicht dasselbe für die Gesichtsempfindung. Hier ist die
Verlegung des Sinnesorgans augenscheinlich. Folgendermaßen drückt
sich Petetin aus (S. 44). Seine Kranke, die 19jährige Frau A., war in
Katalepsie (d. h. in Somnambulismus).
„Unter ihre Decken schob ich eine von meiner Hand umschlossene
Karte und legte sie auf ihren Magen . . . ich sah wie der Gesichtsaus
druck der Kranken sich veränderte, er drückte gleichzeitig Aufmerk
samkeit, Erstaunen und Schmerz aus. ,Welche Krankheit habe ich
denn? Ich sehe die Pikdame/ Sofort zog ich die Karte zurück und
Zeigte sie den gespannten Zuschauern. Sie erbleichten, als sie die Pik
dame erkannten. Ich tat dasselbe unter denselben Vorsichtsmaßregeln
**fit einer zweiten Karte. ,Es ist', sagte sie, ,der Herzzehner.' Endlich
eine dritte Karte. ,Gruß dem Kreuzkönig.' Ich war ganz überwältigt,
D Petetin pere, Electricitö animale. Catalepsie hystörique ancestrale. D6c°uverte du transport des sens, dans l’epigastre, ä l’extrömite des doigts et des
O1 teils. — Rapports du fluide nerveux, avec le fluide ölectrique. Expdriences
9ui les confirment. Lyon 1808.
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hörte ein Gemurmel um mich herum und bemerkte nicht einmal die
Bestürzung, welche sich deutlich auf allen Gesichtern ausdrückte/’
Wie die hysterische Kranke von Tambow, unterschied auch die
hysterische Kranke von Lyon mit den Fingerspitzen den Geschmack
verschiedener Substanzen: Brötchen, Aprikosen, Milchbrot, Hammel
braten, gesottenes Ochsenfleisch, aber es ist fraglich, ob alle Versuchs
bedingungen richtig vermerkt sind.
Anderseits scheint Frau A. Kryptästhesien und Vorahnungen ge
habt zu haben, welche die Verlegung der Sinne nicht erklären kann.
Sie erkannte Gegenstände in Schachteln. „Faßte man irgendeinen Ge
danken, ohne ihn auszusprechen, so erfuhr ihn die Kranke alsbald und
sie führte aus, was man ihr zu befehlen die Absicht hatte.“
Mit einer anderen hysterisch-kataleptischen Kranken, der 24jährigen
Frau von Saint-P., waren die Ergebnisse weniger eindeutig. Allerdings
ergriff Petetin nicht die Vorsichtsmaßregeln, die wir heute für unbe
dingt erforderlich halten. Es ist wahrscheinlich, daß damals inter
essante Kryptästhesien vorkamen, aber sie wurden uns nicht mit ge
nügender Genauigkeit überliefert.
Jedenfalls ist die zuerst erwähnte Beobachtung Petetins bemerkens
wert, denn die Phänomene sind denjenigen, die bei der Kranken von
Tambow beobachtet wurden, erstaunlich ähnlich. Aber wir sind heute
anspruchsvoller als damals, wenn es gilt, die parapsychologische Natur
eines Phänomens festzustellen.
Vielleicht hatte Frau Pigeaire, die eine sehr hellsichtige Somnambule
war, eine Empfindlichkeit dieser Art. Sie las einen versiegelten Brief,
den man ihr auf die Stirne legte. Sir O. Lodge hat bei Experimenten
mit den Fräulein L. beobachtet, daß die Phänomene (Gedankenüber
tragung von einer Schwester zur anderen) viel besser gelangen, wenn
sie sich wenigstens mit dem kleinen Finger berührten. Boirac berichtet
über einen sehr schönen Fall von Lektüre durch Hyperästhesie des
Tastsinns.1 Die Somnambule, Frau V., läßt sich mit einer kräftigen
Binde die Augen verbinden. Man klebt ihr Klebpapier auf die Augen
und dann liest sie ohne Zögern selbst sehr klein gedruckte Sätze. Sie
gibt die Zeit auf einer mit einem Taschentuch umwickelten Uhr an.
Dies war der Bericht des Dr. G. D. an Boirac, der beschloß, Versuche
mit einer anderen von ihm selbst ausgebildeten Person zu machen.
Boiracs Versuchsperson war ein gewisser Ludovic S., dem es schließ
lich gelang, mit seinen Fingerspitzen zu lesen, wie wenn er über eine
Art’ von Ausscheidung des Empfindungsvermögens verfügt hätte. Ein
mal erfolgte dieses Lesen bei vollständiger Dunkelheit, während zu1) E. Boirac, La psychologie inconnue. Alcan, Paris 1908, S. 245. Un cas
d’apparente transposition des sens.
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gleich Ludovics Augen verbunden waren. „Es scheint mir danach kein
Zweifel mehr möglich,“ sagt E. Boirac, „daß das an S. beobachtete
Phänomen ausschließlich den Tastsinn betrifft, ohne daß der Gesicht
sinn dabei in Frage kommt.“
Ein anderes, vielleicht noch erstaunlicheres Experiment wurde
gleichfalls von E. Boirac ausgeführt. Er setzte Ludovic, den Rücken
ihm zugekehrt mit verbundenen Augen neben sich und bat Ludovic,
ihn am Ellbogen zu halten. Dann setzte Boirac seine eigenen Finger
auf die Buchstaben einer Zeitung, und während Boirac über diesen oder
jenen Buchstaben hinstrich, buchstabierte und las Ludovic. Das Er
gebnis war sogar dasselbe, als auch Boirac, die Augen schließend, die
Buchstaben nicht mehr lesen konnte, -welche seine Finger durchliefen.
Es ist sehr zu wünschen, daß neue Untersuchungen über diese
Hyperästhesie des Tastsinns angestellt werden. Vielleicht würde uns
dies zu schließen gestatten, daß wenigstens in gewissen Fällen der Tast
sinn eine solche Schärfe angenommen hat, daß man fast von Krypt
ästhesie sprechen kann.1
Ein sehr schöner Fall von Kryptästhesie ist von Dr. A. N. Chowrin,
dem Direktor der Irrenanstalt in Tambow, mitgeteilt worden,2 doch
erscheint es nicht ganz ausgeschlossen, daß man ihn durch eine aufs
höchste gesteigerte Schärfe des Tastsinns und des Gesichtsinns er
klären könnte.
Es handelt sich um ein sehr intelligentes und gebildetes, von ziem
lich schweren Nervenstörungen (starke Hysteroepilepsie) befallenes,
•^jähriges Fräulein M. Dr. Chowrin wurde durch folgenden Vorfall
auf FräuleinM. aufmerksam. Eines Tages erhielt sie in seiner Gegen
wart einen Brief und drehte ihn, ohne ihn zu öffnen, in den Händen
hin. und her. Plötzlich fing sie an zu weinen und äußerte, daß in dem
Briefe schlechte Nachrichten stünden: das kleine Kind ihrer Schwester
Hei gestorben und die Schwester selbst sei krank. Wirklich enthielt der
Brief diese Nachrichten.
Verschiedene wohlüberlegte Experimente wurden hierauf vorgenom^en. Chowrin, mit den Schlichen, deren Hysterische fähig sind, wohl
vcrtraut, stellte in Gemeinschaft mit seinen Kollegen von der Tam
bower Medizinischen Gesellschaft strenge Versuche an. Briefe, die
Manchmal mit lichtempfindlichem Papier umwickelt und in so kleinen
Vnt«
kann sicb heute noch nicht, auf die unabgeschlossenen, erstaunlichen
le reu°kungen von Louis Farigoule berufen: La vision extra-rdtinienne et
paroptique. (Nouvelle Revue franpaise 1920, 104 f.)
hur
le Arbeit ist im «Jahre 1898 in russischer Sprache erschienen, ich kenne sie
Unt<U,.S 1 Putschen Übersetzung A. von Schrenck-Notzings, Experimentelle
Und • 7lungen auf deni Gebiete des räumlichen Ilellschens, der Kryptoskopie
’nadäquaten Sinneserregung. E. Reinhardt, München 1919, 80 Seiten.
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Buchstaben geschrieben waren, daß man sie nur mit der Lupe lesen
konnte, wurden ihr versiegelt übergeben. (Die Einzelheiten über die
ausgezeichneten Vorsichtsmaßregeln muß man im Original einsehen.)
Sie las nicht weniger als 40 Briefe in dieser Weise, und Herr Chowrin
fügt hinzu: „Wenn M. auch nur die Fähigkeit besitzen sollte, diese
versiegelten Briefe zu öffnen und ohne Hinterlassung von Spuren wieder
zu verschließen (also die Erkennungszeichen, Siegel, Umschläge, licht
empfindlichen Papiere völlig wieder herzustellen), so wäre dies nicht
minder staunenswert, als das bei ihr wirklich vorhandene Hellsehen/'
In einer anderen Versuchsreihe las M. in Gegenwart verschiedener
Personen wohlverschlossene Briefe. Bald wurde der genaue Text ge
lesen, bald wurde der Sinn des Briefes in Bildern angegeben, die vor
ihr auftauchten. Zum Beispiel stand in einem Brief des Dr. Andrejew
folgender Satz: „In den Sandwüsten Arabiens wuchsen drei hohe
Palmen, zwischen ihnen murmelte eine Quelle.“ Fräulein M. schrieb
auf der Adreßseite des Briefumschlags die Antwort auf: „Ich habe fol
gendes Bild ganz klar gesehen: eine große Sandwüste, der Sand sehr
weiß. Rechts sah ich deutlich drei hohe Bäume mit breiten Blättern,
ich habe solche Bäume niemals gesehen, höchstens auf Bildern. Unter
den Bäumen eine Quelle, ich höre deutlich das Rieseln des Wassers.
Das alles ist von hellem Licht beleuchtet, der Himmel ist klar, die
Sonne sah ich nicht. Den genauen Text des Briefes konnte ich nicht
lesen.“1
In einem anderen Experiment schrieb Dr. Speranskij, von Fräulein
M. ungesehen, auf ein kleines Papier mit Bleistift einen Satz und rollte
den Zettel schnell zusammen, so daß derselbe ein kleines Knäuel bil
dete. Der Satz lautete: „Sophie, die Tochter Alexanders, liegt im Bett
und blickt an die Zimmerdecke.“ An diesem Tag lag Sophie, die Toch
ter Alexanders, d. h. Fräulein M., mit Zahnschmerzen im Bett. In Ab
wesenheit von Dr. Speranskij beaufsichtigte nun Dr. Troickij die
Kranke, diese nahm das Papier, hielt es eine Zeitlang in den Händen
und sagte, die weiße Wand aufmerksam fixierend: „Ich sehe ein Bett
und auf demselben liegt eine große Frauengestalt mit verbundener
Backe auf dem Rücken ... ja das bin ich aber doch selbst.“2 Troickij
schreibt hierzu ergänzend: „Ich habe alle Bewegungen der M. während
des Versuchs aufmerksam beobachtet und hege absolut keinen Zweifel,
daß sie den Zettel ohne irgendwelche Kniffe gelesen hat.“
Noch andere Experimente waren sehr bedeutsam. Fräulein M. konnte
durch den Tastsinn Farben unterscheiden. Auch vor der Tambower
Medizinischen Gesellschaft fanden solche Versuche statt. Sie konnte
1) Chowrin, Deutsche Übersetzung, S. 34/35.
2) Chowrin, Deutsche Übersetzung, S. 40.
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die Farben verschiedener Seidenpapiere ermitteln, die einzeln in dreißig
gewöhnliche Reagenzgläser gesteckt waren und ihr unter einer Decke in
die Hand gegeben wurden. Ebenso unterschied sie Geschmäcke durch
den Tastsinn. Dr. Nikolskij aus Kiew benutzte Gläser ohne Auf
schriften, in welchen sich Lösungen von Zucker, Salzsäure, Kochsalz,
schwefelsaurem Zink und Chinin befanden; er betupfte mit der Lösung
ein Stück Löschpapier, legte es auf die innere Seite des rechten Unter
armes und achtete streng darauf, daß die M. den Geschmackstoff nicht
berührte; sie empfand sofort einen bitteren, süßen bzw. adstringieren
den Geschmack. Da die Experimentatoren jeweils erst nach der Ant
wort der M. feststellten, welche Lösung sie gerade verwendet hatten,
jede Gedankenübertragung, wie auch jeder experimentelle Fehler
a ^geschlossen.1
Durch eine äußerste Hyperästhesie des Gehörs muß man die schein
bar hervorragenden Gedankenübertragungen erklären, die Professor
Dilbert Murray erzielte.2
Professor Murray verließ den Salon und ging in ein benachbartes
Zimmer. Dann sprach irgend jemand, meist Murrays älteste Tochter,
!riit lauter Stimme einige Worte aus, die sofort niedergeschrieben wur
den. Diese Worte bezeichneten ein Bild, eine Geste, eine Szene, ein
Vorkommnis. Professor Murray kehrte zurück, sagte sofort, was ihm
hi den Sinn kam, worauf man seine Worte mit den vorher nieder
goschriebenen verglich. Wirklich ist die Übereinstimmung frappierend,
und es ist nutzlos, diese unbestreitbaren Kongruenzen hier wiederzu
geben. Doch kann man, wie auch Frau Verrall gesagt hat, alles oder
hist alles durch eine Gehörshyperästhesie erklären. Da Murray sich
keineswegs bewußt war, etwas gehört zu haben, so handelt es sich
hier um eine unbewußte Gehörshyperästhesie, die ein sehr interes
santes Phänomen darstellt, das man von neuem gründlich untersuchen
sollte. Jedenfalls ist eine derart gesteigerte Hyperästhesie sehr erstaunbch und sie nähert sich etwas der Kryptästhesie. Manchmal ging übri§ens die Richtigkeit der Wiedergabe solcher Worte durch Murray weit
bber das hinaus, was Fräulein Murray klar ausgesprochen hatte.
Wenn auch die von Murray angeführten Tatsachen keineswegs ausMchen, die Anerkennung der Kryptästhesie durchzusetzen, so gibt es
^och so viele andere Beispiele parapsychologischer Kryptästhesie, daß
^n schließlich annehmen kann, daß sie auch in diesen Experimenten
1) Chowrin, Deutsche Übersetzung, S. 55.
Siehe die Presidential Address by Professor Gilbert Murray und Fra.i
eri’all, Report on a Series of Experiments in „Guessing“ P. S.P. R-. Bd. 29;
^°Wie S. M. Kingsford, Psychical Research for the Plain Man. Kegan Paul,
London 1920.
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eine Rolle gespielt hat, obgleich ich hier die Hypothese einer bloßen
Überempfindlichkeit des Gehörs vertrete.
Ohne Zweifel handelt es sich um Gesichtshyperästhesie bei einer
stark hysterischen Kranken M., die von Dr. Frigerio im Asyl von
Alexandrien behandelt wurde.1 Man hielt ihr mit den Fingern die Augen
zu, wobei sie fließend den Titel eines Buches las; ebenso las sie bei
gleichfalls mit den Fingern verschlossenen Augen den Text einer gegen
das Licht gehaltenen Postkarte. Das gleiche gelang, wenn man ein
Buch so hoch hielt, daß es selbst mit offenen Augen unmöglich gewesen
wäre, darin zu lesen. Aber dieser Fall von Hyperästhesie der Netzhaut
ist nicht mit derselben Genauigkeit verfolgt worden wie der Fall von
Chowrin.
Lombroso2 berichtet über ein hysterisches junges Mädchen, das in
gewissen Momenten die Fähigkeit verlor, mit den Augen zu sehen und
dafür mit den Ohren sah. Das Mädchen las mit verbundenen Augen
einige gedruckte Zeilen, die man ihr ans Ohr hielt.
Über diese Verlegung der Sinnesorgane sagt Flammarion, daß sich
die Versuchspersonen zu Unrecht einbilden, mit der Stirne, der Herz
grube oder dem Ohr zu sehen. Trotzdem bin ich geneigt zu glauben,
daß wenigstens in einigen Fällen wirklich ein sinnlicher Eindruck, viel
leicht ein Eindruck des Tastsinns, oder irgendein anderer peripherischer
Sinnesreiz vorliegt.
Diese Fälle von Hyperästhesie oder von Parästhesie können so wenig
mehr bezweifelt werden, wie der von Boirac berichtete Fall des Ludovic S. Doch ist es nicht möglich, die vielfachen Phänomene der Krypt
ästhesie auf Hyperästhesie der Sinnesorgane zurückzuführen. Die Er
klärung durch eine unwahrscheinliche Schärfe der normalen Sinne
oder durch eine Verlegung der Sinnesorgane ist nur für eine sehr be
schränkte Zahl von Fällen möglich und selbst da sind wir nicht sicher,
daß diese Deutung die richtige ist. Eine Netzhaut, die fähig wäre,
Lichtstrahlen wahrzunehmen, die eine dreifache Umhüllung aus dickem
Karton durchdrungen haben, wäre von der normalen Netzhaut so ver
schieden, daß ihre Erforschung mehr zur Parapsychologie als zur
Physiologie gehören würde.
Immerhin bedeutet es vielleicht einen wirklichen Fortschritt, daß
es wenigstens m einigen Ausnahmefällen möglich wurde, höchst ge
schärften Sinnen Phänomene zuzuschreiben, die bis dahin unerklärbar
schienen. Und es wird sehr interessant sein, dies bei Sensitiven zu stu
1) Bari fenomeni osservati in una ipnotizzata ed in particulare della Sug
gestion© reciproca e della lettura ai occhi chiusi da essa presentati. Arch. di
psichiatria etc. XV, 101. Torino 1894.
2) Zitiert von Flammarion, La mort et son mystöre 1920, Bd. I, S. 255.
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dieren. Wenn man eine experimentelle Untersuchung beginnt, so weiß
man nie, ob nicht unerhoffte, unvorhersehbare Ergebnisse sich ein
stellen werden.

§ 6. Weitere Versuche über Kryptästhesie
Dr. Naum Kotik1 hat mit einem 14jährigen jungen Mädchen, Sophie
D-, gute kryptästhetische Ergebnisse erzielt. Wenn Sophie B.s Vater
(ein Alkoholiker, der in einer Irrenanstalt durch Selbstmord endigte)
anwesend war, so erriet Sophie auf erstaunliche Weise die Gedanken
ihres Vaters, obwohl man kein Wort, keine Gebärde entdecken konnte,
die geeignet gewesen wäre, das zu Erratende zu verraten. Doch darf
man diese Experimente nicht in Rechnung ziehen, da ein Betrug hier
bei zu leicht ist. In anderen Fällen jedoch konnte Sophie in Abwesen
heit ihres Vaters die Gedanken Kotiks erraten.

Kotiks Gedanke:
123I-

Spitschka (Streichholz).
Noshik (Taschenmesser).
Nitki (Bindfaden).
Plessimeter.

5. Runde Blechnummer.

Antwort des-Mädchens:
1. Spitschka.
2. Noshik.
3. (Keine Antwort.)
4. Ein Instrument, ähnlich dem
jenigen, mit welchem die Glaser
Glas schneiden.
5. Ein runder Gegenstand,
Knopf, Münze.

All diese Versuche erfolgten in der Sitzung vom 18. Mai 1904, in der
^ervenklinik der Odessaer Universität, in Abwesenheit von Sophies
^ater.2 Solche Experimente gelangen sogar, wenn Sophie von dem
Agenten (ihrem Vater oder Dr. Kotik) durch eine völlig geschlossene
^ür getrennt war.
l?ür Kotik ist hiernach die Tatsache der Gedankenübertragung abs°lut erwiesen. Er geht sogar so weit, die Gesetze dieser Gedanken
übertragung anzugeben, er behauptet, daß sie vor allem in phonetischer
b’orm erfolgt und daß sie Mauern durchdringen kann, allerdings unter
Verlust eines Teils ihrer Stärke.
Herr Kotik konnte noch andere solche Versuche ausführen mit einem
automatischer Schrift befähigten sehr gebildeten 18jährigen Mäd
chen, Lydia W. Er erzielte dabei vielfache Beweise von Kryptästhesie;
ich gebe nur ein Beispiel:
1) Die Emanation der psychophysischen Energie. Bergmann, Wiesbaden 1908.
2) Ebenda, S. 32.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kotiks Versuche

Kotiks Gedanke:
Swietscha (Licht).
Poduschka (Kissen).
Snieg (Schnee).
Krowatj (Bett).
Bumaga (Papier).
Gaseta (Zeitung).
Ikona (Heiligenbild).
Pole (Feld).

Antwort Lydias:

1. Swietschka (Lichtchen).
2. K . . . Sch . . . Poduschka.
3. Signal.
4. Revolver.
5. Bumaga.
6. Journal.
7. Rosha (Fratze).
8. Trawa (Gras).1
Selbst wenn sie sich täuschte, bestand meist eine phonetische Analogie zwischen dem gedachten und dem von Lydia angegebenen Gegenstand.
Doch kann diese Übertragung auch visueller Natur sein; denn in
einer anderen Versuchsreihe betrachtete Kotik eine Ansichtspostkarte
(die selbstverständlich Lydia nicht sehen konnte), dann beschrieb
Lydia in automatischer Schrift — manchmal bewundernswert genau —
das Bild auf der Karte. Es scheint, als ob diese Gedankenübertragung
besser erfolgt, wenn man den Agenten (Dr. Kotik) und den Perzi
pienten (Lydia) durch einen Metalldraht verbindet.
In den letzten seiner ausgezeichnet angelegten Experimente hat
Kotik versucht, Gedanken (an einen Gegenstand, eine Landschaft,
ein Gefühl) auf ein Blatt leeres Papier zu fixieren oder durch andere
fixieren zu lassen; er übergab Lydia das betreffende Blatt und sie hatte
zu erraten, welcher Gedanke darauf hatte fixiert werden sollen. Die Er
gebnisse waren ganz hervorragend.
Ich gebe nur ein Beispiel für solche Fixierungen des Gedankens auf
Papier. Dr. Bernstein2, Leiter des psychologischen Laboratoriums der
psychiatrischen Klinik der Universität Moskau, bedachte ein Papier,
ohne Kotiks Wissen, mit einem Bild, welches das Meeresufer darstellte,
in der Ferne ein Boot, im Wasser stehen Menschen, weiterhin am Ufer
ein Gebäude, das von spärlichem Grün umgeben ist. Die Antwort
Lydias lautete: „Glatter Wasserspiegel. . . . Am Ufer wohl Häuser zer
streut . .. hier und da von Bäumen umgeben . . . auf dem Wasser,
scheint es, schaukelt ein Boot.“
Diese Ähnlichkeiten können kaum zufällig sein, obgleich eine ge
wisse Monotonie in den zu erratenden Landschaften herrschte. Die
Ähnlichkeit zwischen dem vor Lydia auftauchenden Bild und dem
Gedankenbild, das Dr. Bernstein auf die ihr übergebene Karte fixiert
hatte, ist zu auffallend.
1) Die Emanation der psychophysischen Energie
2) Ebenda, S. 96/97.
°
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Folgendes sind Kotiks Schlußfolgerungen. Der Gedanke ist eine
nach außen strahlende Energie. Diese Energie hat physische und
psychische Eigenschaften, so daß man sie psycho-physische Energie
nennen kann. Diese im Gehirn entstehende Energie teilt sich der
Nörperoberfläche mit. Sic pflanzt sich nur schwer durch die Luft fort,
dichter dagegen durch metallische Leiter, auch kann sie sich auf Papier
festsetzen.
Nach Kotik hat man zwei Dinge zu erforschen: l.die Empfindlich
keit der Versuchsperson und 2. die Schwingungsenergie, welche diese
Fmpfindlichkeit in Tätigkeit setzt. Kotik hat vor allem diese SchwinSnngsenergie untersucht; doch scheint es nicht, als ob sie dem mensch
lichen Gedanken allein eigen wäre; es ist möglich, daß alle Dinge eine
gewisse Schwingungsenergie ausstrahlen, da die Sensitiven nicht nur
Hinge bezeichnen, an welche diese oder jene Person gedacht hat, son(lern sogar Dinge, an die kein Gedanke geknüpft war.
Fs scheint uns vorsichtiger, keine andere Hypothese anzunehmen,
diejenige einer speziellen Empfindlichkeit, die manchen HypnotiSl®rtcn und den Medien — vielleicht weil deren Unterbewußtsein stark
entwickelt ist — gestattet, jegliche Wirklichkeit zu erkennen, handle
e,s sich nun um einen Gedanken oder um einen Gegenstand.
Fr. Rudolf Tischner hat soeben eine wichtige Arbeit über das HellRehen veröffentlicht.1 Ich werde ihm nicht in seine theoretischen Er
örterungen folgen. Die Zeiten sind nicht reif dafür, und alles Theorcdsche ist hier noch von einer trostlosen Zerbrechlichkeit; ich werde
mich an die Tatsachen halten, und Dr. Tischner gibt deren höchst be
merkenswerte.
Nach Experimenten mit Fräulein von B., mit der Dr. von Wasiee"'ski gute kryptästhetische Ergebnisse erzielte, stellte Tischner VerSUche mit einem gewissen Re. an. Re. ist ein Geschäftsreisender von
Jahren, Sohn eines Münchener Postbeamten. Mehrere Worte wur
den außerhalb von Re.s Gesichtskreis niedergeschrieben und gefaltet
111 lichtdichte, manchmal versiegelte Umschläge gesteckt. (Aber welches
"’ar der Grad dieser Lichtdichtigkeit?)
Hie Resultate zahlreicher Experimente waren hervorragend. Es kann
Slch nicht um Gedankenlesen handeln; da mehrere der Umschläge ge
mischt waren, wußte Tischner nicht, was der Re. übergebene UmRchlag enthielt.
Ünter 69 mit Re. angestellten Experimenten waren 26 ganz positiv,
llhd
diesen war der Erfolg derart, daß es vollständig ausgeschlossen
lst» Zufall anzunehmen.
P Dr. Rudolf Tischner. Über Telepathie und Ilellseheu. Bergmann, München
Zweite vermehrte Auflage 1922.
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Wasielewskis Versuche

Athen für Athen,
Barbara für Barbara,
Madalene für Madelene,
Pater für Pater,
Cannstadt für Cannstadt.1

Es ist unnötig mit dieser Aufzählung fortzufahren. Es handelt .sich
weder um Zufall, noch um Telepathie. Handelt es sich um eine so weit
getriebene Überempfindlichkeit der Netzhaut, daß sie von Krypt
ästhesie nicht mehr zu unterscheiden ist? Oder liegt — was ich nicht
glaube — irgendein grundlegender Fehler vor, etwa der, daß Re. sehen
konnte, was Tischner schrieb? Doch ist zu bemerken, daß Tischner
gut über die Betrugsmöglichkeiten unterrichtet ist, auf welche die
amerikanischen Psychologen, sowie Henning, aufmerksam gemacht
haben.
Dr. Waldemar von Wasielewski2 hat über interessante Fälle von
pragmatischer Kryptästhesie berichtet, die man vielleicht mit den Er
scheinungen der Wünschelrute in Beziehung bringen sollte, da es sich
um Phänomene gleicher Art zu handeln scheint. Das von ihm, unter
jeden Betrug ausschließenden Bedingungen, beobachtete Fräulein von
B. konnte oft sagen, welche Gegenstände sich in einerwohlverschnür
ten Schachtel befanden, auch konnte sie sagen, ob die Gegenstände aus
Holz oder aus diesem oder jenem Metall waren. In der recht unvollkom
menen statistischen Tabelle, die er uns gibt, sagt er, daß auf 51 Ver
suche 6 Mißerfolge kamen, aber man müßte wissen, welches die Wahr
scheinlichkeit des Erfolgs war.
Wasielewski machte auch einige Versuche über die Ermittlung von
in Schachteln eingeschlossenen Zeichnungen und Worten. Das Nähere
muß man im Original nachlesen. Als Wasielewski einmal etwas in
Spiegelschrift geschrieben hatte, las dies Fräulein von B., wie wenn die
Schrift nicht verkehrt gewesen wäre. Allerdings war die Schrift bei
dem letzten Versuch nicht in eine Schachtel eingeschlossen, sie befand
sich einfach in einem Umschlag.
Mit Recht glaubt Wasielewski, daß es sich hier nicht um Telepathie
handelt, sondern eher um einen Einfluß der Dinge, mehr oder weniger
ähnlich jener rätselhaften Kraft, die von unterirdischen Gewässern
oder Metallen ausgehend, die Muskeln der Rutengänger veranlaßt, die
Rute ausschlagen zu lassen.
1) Tischner, 1. Aufl., S. 40—43.
2) Un cas de luciditä spontande. A.S.P., Juni 1914. XXIV, 165. 1. Bericht
Wasielewskis in Ostwalds Annalen der Natur- und Kulturphilosophie 1913Vgl. ferner W. von Wasielewski, Telepathie und Hellsehen. Marhold, Halle 1921.
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Mit der pragmatischen Kryptästhesie stehen in Beziehung die se r
schönen von Herrn Reese gebotenen Phänomene.1
Die Tatsachen, über die ich nun kurz berichten will, sind von se ir
geübten Beobachtern festgestellt worden: Carrington, A. von SchrenckNotzing und J. Maxwell, die einzeln mit Reese experimentiert haben.
Herr Reese war 1913 72 Jahre alt. Er ist in Posen geboren und ging
dann nach Amerika, wo er sich niederließ. Er erzählt gern, daß er
Unterredungen mit allen Mächtigen dieser Erde hatte, vor allein mit
den großen amerikanischen Finanz männern, denn eine seiner Fähig
keiten besteht, wie es scheint, darin, Wasser- und sogar Petroleumfluellen zu entdecken. Tatsache ist, daß er glänzende Beweise für sein
Hellsehen geliefert hat.
Schrenck-Notzing erklärt Reese für einen der außerordentlichsten
Menschen unserer Zeit. Schrenck schrieb auf fünf Zettel verschiedene
fragen: 1. Wie heißt meine Mutter? 2. Wann kommen Sie nach
Deutschland? 3. Wird mein Buch Erfolg haben? 4. Eine Frage intimer
Hatur. 5. Wie heißt mein ältester Sohn?
Heese, der diese Zettel kaum berührt hatte, gab auf vier der Fragen
in höchstens 4—5 Minuten richtige Antworten. Es konnte sich dabei
nicht um Gedankenlesen handeln, da Schrenck die fünf Zettel ge^cht hatte und also selbst nicht wußte, was der einzelne enthielt.
J- Maxwell erzielte mit Reese ganz ebenso verblüffende Ergebnisse.
Heese berührte die sieben von Maxwell geschriebenen Zettel nicht und
beantwortete doch jede der sieben darauf stehenden Fragen, obwohl
Maxwell nach Mischung der Zettel selbst nicht wußte, um welchen
^erselben es sich jeweils handelte. Der wenig verbreitete Vorname der
Mutter Maxwells (Maric-Angelie) wurde, von einem kleinen Fehler ab§eSehen, richtig angegeben; Reese sagte Marie-Angeline.
Herr Carrington beschreibt mit zahlreichen Einzelheiten ein ähnll°hes Experiment. Carrington, der gründlich in der Taschenspielerei
ausgebildet ist, bemerkt ausdrücklich, daß die klassischen Kunstgriffe
’Gl' Taschenspieler von Reese nicht angewendet werden konnten.
Mehrere wohlüberlegte Experimente überzeugten Carrington von der
Echtheit der gebotenen Hellsehphänomene, bei welchen kein KunstgrifiE irgendwelcher Art in Frage kam.
Edison berichtet2 gleichfalls über Experimente mit Reese, die ihm
^scheidend schienen. Edison ging in ein von dem Raum, in dem
^ese sich auf hielt, entferntes Zimmer und schrieb folgende Frage:
j ü A. Schrenck-Notzing, Un clairvoyant. A.S.P. 1913, XXIV’?'x
< Maxwdl, ebenda, S. 67. — Carrington, Compte rendu dune söance .
G1t Reese. Ebenda. S. 357.
A.S.P. August 1913.

“
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„Gibt es etwas Besseres als Nickelhydroxyd für eine Batterie aus al
kalischen Stoffen?“ Dann ging er wieder zu Reese, der ihm sofort sagte:
„Nein, es gibt nichts Besseres als Nickelhydroxyd für eine Batterie aus
alkalischen Stoffen.“ Zwei Jahre später meldet man Edison einen un
erwarteten Besuch Reeses. Edison schrieb in mikroskopisch kleinen
Buchstaben das Wort „Keno“ und schob das Papier in seine Tasche.
„Was habe ich geschrieben?“ fragte er Reese; dieser entgegnete ihm
ohne Zögern „Keno“. Auch Dr. James Hanna Thompson, ein sehr
skeptischer Irrenarzt, wurde durch eine Sitzung mit Reese ganz über
zeugt.
Im Jahre 1916 wurde Reese in New York wegen disorderly conduct
verurteilt. Er legte Berufung ein und überzeugte dabei den Richter
Rosalsky von seiner Unschuld und von seiner Hellsichtigkeit.
Diese auf Grund unabhängiger Experimente abgegebenen Zeugnisse
so erfahrener, scharfsinniger und vorsichtiger Männer, wie SchrenckNotzing, J. Maxwell und H. Carrington, stellen die pragmatische
Kryptästhesie Reeses außer jeden Zweifel. Es ist sehr schade, daß
Reese nicht darauf eingeht, sich erneut prüfen zu lassen.1
Einen anderen bemerkenswerten Fall von Hellsehen lieferte ein
40jähriger Jude namens Ludwig Kahn; er wurde von Professor Schottelius untersucht.2
Die Experimente sind identisch mit denjenigen Reeses. Schottelius
schrieb, allein in seinem Zimmer, auf drei Papiere irgendwelche Sätze,
die ihm in den Sinn kamen: Er nahm ein Papier in seine rechte, ein
anderes in seine linke geschlossene Hand; Kahn, den er nun herein
rief, schrieb sogleich den Text dieser Zettel.
Vor kurzem stellte ich das kryptästhetische Phänomen in voller Ent
faltung bei einem nicht berufsmäßigen Hellseher, dem polnischen In
genieur St. Ossowiecki fest, Geley, Lange und ich hatten im April 1921
in Warschau die Gelegenheit, ihn sorgfältig zu beobachten. Wir wurden
uns vollkommen klar darüber, daß die Wunderdinge, die man uns von
Herrn 0. erzählt hatte, nicht im geringsten übertrieben waren.
Am Ende eines Essens schreibt Lange, weit von 0. entfernt, einige
Worte auf ein Stück Papier; er legt das Papier in einen Umschlag, den
er schließt. 0., der das Papier, ohne den Umschlag zu öffnen, in seiner
Hand zerknittert, sagt ihm: „Es ist auf Englisch geschrieben . . . ich
sehe einen isolierten Buchstaben, dann cons . . . und schließlich ven1) Max Hoppe (Über Hellsehen. Diss. Berlin 1916) hat verschiedene Ein
wände gegen diese Experimente mit Reese vorgebracht, aber die von ihm ver
tretene Hypothese (ein Teil Zufall und ein Teil Scharfsinn) scheint mir sehr
schwach.
2) A.S.P. März 1914, XXIV, 65 und Max Schottelius, Ein Hellseher. Journf. Psychol. u. Neurol. 1913, Bd. 20.
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redi. Tatsächlich hatte Lange auf Englisch geschrieben: „I consider
that you are wonderful.“ Dies ist interessant, da es sich anscheinend
mehr um ein Lesen auf Grund eines Gesichtsbildes (vendredi für
Av°nderful), als um Gedankenlesen handelt.
Arn nächsten Morgen besuchte mich 0. im Hotel d’Europe. Ich
schrieb sehr schnell und in ziemlich schlechter Schrift einen Satz, der
pU gei>ade in den Sinn kam, auf ein Papier. 0., der in beträchtlicher
mternung von mir im Zimmer stand, konnte sicher nichts davon
escn; jedenfalls hätte er die Schrift nur aus weiter Ferne und verkehrt
S(dien können. Der geschriebene Satz, der nicht etwa mit irgendeiner
v°rh ergehenden Unterhaltung in Beziehung stand, lautete: „Nie er
scheint das Meer größer, als wenn es ruhig ist. Seine Zornesausbrüche
vcikleinern es.“ Ich legte das Papier gefaltet in einen Umschlag, den
lch verschloß und den 0., ohne ihn zu öffnen, fieberhaft preßte. Nach
p Wa Minuten sagte er mir: „Ich sehe viel Wasser! Wie viel Wasser 1
s ist das Meer! Sie wollen dem Meer einen Gedanken aufdrängen . . .
einen Gedanken, den ich nicht recht sehe. Das Meer ist so groß, daß
neben seinen Bewegungen . . . ich sehe nichts mehr.“
Dies ist ein wunderbares Ergebnis, das freilich etwas fragwürdig
Scheinen mag, weil nicht absolut sicher zu beweisen ist, daß 0. das von'
Geschriebene nicht unbewußt und unvollständig hatte sehen
können.
Deim folgenden Experiment, das trotz einiger starker Irrtümer be
weiskräftiger ist, kommt dieser Einwand nicht in Frage.
Allein in meinem Zimmer hatte ich zwei, zwei Tage zuvor erhaltene
io]
e“ien sorgfältig verschlossenen Umschlag gelegt, dann nahm
q 1 Wahllos einen dieser zwei Briefe und gab ihn dem eben ankommenden
■’ ohne selbst zu wissen, ob es der Brief A oder der Brief B war. 0.
G: „Es ist ein französischer Brief, nicht aus Paris, es ist eine Ant.
auf einen Brief von Ihnen. Ein Herr von 50 Jahren spricht von
er 1^ ^ame’
einen mehr deutschen als französischen Namen hat;
adet Sie ein, dahin zu kommen, wo er sich jetzt aufhält, nämlich
11 s Meer; er hat die Absicht nach Paris zu gehen.“ 0. fügt noch veriedene, teils nicht charakteristische, teils falsche Einzelheiten hinJ'1' Dann sagte er: „Behalten Sie den Brief, Herr Geley wird ihn mir
oygon wiedergeben, damit ich ihn vollends lese." Am anderen Tag
• i
Deley, dem ich den noch immer verschlossenen Umschlag ohne
e aufklärende Bemerkung übergeben hatte, sofort folgende Ant^ber den Brief: „Es ist die Rede von einer Frau Berger. Ein
Jährig-er Herr hat den Brief geschrieben, es ist eine Einladung, der
kommt aus einem Ort in der Nähe des Meeres.“
leser Brief, über den weder 0. noch Geley etwas wissen konnten,
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Hellsehen des Inhalts einer zugelöteten Bleiröhre

und der für normale Sinne absolut unzugänglich war, stammt von
einem Deutschen, dem Professor R. Berger, der von Berlin aus einen
Brief von mir beantwortete und mich aufforderte, mich bei meiner
Rückkehr bei ihm aufzuhalten. Herr Berger ist etwa 50 Jahre alt.
Mit Geley war das Versuchsergebnis vielleicht nocli besser. Geley
schrieb auf eine Visitenkarte: „Nichts ist ergreifender als der Ruf der
Muezzins zum Gebet.“ Geley schrieb diese Worte unter dem Tisch auf
seinen Knien. Die Karte wurde unter dem Tisch in einen dicken ver
siegelten Umschlag gelegt. 0. sagte: „Es enthält ein Gefühl des Ge
bets, einen Ruf, Menschen, die getötet und verwundet werden . . .
nein, das ist es nicht. . . . Nichts ergreift mehr als der Ruf zum Gebet,
es ist wie ein Gebet zu wem? Eine gewisse Kaste von Menschen, mazzi,
madz . . . Eine Karte . . ., ich sehe nichts mehr.“
Diesen bewundernswerten Experimenten ließ Herr 0. noch einige
andere, nicht weniger erstaunliche folgen, die ich hier zusammenfasse,
da sie die entscheidendsten sind, welche man je erzielte.
Die neuen von Geley und mir gemeinsam in Warschau ausgeführten
Experimente sind so genau, daß jeder Betrug des Mediums und jede
Beihilfe ausgeschlossen ist.1
I. Ein versiegelter Brief des Herrn Magnin wird 0. übergeben. Kein
Anwesender kennt den Inhalt des Briefes.
0. sagt: „Es ist kurz, einige Worte, Wünsche für Polen, keine
Unterschrift.“
Wirklicher Briefinhalt: Gute Erfolge in Warschau.
II. Ein versiegelter Brief Herrn Sudres.
O. sagt: „Gedanken Pascals. Der Mensch ist schwach, ein schwaches
Schilfrohr, das nachdenklichste Schilfrohr.“
Briefinhalt: Der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das schwächste der
Natur; aber es ist ein denkendes Schilfrohr (Pascal).
III. Versiegelter Brief.
0. sagt: „Welches Chaos! Ein Fisch! Welche Beziehung zwischen
dem Fisch und Polen? Es lebe Polen! Und köstliche Wohlgerüche.
Geley hatte auf das Papier geschrieben: 1. Kamele; 2. ein Fisch (mit
einer Zeichnung); 3. ein Glockenwerk; 4. das Parfüm der Mimose;
5. es lebe Polen!
IV. Dr. Piery aus Lyon bereitet ein Papier vor, das er in einen ver
siegelten Umschlag steckt.
0. sagt: „Polen ist ein reizendes Land.“

i'iefinhalt: China ist ein reizendes Land.
• Dr. Gliksman aus Warschau steckt ein Papier in einen verS1egelten Umschlag, den er in seiner Hand behält. 0. begnügt sich danilt, seine Hand auf diejenige von Dr. Gliksman zu legen.
• sagt: „L’amour ... et l’enfant, c’est l’amour mondial, conime
cufant de la boheme.“
Diiefinhalt: L’amour est enfant de boheme.
I- Von Geley beschriebenes und in einen Umschlag gestecktes
Bapier.
D. sagt: „Ein zoologischer Garten. Es ist ein Kampf, ein Elefant.

i6o

1) Über Ossowiecki siehe Revue Metapsychique 1921, Nr. 5 und 8, sowie 1922,
Nr. 3,4 und 5. Eine Übersetzung von Dr. Gustave Geleys Artikel „La clairvoyance
de M. Stephan Ossowiecki" (Revue Metapsychique 1922, Nr. 4) findet sich im
Oktoberheft 1922 der Zeitschrift. Psychische Studien (Mutze, Leipzig).
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l^inlialt: Ein Elefant, der im Ganges badete, wurde von einem
°kodil angegriffen, das ihm den Rüssel verletzte.
g ■’-I- Ein Papier befindet sich in einer zugelöteten Bleiröhre, mit
cEcken Wänden. Kein Anwesender weiß, was auf dem Papier steht.
• sagt; „Eine Zeichnung, ein Mann mit großem Schnurrbart und
ffij en Augenbrauen. Keine Nase. Er trägt Uniform. Dieser Mann
chtet nichts, es ist wie ein Ritter (chevalier).“
efi
der Röhre: Obenstehende Zeichnung mit den Worten: Le
5^aÜer sans peur et sans reproche.
Ver .
Ich mache im Halbdunkel eine Zeichnung, die ich sogleich
*legle (ich bin 6 m von 0. entfernt und kehre ihm den Rücken zu,
. er nicht sehen kann, was ich zeichne).
Cllet / Parapsychologie 11
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0. gibt vollkommen richtig nachstehende Zeichnung wieder.
IX. Frau de Noailles hatte mir in Paris einen Brief übergeben,
von dessen Inhalt ich nichts wußte.
0. sagte: „Eine Inspiration eines großen französischen Dichters, Be
stand. Chantecler. Wenn Frau de N. von Chantecler spricht, schreibt
sie etwas vom Hahn. Ich fühle etwas von Licht während der Nacht.“
Briefinhalt: In der Nacht ist es schön an das Licht zu glauben. Edmond Rostand. (Der Vers findet sich in Rostands Chantecler, er wird
von dem Hahn gesprochen.)
X. Frau Sarah Bernhardt hatte mir aus Paris einen versiegelten
Brief nach Warschau geschickt. Ich erhalte ihn direkt vom Briefträger
und niemand in Warschau kennt seinen Inhalt.
0. sagt: „Das Leben scheint niedrig weil Haß besteht; nein, nicht
Haß, aber ein französisches Wort, das ich nicht verstehe und das aus

Sle s*ch sehr rasch; manchmal dauerten sie bis zu zwei Stunden. Selbst
wenn sie lang dauerten, verfolgten wir den versiegelten Umschlag fort
gesetzt mit den Augen, er blieb versiegelt. Alle Bewegungen O.s wurden
genau bewacht. In einem Fall war das Papier in einer zugelöteten Blei10 re, in einem anderen berührte 0. das Papier nicht; in einem dritten
^ai ^as Rapier zu einer kleinen Kugel zusammengepreßt, die ich in
er Hand hielt. Selbst wenn Geley und die anderen Anwesenden O.s
eitershelfer gewesen wären, hätte nichts durch Betrug erreicht wer
den können.
■^so handelt es sich nicht um Betrug; meine Sicherheit hierüber ist
groß, daß ich ohne Zögern ein Todesurteil auf Grund dieser Gewißeit aussprechen würde. Nie ist man der Schuld eines Mörders (den
^an doch verurteilt) so sicher, wie ich der Tatsache sicher bin, daß
etiug nicht die Erklärung dieser Phänomene ist.
^.■Nach diesen ausgezeichneten Experimenten, nach all den anderen,

IÖ2

eß Wlr Sc^ou vor^er erwähnten, scheint mir die Kryptästhesie eine
■ßso unbestreitbare, ebenso einwandfrei erwiesene Tatsache, wie die
11 streitbarsten Tatsachen jeder Wissenschaft.
Sir^^ ^'a^sac^iei1 sind so offenkundig, daß ich mir den kühnen Satz von
11 Ofiver Lodge zu eigen mache: „Es heißt sich verkleinern, wenn
sich weigert, sie hinzunehmen.“

§ 7. Xenoglossie (Reden in fremden Zungen)
acht Buchstaben besteht. Mit der Unterschrift Sarah Bernhardt und
einem Ausrufezeichen.“
Briefinhalt: Das Leben scheint uns schön, weil wir wissen, daß es
kurz (öphömere) ist! Sarah Bernhardt.
XI. Nach verschiedenen gelungenen Versuchen mit Zahlen und
Sätzen, bittet mich 0., etwas für ihn aufzuschreiben. Ich schreibe Toi
und zerknittere das Papier.
0. sagt: „Es ist sehr kurz. Es ist eine Zahl, es besteht aus einem T,
einer Null und einer Eins.“
Wir haben noch andere Experimente und Beobachtungen gemacht.
Doch kann ich nicht auf weitere Einzelheiten eingehen. Für den ge
sunden Menschenverstand ist es ohne weiteres klar, daß Zufall nicht
in Frage kommt, und daß nur zwei Hypothesen übrig bleiben: Betrug
oder Kryptästhesie und zwar speziell Hellsehen, denn von der telepa
thischen Hypothese, die in den meisten zitierten Fällen ausgeschlossen
ist, muß man offenbar absehen.
Die Betrugshypothese ist ebenso absurd wie die Zufallshypothese.
Alle Experimente erfolgten bei hellem Licht; manchmal entwickelten

311 die Gruppe der kryptästhetischen Phänomene ist noch einzueihen das Reden in einer dem Redenden unbekannten Sprache (ich

das Xenoglossie, Verstehen, Lesen, Schreiben, Sprechen einer
^liach.e, die man nicht gelernt hat). Es gibt einige derartige Fälle,
^5’ ohne eine bestimmte Schlußfolgerung zu gestatten, immerhin ver^e^Or alleBi können wü’ mit Xenoglossie nicht die phantastischen von
eii Medien erfundenen Sprachen bezeichnen.
^er berühmteste, vortrefflich analysierte Fall betrifft die Mars■JPiache von Helene Smith. Flournoy hat aufs Bestimmteste nach
lesen, daß diese neue Sprache nur ein teilweise abgeändertes Fransisch war. Welch ein erstaunliches Gedächtnis! Welch verblüffender
ündungsgeist! Helene Smith brachte es in sechs Monaten dazu, die
Ue, von A bis Z von ihr erfundene Sprache fließend zu sprechen,
f
einige Einwürfe Flournoys änderte sie ihre Marssprache und erUltramarssprache. Das ist bewundernswürdig.
Sie werden zitiert von C. de Vesme (A.S.P. 1885, XV, 319).
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Laura Edmunds

Durch den Marsroman von Helene Smith angeregt, erfand Mad.
Smead, in Amerika, ebenfalls eine Marssprache.1
Diese Erfindungen beweisen die Schöpferkraft des Unbewußten. Sie
haben nichts mit Kryptästhesie zu tun. Xenoglossie heißt das Sprechen
einer dem Medium unbekannten, aber wirklich existierenden Sprache.
Der frappierendste Fall ist der von Laura Edmunds, der Tochter des
Richters Edmunds, Senatspräsidenten und Mitglieds des Obergerichts
von NewYork, einer Persönlichkeit von hoher Intelligenz und unan
tastbarer Glaubwürdigkeit. Seine Tochter Laura, eine strenge, sehr
fromme Katholikin, sprach nur Englisch. In der Schule hatte sie
einige französische Wörter gelernt, das war alles, was sie von fremden
Sprachen kannte. Eines Tages (im Jahr 1859) erhielt Edmunds den
Besuch des Griechen Evangelides, der sich mit Laura Edmunds auf
Neugriechisch unterhalten konnte.
Im Verlauf dieser Unterredung, der mehrere Personen beiwohnten,
vergoß Herr Evangelides Tränen, denn Laura Edmunds zeigte ihm
den in Griechenland erfolgten Tod seines Sohnes an. Sic verkörperte,
wie es scheint, die Persönlichkeit eines in Griechenland verstorbenen
intimen Freundes von Evangelides, eines Herrn Botzaris. Wenn man
Edmunds glauben darf, war es das Eingreifen dieses Botzaris, das
Laura befähigte, Neugriechisch zu sprechen und zu wissen, daß der
Sohn des Herrn Evangelides eben in Griechenland gestorben war, was
sich als richtig herausstellte.
Herr Edmunds fügt hinzu: „Die Tatsache zu leugnen ist unmöglich,
sie war zu auffällig; ich könnte gerade so gut bestreiten, daß uns die
Sonne bescheint. Ebensowenig kann ich eine Sinnestäuschung an
nehmen, denn die Sache unterscheidet sich in keiner Weise von jeder
anderen in irgendeinem Augenblick unseres Daseins konstatierten
Wirklichkeit. Sie hat sich in Gegenwart von acht bis zehn gebildeten
und intelligenten Leuten zugetragen. Wir hatten Herrn Evangelides
nie zuvor gesehen, er wurde uns erst am Abend selbst von einem
Freund vorgestellt. Wie hat ihm Laura die Mitteilung vom Tod seines
Sohnes machen können? Und wie konnte sie Griechisch sprechen und
verstehen, eine Sprache, die sie niemals gehört hatte?“2
Ferner berichtet Richter Edmunds über die Xenoglossie von Frau
Young aus Chicago, die, unter dem Einfluß deutscher Geister stehend,
in einem Kreis, in dem niemand Deutsch konnte, Deutsch sprach und
sang. „Ich bat“, sagt Herr Young, „ein deutsches Medium, Herrn
1) V. Hyslop, La mediumnitö de Mad. Smead (A.S.P. 1906, 461).
2) De Vesme, Xdnoglossie, L’öcriture automatique en langues ötrangöres.
A.S.P. 1905, XV, 317—353. La xönoglossie de Miß Laura Edmunds. A.S.P. 1907,
XVII, 603.
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•E^er, einer unserer Sitzungen anzuwohnen. Er kam zweimal und
unterhielt sich bei jedem Besuch über eine Stunde mit unserem Meum auf Deutsch. Bei anderen Gelegenheiten sprach Frau Young
' Panisch und Italienisch. Sie war eine Arbeiterin, die nur Volksschuloildung genossen hatte.“
Hier und da finden sich noch verschiedene Fälle von Xenoglossie.
11irrige Tochter von Herrn und Frau Brown1 in Melbourne
'. rieh in automatischer Schrift chinesische Schriftzeichen (wobei sie
re Feder nach Art der Chinesen handhabte). Es scheint, daß diese
otschaft schlecht, aber zum Teil lesbar geschrieben war. Nun ist
le chinesische Schrift bekanntlich äußerst schwierig. Doch, selbst
^eun die Tatsache gut beobachtet worden ist, was soll man daraus
fließen?

.
sehr beachtenswerter Fall ist von Herrn Chedo Miyatovitsch,
^nem serbischen Diplomaten, erwähnt worden.2 Herr M. konsultierte
n Begleitung eines kroatischen Freundes, eines Agramer Rechts^UWalts namens Hinkovitsch, ein Berufsmedium, die Amerikanerin
Wriedt. Ein alter kroatischer Arzt verkörperte sich in ihr, sprach
. °arisch mit Herrn Hinkovitsch, und sie unterhielten sich einige Zeit
. ihrer Muttersprache. Ein anderes Mal sprach Frau Wriedt Serbisch
2^ Hamen von Herrn Miyatovitschs Mutter. Als in einer anderen
zung Frau Selenka, eine Deutsche, zugegen war, sang deren in Frau
Hedt verkörperter Gemahl ein deutsches Lied.
Qegen die Glaubwürdigkeit der Wriedtschen Phänomene sind Beenken erhoben worden, auf die Sir W. Barrett kräftig erwidert hat.
1 jeden Fall fällt es schwer, anzunehmen, daß Frau Wriedt geläufig
oatisch und Serbisch spricht.
S^nton, der nicht Deutsch konnte, hat in direkter Schrift Botaften in deutscher Sprache gegeben. Bei einem Experiment, an dem
^1 berühmte Gladstone teilnahm, kamen Antworten in direkter Schrift
k panischer, französischer und griechischer Sprache. Eglinton kann
^ein Wort Spanisch oder Griechisch, er versteht kaum einige Worte
raHzösisch. Seine Ehrlichkeit ist jedoch sehr fragwürdig.
^^£au Thompson konnte im hypno-spiritistischen Trance mit Dr. van
j B
diesen Fall knüpfte sich in der S.P.R. eine Diskussion (siehe J. S.P.R.
Q? 1906, 276). Sir William Crookes, der den Vorsitz führte, war der Ansicht,
iqanan(^e sich um Wiedergabe einer visuellen Vorstellung (in a visionary
ner copied from t-heir visionary prototype). Zu diesem Gegenstand findet
Sir
’n äen PSPR- sehr interessante Bemerkungen von Frau Verrall,
-1 L?(1Se’ Herrn Piddington und Herrn F.-C. Constable. Siehe auch die
97 e^fich richtigen — Einwände von Dessoir, Vom Jenseits der Seele, 4. Aufl.
J-100. Enke 1920.
Lim,+ 6Ux extraordinaires söances avec la mödium Mad. Wriedt ä Londres.
8 L 8- Juni 1912 und A.S.P. Juni 1912, 161.
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Eeden Holländisch reden, obgleich sie keinerlei holländische Sprach
kenntnisse besaß.
Herr Damiani gibt in einem Bericht an die Londoner Dialektische1
Gesellschaft an, daß er in Sizilien von einem gänzlich ungebildeten, der
Arbeiterklasse angehörigen Medium zahlreiche Mitteilungen in Deutsch,
Französisch, Lateinisch und Englisch bekommen habe.
Herr Burns, in einem Bericht an dieselbe Gesellschaft, hat seine
Schwägerin Mary Burns Botschaften in ihr unbekannten Sprachen
schreiben sehen.2
In der Revue spirite (15. Januar 1886) findet sich der Bericht des
Lehrers Didelot, mit dessen Medium, einem Knaben, ein Domherr der
Kathedrale von Nancy, der Abbe Garo, zusammen mit mehreren Geist
lichen der Diözese, Versuche machte. Auf Fragen, welche die Geist
lichen gestellt und in einem versiegelten Umschlag auf den Tisch ge
legt hatten, wurde eine lateinische Antwort erteilt.
Einige Fälle von ganz vorübergehender Xenoglossie beobachtete
Dr. Cadello aus Palermo.3
Ein löjähriges Mädchen aus Palermo, Minfa Filituto, bekam im
Jahr 1849 Anfälle von spontanem Somnambulismus. In einer ihrer
Krisen sagte sie, sie sei Griechin und schrieb italienische Sätze mit
griechischen Buchstaben. Sie konnte kein Griechisch, doch war ihr
eine griechische Grammatik geliehen worden. Am Tag darauf sprach
sie geläufig Französisch, von dem sie kaum die Anfangsgründe be
herrschte. Am dritten Tag — sie hatte nie ein Wort Englisch gelernt
oder gehört (?) — sprach sie, so sagt Herr Cadello, ein ausgezeichnetes
Englisch vor zwei englischen Herren, die eine lange Unterhaltung mit
ihr führen konnten. Während dieser drei Tage (griechischer, fran
zösischer und englischer Tag) hatte sie ihre Muttersprache vollkommen
vergessen. Am vierten Tag sprach sie Italienisch, das sie — als Sizi
lianerin — schlecht versteht und nie spricht. Am fünften Tag war die
Krise beendigt, sie begann wieder sizilianisch zu reden und hatte die
vorhergehenden xenoglossischen Episoden vollständig vergessen.
Frau d’Esperance konnte nicht Griechisch. Eine ihrer Materiali
sationen war eine Frauengestalt von seltener Schönheit, die sich Ne
penthes nannte. Nepenthes schrieb in Professor L.s Notizbuch in klas
sischem Griechisch: „Ich bin Nepenthes, deine FreundinWenn deine Seele von zu großem Leid bedrückt ist, dann
1) Bericht über den Spiritualismus von Seiten der Dialektischen Gesellschaft,
2. Teil, S. 157 f. (Verlag Mutze in Leipzig, deutsche Übersetzung.)
2) Bericht der Dialektischen Gesellschaft, 3. Teil, S. 206 f. (Deutsche Über
setzung, Mutze, Leipzig.)
3) Storia di un caso d’isterimo con segnazione spontina. Palermo 1853Anal par Hahn in A.S.P. 1901, 149—159.
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rufe mich, Nepenthes, und ich werde rasch zu dir eilen, um
deine Schmerzen zu stillen.“1
.
Gewissen Pseudoxenoglossien gegenüber heißt es streng sein. 1 ier
fahrt den Fall der Frau Salmon an, die kein Französisch konnte und in
akzentfreiem Französisch sagte: „Ma tante, ma tante, je suis si
heureuse de vous voir.“ Sicherlich ist es stets möglich, diese acht
'Vorte Französisch auswendig zu lernen und ohne fremden Akzent
auszusprechen. Überdies ist Frau Salmon Berufsmedium von zweifel^üfter Ehrlichkeit.2
Beiläufig will ich die nicht seltenen Erzählungen der Teufels
beschwörer erwähnen, die im 16. und 17. Jahrhundert, in Loudun und
anderswo, mit Besessenen zu tun hatten. Die Teufel, von denen diese
armen Hysterischen geplagt wurden, beantworteten die Fragen des
Beschwörers fließend auf Lateinisch. Doch wieviel ist in solchen Bellchten Irrtum und Täuschung?
-Mit der Xenoglossie hängen zweifellos auch die ziemlich seltenen
äUe zusammen, in denen Kinder schreiben, ohne die Buchstaben des
A1Phabets zu kennen. Bozzano nennt mehrere Fälle; er führt auch
eiTlige von Aksakoff berichtete Tatsachen an.3
. ^yers und R. Hodgson sahen die Worte: „Deine Tante Emma“, die
ein vierjähriges Mädchen, das von den Buchstaben des Alphabets
nicbt das geringste wußte, geschrieben hatte. Die Doktoren Dusart
U11(1 Ch. Broquet gaben einer anderen vollkommenen Analphabetin,
^ler dreieinhalbjährigen Celina, Papier und Bleistift. Sie schrieb: „Ich
bin glücklich, mich in einem so vielversprechenden ent?ückenden kleinen Medium von dreieinhalb Jahren zu
offanbaren. Versprich mir, es nicht zu vernachlässigen.“
Boch läßt sich aus diesen vereinzelten Tatsachen nichts Positives
ebtnehmen.
Br. Quintard hat im Jahr 1894 der Medizinischen Gesellschaft von
ngers einen sehr merkwürdigen Fall mitgeteilt. Ein siebenjähriges
^ind führte nicht nur ziemlich komplizierte Rechnungen aus, sondern
^rriet auch noch die Gedanken seiner Mutter. Allerdings wurden keine
Reichenden Vorsichtsmaßregeln getroffen, um jede, bewußte oder
^bewußte, Verständigung zwischen Mutter und Kind auszuschalten.
R Brühreife des Kindes ist sehr erstaunlich, doch sind mehrere ähn^J^JBeispiele bekannt.4
4 l) Erwähnt bei Bozzano, A.S.P. 1910, 9. Der Fall Nepenthes ist interessant,
i^h ist den Versuchen der Frau d’Esperance gegenüber stets äußerste Zurückgeboten.
1 Siehe Delanne, Apparitions matörialisdes, II, 505.
/ Les cas d’identification spirite. A.S.P. 1910, XX, 10.
.
) Delanne, Rech, sur la mödiumnitö, 206. Paris 1902. Pepitö Arno a wai
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Im ganzen ist keine dieser Tatsachen von Xenoglossie oder auto
matischer Schrift bei Kindern und Analphabeten genügend beweis
kräftig. Wir können ihnen daher kein endgültiges Bürgerrecht im
weiten Reich der subjektiven Parapsychologie gewähren. Ich neige zu
der Ansicht, daß man eines Tags, vielleicht bald schon, einiges als echt
wird gelten lassen dürfen. Einstweilen jedoch muß man versuchen,
bessere Beispiele zu finden, die weniger fragmentarisch und weniger
unvollständig als die bisher bekannten dargestellt sind. Beschränken
wir uns für heute auf die Tatsachen, die durch Tausende von Bei
spielen gut bewiesen sind, und betrachten wir die seltenen und eigen
artigen Erscheinungen der Xenoglossie nur als Richtungspunkte einer
künftigen parapsychologischen Wissenschaft, der Parapsychologie, die
jetzt noch niemand zu schreiben imstande ist.

§ 8. Schlußfolgerungen, die experimentelle Kryptästhesie
betreffend
Das Phänomen der Kryptästhesie ist unbestreitbar, handle es sich
nun um Normale, Sensitive, Somnambule oder Medien.
Selbst wenn wir absurderweise annehmen wollten, daß drei Viertel
der hier mitgeteilten Tatsachen auf einem Irrtum beruhen, so bliebe
nichtsdestoweniger eine Reihe von Feststellungen, die jeder Kritik
standhalten und die jene merkwürdige Eigenschaft des Menschen, um
Dinge zu wissen, die ihm seine normalen Sinne nicht mitteilen können,
absolut sicher erweisen.
Dieser kryptästhetischen Fähigkeit Grenzen ziehen zu wollen, also
z. B. zu sagen, daß sie nur an diesem oder jenem Tage, zu dieser oder
jener Stunde, unter diesen bestimmten Bedingungen in Tätigkeit
treten könne, das scheint mir ganz unwissenschaftlich.
Da diese höhere, oder wie Myers sagte, supranormale Erkenntnis
fähigkeit einmal existiert, warum sagen wir da nicht einfach: „Nihil
a me alienuni puto?“ Wir haben gesehen, daß diese Kryptästhesie,
weder zeitlich noch räumlich begrenzt ist. Also bedienen wir uns der
selben, um die zahlreichen unbestreitbaren Fälle von Ahnungen, Vor
ahnungen und Hellsehen zu charakterisieren. Sie genügt, um fast von
allem, was so wunderbar schien, Rechenschaft abzulegen. Wenn wir
durch irgendein Verfahren ermitteln können, was in einem verschlos
senen Brief enthalten ist, was die neben uns stehende Person oder den
in der Ferne an uns denkenden Freund bewegt, welche Grenzen wollen
schon mit drei viertel Jahren ein ganz geschickter Musiker. Doch weder ich,
noch sonst jemand dachte daran, zur Erklärung dieser wunderbaren Früh
reife einen Geist in Anspruch zu nehmen.

.______
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dann dieser Fähigkeit ziehen? Ich wenigstens sehe kerne solchen
Grenzen. Selbst dem wunderbarsten Fall subjektiv-parapsycho ogisc er
Natur gegenüber, werde ich mich hüten zu erklären: „Die
yp
ästhesie kann dies nicht zustande bringen.“
Gewiß ist die Kryptästhesie sehr merkwürdig und wir verstehen sie
keineswegs, aber dies Nichtverstehen ist kein Grund, Götter, Engel,
Dämonen und Geister eingreifen zu lassen, wie die Wilden, die den
Naturkräften Göttlichkeit zuschreiben, und zwar eine phantastische
Göttlichkeit, welche die armen Sterblichen belohnt oder quält.
. Es ist daher wenig zweckmäßig, die Toten zur Erklärung heranzu
gehen. Wir erkennen in den Kryptästhesien nur eine menschliche
Eraft, eine höhere und noch unbekannte Fähigkeit unserer Inte kgenz. Hier müssen wir wenigstens vorläufig haltmachen.
Emnerhin werden wir ein klein wenig weiter gehen. Damit Kryptksthesie eintritt, muß irgend etwas in uns bewegt werden, da es keine
Wirkung ohne Ursache gibt. Es existiert also irgendeine rätselhafte
Süßere Schwingung, die auf unseren Organismus einwirkt. In diesem
^in ist die Kryptästhesie notwendig pragmatisch, d. h. von den
Gingen herrührend; denn wenn nichts draußen wäre, um die Intelhgenz zu beeindrucken, so könnte sie nichts wahrnehmen.
Aber welcher Art ist diese Schwingung? Wir wissen nicht das mindeste darüber, und da sich unsere Wissenschaft noch im Embryona befand befindet, werden wir nicht einmal danach suchen.
Eas einzig wichtige ist die Tatsache, daß manchmal gewisse PerSo^n Kenntnis von Dingen haben, oder Eindrücke erleben, welche
Zu Wirklichen äußeren Ereignissen in Beziehung stehen, ohne daß die
Uormalen Sinne jene Kenntnisse oder Eindrücke rechtfertigen konnten.
Giese Tatsache ergibt sich aus verschiedenen Beweisen. Wir wert en
leselben hier zusammenfassen.
E Bei Experimenten über Gedankenübertragung (thought trans,erence) oder Telepathie, die nur ein spezieller Fall der Kryptästhesie
sicht man, selbst bei Versuchen mit normalen Personen, daß sich,
die Zahl der Versuche auch nur einigermaßen groß ißt, immer ein
leichter Überschuß der wirklichen Zahl der Erfolge (guten Ant^orten) über die wahrscheinliche Zahl ergibt, welche die Wahrschcmhchkeitsrechnung liefert; freilich ist der Überschuß zu schwach, um
eilIen sicheren Schluß zu gestatten.
2- Bei Hypnotisierten wird der Unterschied zwischen der wahr^einhehen und der wirklichen Zahl der Erfolge, so groß, daß es vollOnHnen unmöglich ist, anzunehmen, der Überschuß der Zahl dei J
°‘gc sei glücklichen Zufällen zu verdanken.
Eei bestimmten Somnambulen kamen mitunter so genaue - n
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Worten, so richtige Schilderungen, so vollständige und reichliche
Wiedergaben von Worten, Schriften und Zeichnungen vor, daß die
Wirklichkeit der Kryptästhesie, die schon durch die Experimente mit
Normalen wahrscheinlich gemacht war, nunmehr unbestreitbar wird.
3. In den spiritistischen Experimenten, in welchen eine fremde Per
sönlichkeit aufzutreten und die Antworten zu diktieren scheint, und
hier besonders bei den großen Medien, wie z. B. bei Frau Piper, werden
die Beweise für die Kryptästhesie ganz überwältigend, freilich ohne
daß es möglich wäre, mit aller wissenschaftlichen Strenge auf das
Eingreifen einer fremden, vernunftbegabten Intelligenz zu schließen.
4. In den Experimenten mit Sensitiven gibt es zahlreiche, manch
mal glänzende Beispiele schöner Kryptästhesien, die ebenso beweisend
sind, wie die Versuche mit Hypnotisierten oder mit den Medien.
5. Die Kryptästhesie äußert sich mit verhältnismäßig größerer
Häufigkeit durch Telepathie (Gedankenlesen); doch existiert sie auch
für die Kenntnis von Dingen, die den Anwesenden unbekannt sind.
Da durch die Anhäufung dieser Belege die Kryptästhesie erwiesen
ist, wollen 'wir ein wenig versuchen sie zu verstehen.
Ein Vergleich wird die Erklärung einfacher und verständlicher
machen.
Setzen wir voraus, daß kein Glied der Menschheit den Geruchsinn
besitze, so könnte niemand eine Idee davon haben, was ein Ge
ruch ist. Wenn wir dann neben einem Misthaufen oder einem Beet
von Veilchen vorüberkämen, so würden wir weder den Mist noch die
Veilchen riechen; und wenn sich der Misthaufen oder die Veilchen
hinter einem Brett oder einer Mauer befänden, so könnten wir, da dann
weder die Veilchen noch der Mist sichtbar wären und beide keinen
Lärm machen, nicht sagen, ob wir an Veilchen oder an Mist vorüber
gehen.
Wenn nun irgend ein Ausnahmemensch den Geruchsinn besäße, so
würde ei
* uns alle höchlichst überraschen, da er sogar, ohne etwas zu
sehen, zu sagen vermöchte: „Hier ist ein Misthaufen und dort sind
Veilchen.“
Außerdem könnte dieser einzige, mit dem Geruchsinn begabte
Mensch, eben durch den Geruchsinn Kenntnis von längst vergangenen
Tatsachen gewinnen. Wenn in einen alten Schrank vor zehn Jahren ein
Milligramm Jodoform gelegt wurde, so wird der Schrank heute noch
nach Jodoform riechen. Welch erstaunliche Hellsichtigkeit würde also
der verraten, der inmitten einer Menschheit ohne Geruchsinn, perio
disch eine gewisse Geruchsempfindlichkeit hätte und daher nach
zehn Jahren sagen könnte: „In diesem Schrank war einst Jodoform/’
Wii’ haben schon eine gewisse Mühe, die Feinheit des Geruchsinns
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ei gewissen Tieren zu verstehen, wie z. B. die männlichen Schmetterge aus großen Entfernungen durch den Geruch des Weibchens angezogen werden, wie ein Hund auf einer Grasebene die Spur eines
äsen verfolgen kann, der eine Stunde vorher hier durchkam. Wir
Slnd überrascht darüber, aber schließlich begreifen wir doch einiger
maßen, daß hier eine äußerste Überempfindlichkeit eines Sinnes vorden auch wir freilich ganz unentwickelt besitzen. Wenn wir dieses
lnns ganz beraubt wären, so verständen wir gar nichts mehr davon,
kommen wir auf den Ausnahmemenschen zurück, der allein fähig
ni^ge, von Zeit zu Zeit irgendeine unklare Geruchsempfindung zu
laben. Wenn er nicht imstande ist, seine unvollkommene, unent^lckelte und flüchtige Empfindung zu analysieren, so wird er sehr in
crlegenheit sein, wenn er erklären soll, warum er gesagt hat: „Links
egt Mist und rechts sind Veilchen.“ Da seine Empfindung flüchtig ist,
er versuchen, sie ■wiederkehren zu lassen, aber sie bleibt verch W^nc^en und er findet nichts mehr. Er hat gesagt: „Dort sind Veil011 ’ Unc^ plötzlich verging der Veilchengeruch. Er weiß nicht einmal,
ai’Um er gesagt hat: „Dort sind Veilchen.“ Dieses Wissen, von dem
sich keine Rechenschaft geben kann, hat seinen Geist blitzartig
§Ci^treift und jetzt ist er wieder wie alle anderen Menschen. Er hat nicht
die geringste Empfindlichkeit für- Gerüche, er weiß nicht einmal,
AVas ein Geruch ist. Er weiß nur, daß er an Veilchen gedacht hat. Je
^ehr er sucht, die Sache zu ergründen, umso weniger wird er verstehen,
er sagte: „Hier sind Veilchen.“
Gewiß darf man diesen Vergleich für nichts anderes nehmen als
SU e*nen Vergleich. Trotzdem können wir an Hand dieses Beispiels verwie gewisse äußere Schwingungen, die unklare und vorüberende Empfindungen hervorrufen, imstande sind, uns zu erreichen
j . uns Kenntnisse zu vermitteln, deren Ursprung unbekannt, ja viel*2^ Unerforschlich ist.
iese Ideen und Kenntnisse bewegen sich im Gebiet des Unbewuße 11 • Das bewußte Ich wird kaum davon ergriffen. Lodge vergleicht sehr
aU^-^as Bewußte und das Unbewußte mit einem Schwimmer. Der Kopf
>
befindet sich außerhalb des Wassers im Licht. Der ganze übrige
in^r^er bleibt in der Dunkelheit; doch darf man ihn deshalb nicht
Ubersehen.
abrscheinfich kommt Kryptästhesie vor allem bei Menschen vor,
te
bewußtes Ich nicht sehr tätig ist. Die automatischen, unbewußG) 11 Bewegungen, die sich durch die Schrift oder die Planchette äußern,
Sol ^ehen fast nur, wenn das bewußte Ich sich in einer Art von Halb ■
8
bebudet. Dann werden die unbewußten Empfindungen wirkrtXer und rufen bestimmtere Bewegungen hervor, als wenn das Ich
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beherrscht ist von der Fülle unserer bewußten Erwägungen, Gedanken
und Strebungen. Wenn Hellsichtigkeit im hypnotischen Schlaf häu
figer vorkommt als im Normalzustand, wenn sich im Schlafen mehr
Ahnungen einstellen als im Wachen, so ist der Grund hierfür zweifel
los der, daß bei vollem Wachbewußtsein die äußeren mechanischen
Energien unsere normalen Sinne stark erregen und uns dadurch ver• hindern, die unbekannten, wahrscheinlich viel schwächeren Energien
wahrzunehmen, die unsere Kryptästhesie wachrufen. Doch welches
auch die richtige Theorie ist, die Kryptästhesie existiert, der mensch
liche Geist hat Erkenntnisverfahren, deren Wesen uns bis jetzt un
bekannt ist.
Wenn man auch nur ein wenig nachdenkt, braucht man hierüber
nicht überrascht zu sein, denn es ist ohne weiteres klar, daß es in der
Natur, in der unermeßlichen und fruchtbaren Natur, Kräfte gibt, die
wir nicht kennen. Man müßte jeglichen Verstandes bar sein, um an
zunehmen, daß es im Kosmos keine anderen Kräfte gibt als diejenigen,
welche in unseren Lehrbüchern der Physik aufgezählt und besprochen
werden.
Da es unbekannte Kräfte im All gibt, ist es möglich, daß sie unseren
Geist beeinflussen. Die ganze Frage besteht darin, zu wissen, ob unser
Geist wirklich von ihnen beeinflußt wird. Die Gewißheit, daß cs noch
unbekannte Kräfte gibt, bietet allein keinen Beweis für die Wirklich
keit der Kryptästhesie, wohl aber für ihre Möglichkeit.
Wir können dies auch so ausdrücken: es gibt Kräfte, welche unser
Normalbewußtsein nicht bemerkt; doch bemerkt sie möglicherweise
unser Unterbewußtsein zuweilen. Wenn bewiesen wäre, daß es in der
Natur keine anderen Kräfte gibt als Wärme, Licht, Elektrizität,
Schwere, dann hätten wir fast das Hecht, alle Kryptästhesie zu leug
nen ; wenn es aber andere Kräfte gibt,1 und dies kann kaum geleugnet
werden, obgleich man sie noch nicht beschrieben oder entdeckt hat —
dann wird die Kryptästhesie nicht nur möglich, sondern sogar wahr
scheinlich.
Soll dies heißen, daß die Tatsache der Kryptästhesie eine Umwäl
zung der Wissenschaft mit sich bringen und eine neue Ära in der
Psychologie, der Physiologie oder der Physik einleiten wird? Viel
leicht vom theoretischen Standpunkt aus, praktisch aber wird dieses
so außerordentlich interessante Phänomen unser soziales Leben mög
licherweise nur ganz wenig beeinflussen.
1) Man studiere den ausgezeichneten Vortrag von Sir William Crookes über
die wahrscheinliche Kontinuität der verschiedenen Schwingungen im Uni
versum und die Lücken, die unsere Organisation zur Wahrnehmung der Meluzahl dieser Schwingungen bietet.
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Und doch beeinflußt wahrscheinlich der normalerweise nicht wahr
nehmbare Teil der äußeren Welt - und zu der äußeren Welt rechne
ich auch die Gedanken der anderen Menschen — unsere Handlungen,
Unseren Willen und unsere Gefühle, wirkt er doch beständig auf uns,
obwohl wir nicht in der Lage sind, uns Rechenschaft davon zu geben.
Schwach und verschwommen, ja oft ganz unwirksam, wie die uns
umgebenden menschlichen Gedanken und die unbekannten Schwin
gungen der Dinge auch sind, üben sie doch irgendeine Wirkung aus.
Jedenfalls ist der Umstand, daß sie heute noch höchst rätselhaft.
8iud, kein Grund, sie nicht studieren zu wollen.
Jene unbekannten Schwingungen existieren sicherlich. In seltenen
Momenten sind sie fähig, das Unbewußte in uns zu bewegen und von
Ja aus unser Bewußtsein zu erreichen. Es ist schon viel, diese klare
Versicherung abgeben zu können gegenüber dem verächtlichen Leug
nen der offiziellen Wissenschaft und der spöttischen Ungläubigkeit der
Menge.

9- Über die Identifizierung der spiritistischen Persönlichkeiten
unserem Bericht über automatische Schrift haben wir die von
Uen Spiritisten fast als ein Glaubensartikel angesehene Hypothese
greift, daß dabei eine entschwundene menschliche Persönlichkeit
^greifen soll, die sich im Medium verkörpert, d. h. daß ein Toter
^mderkehrt und daß sein Geist den Körper des Mediums beseelt und
^lcb bald durch dessen Sprache, bald durch dessen Schrift mitteilt. Die
Jontifizierung der spiritistischen Persönlichkeiten mit den Toten ist
euie sehr schwerwiegende Frage, an die man entschlossen herantreten
Sie verlangt eine gründliche Erörterung; denn die auf tretenden
ersönlichkeiten scheinen wirklich real zu sein, und es gehört ein großer
utwand von Rationalismus dazu, sich nicht der einfachen und verll’erischen Hypothese von der Rückkehr der Toten zuzuwenden.
Das berühmte Medium Flournoys, Helene Smith, hatte die Persönbkeit von Marie Antoinette angenommen, deren Rolle sie viele Mohindurch mit einer Vollendung spielte, um die sie die fähigsten
cbauspielerinnen beneiden könnten. Trotzdem fällt es schwer, hierin
^Us anderes zu sehen, als eine langdauernde und bewundernswerte
^.ut°suggestion. Solange nicht überwältigende Beweise vorliegen —
1 u ^e^eiie Smith nicht geliefert hat — weigere ich mich wie mein geli ktC1 ■^reunJ
Flournoy, anzuerkennen, daß die Seele der unglückuen Königin von Frankreich sich in der einfachen Persönlichkeit
** Helene Smith verkörperte.
urch Frau Piper sprach zuerst ein gewisser französischer Arzt aus
der den sonderbaren Namen „Phinuit“ führte. Doch war es nicht
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möglich, den Namen Phinuit in den Metzer Archiven aufzufinden,
auch sprach Phinuit nicht Französisch. Wenn man ihn fragte, warum
er das Französische vergessen habe, antwortete er allen Ernstes, daß
sich unter seinen Patienten in Metz so viele Engländer befunden hät
ten, daß er seine Muttersprache verlernt habe.
Wenn ich wählen soll zwischen der Hypothese, daß Marie-Antoi
nette sich in Helene Smith verkörperte, Phinuit in Frau Piper,
Dickens in dem Medium James, und der anderen Hypothese, daß
Helene Smith, Frau Piper und James eine unbewußte Intelligenz von
genügender Schärfe und Tiefe haben, um die Hollen von Marie Antoi
nette, Phinuit und Dickens zu spielen, so wähle ich ohne zu zögern
die zweite. Die menschliche Intelligenz ist mit so wunderbaren und
rätselhaften Gaben ausgestattet, daß sie zweifellos in der Lage ist, die
kompliziertesten Persönlichkeiten vollendet zu spielen. Gewiß ist das
höchst merkwürdig, aber nicht so bedenklich, wie die ungeheuerliche
Absurdität, daß Marie-Antoinette und Dickens trotz der Guillotine
und trotz den Würmern des Grabes zu uns zurückkehren und zu uns in
Beziehung treten.
Umso mehr als in Wirklichkeit, wie viele Experimente zeigen, die
Seele der Abgeschiedenen (der Desinkarnierten) sehr verschieden von
ihrer eigentlichen Seele ist, d. h. von der Seele, die sie bei ihrem
einstigen Durchgang durch das irdische Leben hatten. So außerordent
liche Fälle, wie die von Marie-Antoinette und von Diekens, sind sehr
seltene Ausnahmen. Fast immer sind die Abgeschiedenen von höchst
mittelmäßiger Intelligenz und sie geben sich Banalitäten hin, die einen
speziellen Typus, einen spiritoiden Anstrich haben, um mich des an
schaulichen, von Flournoy und Lombroso gebrauchten Barbarismus zu
bedienen. Die Abgeschiedenen bewahren kaum die Erinnerung an das,
was sie waren. Sie beantworten die elementarsten Fragen schlecht. In
einer Sitzung mit Eusapia Palladino (die übrigens fast nie interessante
subjektive Phänomene hervorbrachte) berührte mich eine Hand und
John King sagte, es sei die Hand meines Vaters. Als erstes Erkermungszeichen bat ich diesen um die Nennung seines Vornamens, den man so
leicht erfahren konnte. Aber sogar der Vorname meines Vaters konnte
mir nicht angegeben werden.
In einem anderen Experiment mit einem Berufsmedium, das auto
matisch schrieb und mich absolut nicht kannte, erzielte ich eine wort
reiche und unbedeutende Botschaft, die mit folgendem Wortspiel
endete: „Ich mache eine-------- -- (raie= Linie); ich sage nous, ich be
wundere die Kunst (l’art); vereinige diese drei Worte und du erhältst
den Namen deiner Mutter.“ Wirklich hieß meine Mutter Renouard
(Raie nous art). Sicher ist dies ein kryptästhetisches Phänomen, denn
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diese Worte — raie nous art — können nicht zufällig sein. Aber ich
feigere mich absolut, hieraus den Schluß zu ziehen, daß die Seele
deiner Mutter mir nichts Besseres zu sagen hatte als dieses erbärmliche
Wortspiel.
Gegen die Annahme, daß Aristoteles zu uns zurückkehren sollte,
11 üi uns auf Französisch, Englisch oder Deutsch mitzuteilen, daß die
Ankunft des Menschengeschlechts auf dem Glauben an die Geister
beruht, werde ich immer einen äußersten Widerwillen haben. Was von
diesem sogenannten Aristoteles diktiert wird, steht so weit ab vom
Werk des wirklichen Aristoteles, daß es sicher nicht von diesem aus
geht.
Was eine Persönlichkeit ausmacht, das ist der Körper und der
Geist, Sprechen wir nicht von Aristoteles’ Körper, der seit 2000 Jahren
ln Staub und Dreck verwandelt ist, sondern allein von seinem Geist.
Der Geist eines Menschen aber, das sind seine Vorstellungen, HoffUungen, Bestrebungen, Gefühle, seine Sprache und mehr als alles
ändere seine Erinnerungen. Wenn nichts übrig bleibt von dieser
Sammlung von Bildern, Gefühlen, Bestrebungen und Erinnerungen,
die durch sein Bewußtsein, das sein Wesen ausmachte, zusammen
gehalten wurden, so habe ich fast das Recht, mit Sicherheit zu sagen,
daß der Geist wie der Körper verschwunden ist.
Trotzdem will ich mich nicht durch meinen Rationalismus ver
wenden lassen. Ich erkenne an, daß es gewisse Fälle gibt, die uns sehr
Verwirren und die geeignet wären, das Fortleben der menschlichen
Persönlichkeit zur Anerkennung zu bringen; solche Fälle sind vor allem
derjenige von Frau Piper (Georg Pelham), der Fall von Raymond
Lodge und etliche andere.
Wegen der Wichtigkeit der Frage muß ich auf einige Einzelheiten
eWgehen.
Der Fall Piper ist zweifellos der interessanteste unter allen. In der
ganzen subjektiven Parapsychologie ist gewiß Frau Piper das be
deutendste Medium. Auch sind die Erscheinungen ihres Hellsehens mit
größter Sorgfalt untersucht worden; nie zuvor ist man so geduldig und
Stündlich vorgegangen. Gegen drei dicke Bände sind durch die engLschc und amerikanische S.P.R. über Frau Piper veröffentlicht wor
den. Man -wird verstehen, daß ich in vorliegendem die ganze ParaPsychologie umfassenden Lehrbuch nur eine unvollkommene und unv°Hständige Zusammenfassung davon geben kann.1
. D Eine übrigens ziemlich mäßige Darstellung gab Marcel Mangin in den
-S.P. 1898, XVIII, 228—254, 268—294. Sir Oliver Lodge hat die Sache aus|e^eichnet analysiert in einer Arbeit, die ein Muster wissenschaftlicher For
mung darstellt (P.S.P.R. Bd. 23 und Bd. 6, sowie in „Das Fortleben des
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Stärkste Kryptästhesie wahrscheinlicher als das Weiterleben

Zum Glück ist Frau Piper mehrere Jahre lang von Gelehrten unter
sucht worden, zuerst von Dr. R. Hodgson, dann von Professor James
Hyslop. R. Hodgson war nichts weniger als leichtgläubig, z. B. hat er
in Indien die erstaunlichen, Frau Blavatski zugeschriebenen Phäno
mene untersucht und sich für das Vorliegen von Betrug entschieden,
ebenso hat er, allzurasch, in den Sitzungen von Eusapia in Cambridge
Betrug angenommen. Frau Piper aber überzeugte ihn von der para
psychologischen Natur ihrer Phänomene. Der berühmte Psychologe
William James, der an die parapsychologische Kraft Frau Pipers
glaubte, hatte Frau Piper dem Dr. Hodgson vorgestellt.
Zunächst sind die kryptästhetischen Fähigkeiten Frau Pipers nicht
zweifelhaft. Wir haben weiter oben etliche offenkundige Beispiele da
für gegeben. Da Frau Pipers Kryptästhesie außer Frage steht, so werde
ich in diesem Kapitel über die Personifikationen nur über die Per
sonifikation Georg Pelhams in Frau Piper sprechen. Gab es wirklich
eine solche Verkörperung Georg Pelhams? Das ist die Frage, die wir
zu prüfen haben und nicht die Kryptästhesie, die offenkundig ist und
für die Frau Piper prachtvolle Beweise geliefert hat.
Lange Zeit nannte sich Frau Pipers Führer Dr. Phinuit, doch dieser
erstaunliche französische Arzt aus Metz konnte nicht mehr Fran
zösisch sprechen. Eines Tages erklärte Phinuit, er werde abtreten und
durch eine andere Persönlichkeit ersetzt werden. Dieser andere war
Georg Pelham (Pseudonym von Robinson), dessen Namen Frau
Piper kaum kannte und der am 7. März 1888 einer Sitzung von Frau
Piper angewohnt hatte, übrigens ohne überzeugt worden zu sein.
Georg Pelham starb im Februar 1892. In einer der letzten Sitzungen,
in denen Phinuit auftrat, sprach Phinuit von Georg . . . dem Onkel
des in der Sitzung anwesenden John Hart. Plötzlich sagte er: „Es
existiert noch ein anderer Georg, der mit Ihnen zu sprechen wünscht
Dann trat sofort der andere Georg, d. h Georg Pelham auf, nannte
seinen und seiner intimsten Freunde Namen und drang darauf, daß
seine Eltern kommen sollten, um mit ihm zu sprechen. Er verlangte
noch nach anderen Personen und in den folgenden Wochen erhielten
nicht nur die Eltern, sondern auch mehrere Freunde G. P.s vielfache
und ins einzelne gehende richtige Mitteilungen über die verschiedenen
Gespräche, welche G. Pelham zu seinen Lebzeiten mit ihnen geführt
hatte. Zu Fräulein Howard sagte G. P.: „Geigen Sie immer noch so
schlecht?“ Mit ihrer Schwester Eveline sprach er von dem Buch, das

er ihr gegeben und in das er eine kurze Widmung geschrieben hatte.
Einem Freund Pelhams schrieb Frau Piper, immer in der Rolle von
Q- E., einen langen Brief, in dem sehr intime Dinge erwähnt wurden;
nachdem er geschrieben und von dem Sitzungsteilnehmer gelesen war,
Grgriff Frau Piper den Brief plötzlich wieder und zerriß ihn in großer
Erregung.
Em so die Ideen und Erinnerungen Pelhams mitzuteilen, bedient
•sich Frau Piper bald ihrer Stimme, bald ihrer Schrift; doch ist dies für
Jen Punkt, der uns jetzt beschäftigt, belanglos. Wir wollen wissen, ob
Jie Hypothese des Weiterlebens von Georg Pelham vernünftiger ist,
^s die Hypothese einer äußerst gesteigerten Kryptästhesie.
Ich selbst halte die Hypothese einer äußerst gesteigerten Krypt
ästhesie für etwas weniger unwahrscheinlich. Denn schon unter der
I ührung von Phinuit hatte Frau Piper entscheidende Beweise für ihre
Hellsichtigkeit gegeben. Aber Phinuit ist nie ein Lebender gewesen. Da
Erau Piper so außerordentliche kryptästhetische Fähigkeiten besitzt,
besteht kein Grund, ihr diese Fähigkeiten abzusprechen, wenn G. Pelliam sich angeblich in ihr verkörpert. Warum sollte man dabei an eine
andere Intelligenz glauben, als an diejenige der äußerst hellsichtigen
Erau Piper selbst? Warum nimmt man nicht an, daß diese Hellsichtig
keit sich gewissermaßen um Pelhams Persönlichkeit kristallisierte?
Wir werden später prüfen, was die Parapsychophysik uns über das
^citerleben lehrt. Aber schon jetzt können wir allein auf Grund der
Ergebnisse der subjektiven Parapsychologie gewisse Schlußfolge
rten formulieren.
So erstaunlich die Antworten Pelhams auch sind, die Hypothese
deines Fortlebens ist trotzdem sehr angreifbar. Denn wenn wir, unabä^gig von jeder Hypothese des Fortlebens, annehmen — und wir
Rüssen dies annehmen — daß die menschliche Intelligenz kryptästheEsche Erkenntnisfähigkeiten hat, dann ist es möglich, daß Frau Piper
Wnntnis von Dingen hat, die G. Pelham wußte, ja sogar von Dingen,
®r allein wußte. Es scheint mir verhältnismäßig einfach zu sein,
^*gar eine sehr umfassende und intensive Kryptästhesie anzunehmen,
fliese neue Fähigkeit unseres Geistes ist viel einleuchtender als das
Weiterleben; denn das Weiterleben setzt eine Fülle unwahrscheinlGher, unerhörter Tatsachen voraus, die allen anerkannten physiologi‘Schen Wahrheiten ins Gesicht schlagen und sogar der Logik wider’sPi’echen, die uns lehrt, daß alles, was entsteht, zugrunde geht.
Eie Fähigkeit der menschlichen Intelligenz, ihre Erinnerungen und
, G*
mtnisse parapsychologischer oder nicht parapsychologischer,
/^■nszendentaler oder nicht transzendentaler Natur, um irgendeine
llyiaginäre Persönlichkeit zu gruppieren, ist keine Hypothese, sondern

I?6

Menschen“, S. 177—2G4. Ich verweise nochmals auf das Buch von Sage (deutsch
bei Mutze). Siehe auch Dessoir, Vom Jenseits der Seele, S. 70 f. — Oesterreich,
Der Okkultismus im modernen Weltbild, 2. Kapitel. — R. Lambert, Geheimnis
volle Tatsachen, S. 74—115.
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eine Tatsache. Deshalb ist die allzu einfache Hypothese der Wieder
kehr von Marie-Antoinettes oder Dickens Bewußtsein absolut unan
nehmbar gegenüber der kryptästhetischen Hypothese; denn diese ele
mentare Hypothese stützt sich auf folgende zwei sicheren Sätze:
A. Die menschliche Intelligenz verfügt über rätselhafte Erkenntnis
fähigkeiten.
B. Diese rätselhaften Erkenntnisse haben eine unüberwindliche
Tendenz, sich um eine neue Persönlichkeit zu gruppieren.
Vielleicht wäre es angenehmer (ich sage vielleicht, da es nicht ganz
sicher ist) anzunehmen, daß der Tod nicht das Ende ist, daß wir be
rufen sind, weiterzuleben, und daß die Toten uns hören, umgeben
und beschützen. Aber es handelt sich nicht darum, nachzuforschen,
was angenehm oder bequem wäre. In der Wissenschaft muß man die
jenige Hypothese annehmen, welche die größere Einfachheit und
Wahrscheinlichkeit für sich hat und die vernünftigste ist. Nun scheint
mir die Lehre vom Weiterleben so reich an Unmöglichkeiten, während
die Hypothese sehr starker Kryptästhesie verhältnismäßig so ein
leuchtend ist, daß ich in meiner Wahl kaum schwanke.
Auf die Gefahr hin, durch irgendeine neue, unvorhergesehene Ent
deckung Lügen gestraft zu werden, möchte ich behaupten, daß die
subjektive Parapsychologie stets ganz unfähig sein wird, das Weiter
leben zu beweisen. Selbst wenn ein neuer, noch wunderbarerer Fall
als der von Georg Pelham beobachtet werden sollte, würde ich lieber
äußerst vollkommene transzendentale Erkenntnisfähigkeiten an
nehmen, durch welche vielfache Kenntnisse erlangt werden, die sich
um einen imaginären Mittelpunkt gruppieren, der sich eine gewisse
imaginäre Persönlichkeit zuschreibt, als daß ich annehmen würde,
dieser Mittelpunkt sei nicht imaginär, sondern eine persönliche Wirk
lichkeit und bedeute das Weiterleben der Seele, des Willens, des Be
wußtseins eines verschwundenen Ichs, das einst von einem jetzt in un
greifbaren Staub verwandelten Gehirn abhing.
Wir stehen zwar in den Anfängen einer höchst dunklen Wissen
schaft, so daß jede Bejahung wie jede Verneinung eine Verwegenheit
bedeutet. Aber je stärker die Ungewißheit und sogar die Absurdität
in einem Gebiet scheinen, umso vorsichtiger muß man in der Formu
lierung von Lehrsätzen sein (während man bei Experimenten nie kühn
genug sein kann).
Für das Weiterleben ist der Hauptbeweis, oder besser gesagt, der
einzige Beweis die Versicherung des Mediums. Dieses sagt: „Ich bin
Georg Pelham'’ (nachdem es vorher Phinuit war), „und der Beweis,
daß ich Georg Pelham bin, liegt darin, daß ich alles weiß, was Georg
Pelham wußte/' Aber die Tatsache, daß das Medium alles weiß, was

Georg Pelham wußte, ist durchaus nicht zureichend, da man beweisen
n'üßte, daß Frau Piper nicht durch irgendeine transzendentale para
psychologische Fähigkeit Kenntnis von den Dingen erlangte, mit denen
dham zu seinen Lebzeiten vertraut war. Dieser unerläßliche Beweis
ann unmöglich erbracht werden, und die subjektive Parapsychologie
lst daher bis jetzt nicht in der Lage, das Fortleben zu beweisen.
Wenn wir auf die Ärmlichkeit des von den Geistern Gesprochenen
ünweisen, auf ihr Sprechen in einer Sprache, die der betreffende Geist
Zu Gebzeiten nicht kannte, auf die häufige Gleichgültigkeit der Geister
Ideen, die sie einst leidenschaftlich bewegten, während sie in ihrem
neuen Zustand kaum etwas davon wissen, so behaupten die Spiritisten,
^aß die Ursache hierfür in dem ungenügenden Instrument liege; das
ledium soll dieses Instrument sein, das der Geist nicht nach Belieben
andhaben kann, so daß er Mühe hat, sich verständlich zu machen
Und seine Gedanken mitzuteilen. Von höchst seltenen Ausnahmen ab
gesehen, ist jedoch der Unterschied zwischen der Geistesrichtung des
ntkörperten vor und nach seinem leiblichen Tode so groß, daß es un
möglich ist, das Weiterleben auch nur als provisorische Hypothese
bzunehmen. Ich würde noch leichter an eine sowohl von der In
telligenz des Mediums als von derjenigen des Entkörperten verschie
be nichtmenschliche Intelligenz glauben, als an das seelische Forte^en des Verstorbenen selbst.
Gin bedeutendes Buch über das Fortleben ist von Sir Oliver Lodge1
Veröffentlicht worden und dieses Buch verdient besonders beachtet
Zu Werden, sowohl wegen des Interesses der darin erwähnten Tatsachen
Wegen des Gewichts, das diesen gewissenhaft geprüften Tatsachen
^Urch die Autorität eines so großen Gelehrten wie Oliver Lodge zu^°mmt. Er wird mir verzeihen, wenn ich zwar die sehr gut beobachten tmd ebensogut dargelegten Tatsachen als solche anerkenne, und doch
mit den von ihm daraus gezogenen Folgerungen nicht übereinstimme.
folgendes sind die Tatsachen. Raymond Lodge, Leutnant im Regiment South Lancashire, fiel im Krieg am 14. September 1915 in FlanCern in der Nähe von Saint-Eloi.
. Gie Nachricht von seinem Tod traf am 17. September 1915 in Lonein.
. Äni 25. September erzielte Lady Lodge, die Mutter Raymonds, in
Sitzung mit Frau Leonard, Raymonds Namen und folgende
orte: „Sage Vater, daß ich mehrere seiner Freunde getroffen habe . ..
vWers . .
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Am 27. September hatte Sir Oliver Lodge eine Sitzung mit Frau
Leonard. Frau Leonards Führerin ist ein kleines Mädchen namens FedaVon diesem Tag ab fanden zahlreiche Sitzungen statt, bald mit Frau
Leonard, bald mit W. A. Vout Peters, bald mit anderen Medien. Di6
Teilnehmer an diesen Sitzungen waren abwechselnd Sir Oliver Lodge,
Lady Lodge, ein Bruder oder eine Schwester Raymonds.
Eine von diesen Medien mitgeteilte charakteristische Tatsache be
traf die Existenz einer Photographie einer Gruppe von Offizieren, zu
denen Raymond gehörte. Niemand in London wußte etwas von einem
solchen Bild. Viele richtige Einzelheiten wurden darüber angegeben,
bevor die Photographie nach England kam, darunter besonders der
"Umstand, daß eine der hinter Raymond stehenden Personen ihre Hand
auf dessen Schulter gelegt hatte, während Raymond auf dem Boden
saß; gewiß stellt diese Anordnung eine Seltenheit unter ähnlichen Bil'
dern von Offiziersgruppen dar.
Die Episode dieser Photographie ist einer der schönsten veröffent
lichten Fälle von Kryptästhesie. Folgendes ist die Reihenfolge der Er
eignisse.1
20. Juli 1915. Letzter Besuch Raymonds.
24. August 1915. Photographische Aufnahme an der Front. R s
Tagebuch spricht davon; aber er erwähnt das Bild in seinen Briefen
nicht.
14. September. Tod Raymonds.
27. September. Das Medium Peters teilt mit, daß eine Photographie
existiert.
15. Oktober. Das Negativ der Photographie wird von Kapitän Bzum Entwickeln nach Aldershot geschickt.
29. November. Frau Cheves schreibt unvermittelt, daß sie ein6
photographische Aufnahme des zweiten Regiments von South-Latt'
cashire besitzt. Sie ist bereit, die Aufnahme zu schicken.
3. Dezember. Frau Leonard vervollständigt in einer Sitzung die B6'
Schreibung dieser Photographie.
6. Dezember. Lady Lodge findet in Raymonds Tagebuch eine Noti^
des Inhalts, daß die Photographie am 24. August 1915 gemacht wurde7. Dezember (morgens). Vor der Ankunft der Photographie schreib1,
Sir Oliver Lodge an Herrn Hill eine Mitteilung darüber, wie nach dett
Mitteilungen der Medien das Bild aussehen müßte.
7. Dezember 1915 (abends). Ankunft der Photographie bei Lodg6In anderen Sitzungen erwähnt Raymond durch Frau Leonard
eine Menge sehr bezeichnender kleiner Einzelheiten, von welchen Fra11

Leonard absolut nichts wissen konnte; so den Namen eines seiner
Kameraden, des Fliegeroffiziers Mitchell; die Namen seiner beiden
Schwestern; das Lied „My Orange Girl“, das er gern sang; eine ziemlich
unbestimmte Ahnung betreffend den Tod eines alten Dieners der Familie
Lodge.
Die Episode Herrn Jackson betreffend ist merkwürdig. Frau Leo
nards Führerin Feda sagt, daß man oft über Herrn Jackson spricht,
und daß man dessen Namen mit demjenigen eines Vogels auf einem
Gestell vermengt. Und über Jackson, den Vogel und das Gestell macht
vaymond Scherze, die ihn sehr zu amüsieren scheinen.
Tatsächlich ist Herr Jackson der Name, den Raymond und seine
Geschwister einem Enterich gaben. Dieser Enterich war kurz vorher
§estorben, man hatte ihn ausstopfen und auf einem Gestell anbringen
lassen.
In Experimenten, die in Edgbaston und in London angestellt wuren, sprach Raymond an beiden Orten gleichzeitig das Wort Hono,ulu aus.
Km sich ein Bild vom Wert dieser Beweise'zu machen, wird man na11 Leh auf das Buch selbst zurückgreifen müssen, über das wir hier
nur eine kurze un(j armselige Übersicht geben können.
Aus all diesen Dokumenten schließt Sir Oliver Lodge auf das Fortben Raymonds. Wir haben denselben Schluß bei Gelegenheit der
^Lidestens ebenso beweiskräftigen Berichte über Georg Pelham und
’ iau Piper untersucht und abgelehnt.
Vielfache Feststellungen beweisen, daß es Kryptästhesie, Hellsehen
Telepathie gibt, d. h. daß auf uns unbekannten Wegen ErkenntdaSe gewonnen wei’den können; aber all dies reicht nicht aus, die Fort'ler von Raymonds Bewußtsein zu beweisen.
venn wir folgende zwei, übrigens unbezweifelbare Wahrheiten vorSsetzen, so genügt dies vollkommen, um alles zu erklären. Die erste
^eser Wahrheiten ist, daß gewisse Medien Dinge wissen, über welche
di^ n°rrna^en Sinne ihnen nichts mitteilen können; die zweite, daß
^edien die Tendenz haben, diese normalen oder übernormalen Erejlntnisse um diese oder jene reelle oder imaginäre Persönlichkeit zu
§ruPpieren. Frau Leonard und Vout Peters haben über Raymond geEinzelheiten erfahren, worauf ihr Unterbewußtsein alsbald eine
^ersönlichkeit von Raymond fabrizierte, die imaginär ist, insofern
aymond nicht mehr existiert, und real, insofern die Medien um jene
°Suggestion viele wirkliche Tatsachen gruppierten, welche sie
durch ihre normalen Sinne hatten erfahren können.
enn '^‘LHch Raymond durch Vermittlung von Frau Leonards
Jerin Feda sprechen würde, warum wäre er dann so geizig mit
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Beweisen? Warum so viele dunkle und symbolische Worte, wie die
jenigen über Faunus und Myers? Weshalb so wenig Namen, Daten
und genaue Erinnerungen? Die Kryptästhesie erfolgt immer in un
genügenden symbolischen Bruchstücken, auch ist sie stets mit viel
Irrtümern und Kindereien verknüpft; dagegen fällt es schwer, zu glau
ben, daß das überlebende Bewußtsein eines Toten bis zu einem solchen
Grade unzulänglich ist. Um unseren Glauben an die Unsterblichkeit
wissenschaftlich begründen zu können, brauchen wir unbedingt klarere
Zeugnisse.
Frau Leonard sagt, daß Raymond photographiert wurde, während
■ die Hand eines Kameraden auf seiner Schulter ruhte. Niemand in Lon
don kannte die Photographie, es handelt sich also zweifellos um Hell
sehen. Doch schließe ich daraus nicht, daß der überlebende Raymond
uns dies mitteilt. Es scheint einfacher anzunehmen, daß Frau Leonard
hellsehend ist. Umso mehr, als sie in vielen Fällen hellsehend war,
in welchen man nicht an das Eingreifen eines Toten denken kannWahrscheinlich hätte Frau Leonard ebensogut von der Photographie
sprechen können, wenn Raymond nicht gefallen wäre. Hat sie doch
mehrfach bewiesen, daß sie ohne die Hilfe eines Toten, auf über
normale Weise Kenntnis von gewissen Tatsachen erhält.
Leider wird hierdurch das Fortleben nicht bewiesen, und Sir Oliver
Lodges schönes Buch hat uns den entscheidenden Schritt nicht tun
lassen, trotz der Genialität des Autors und seines edlen Glaubens an
die Zukunft der Menschheit.
Wenn ich einen definitiven Schluß ziehen müßte, würde ich sagen,
daß das Fortleben des Bewußtseins nicht existiert; das sogenannte
Bewußtsein der Geister ist allzu fragmentarisch, symbolisch und un
bestimmt und erstaunlich arm an Genauigkeit. Nur mit größtem Be
dauern spreche ich diese ablehnende Meinung aus, denn es fällt mir
sehr schwer, mich so ausdrücklich von Myers und Lodge zu trennen,
die mein ganzes Vertrauen und meine ganze Bewunderung besitzenÜbrigens möchte ich mich, bei all meiner Ablehnung, vorsichtig
ausdrücken. Wir erleben heute erst die Morgenröte der Parapsycho
logie, jede endgültige Ablehnung ist daher verwerflich.
Im Grunde gibt es drei Hypothesen. A. Es handelt sich um die In
telligenz des Mediums. B. Es handelt sich um den Geist eines TotenC. Es handelt sich um eine andere, nicht menschliche Intelligenz, einen
Engel, einen Dämon oder irgendeine Kraft.
Wenn man nur die subjektive Parapsychologie berücksichtigt, so
ist unter diesen drei Hypothesen sicher die erste die wahrscheinlichste,
da sie nur die Annahme verlangt, daß der menschliche Geist über
rätselvolle Erkenntnismöglichkeiten verfügt. Die zweite scheint kaum
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annehmbar, da sie in völligem Widerspruch mit der ganzen Physio
logie steht und zahllose Unwahrscheinlichkeiten psychologischer Na
tur mit sich führt; die dritte ist für den Augenblick, allein vom StandPunkt der subjektiven Parapsychologie aus, völlig unnötig, und es be
steht kein ernster Grund, sie anzunehmen.
Beim Studium der Parapsychophysik werden wir zu untersuchen
haben, ob es Gründe gibt, jenen ersten Eindruck zu modifizieren.
Als Beweis des Fortlebens zitiert man häufig den Fall von Abraham
Florentine j1 aber wenn der Fall auch Kryptästhesie beweist, so beweist
er doch keineswegs das Fortleben.
Folgendes sind die Tatsachen: Im August 1874 erhielt das Medium
Stainton Moses eine Botschaft, ausgehend von dem Geiste eines ge
wissen Abraham Florentine, eines alten Soldaten von 1812, der vorgab,
s°eben in Brooklyn, im Alter von 83 Jahren, 1 Monat und 17 Tagen
gestorben zu sein. Nach mancherlei Nachforschungen wurde fest
gestellt, daß tatsächlich in Brooklyn ein Mann dieses Namens, ein alter
Soldat von 1812, im Alter von 83 Jahren, 1 Monat und 17 Tagen ge
worben war. Weder eine amerikanische, noch eine englische Zeitung
hatte den Tod erwähnt, so daß Stainton Moses nur auf übernormalem
^eg Kenntnis davon haben konnte.
Flüssen wir schließen, daß diese kryptästhetische Erkenntnis nur
durch das Fortleben Abraham Florentines zu erklären ist? Das er
scheint mir gewagt und entschieden unwissenschaftlich. Man kann eine
^eihe anderer, gewiß auch unwahrscheinlicher Hypothesen aufstellen,
die aber nicht so toll unwahrscheinlich sind, wie die Annahme, der
Wiedererstandene Abraham Florentine habe Stainton Moses die Hand
geführt.
Wenn wir der Kryptästhesie ihre ganze geheimnisvolle Kraft zuSclH’eiben, sehen wir, daß sie sich über alle Realitäten erstreckt, so
ei'U sie auch liegen, so unbedeutend sie auch scheinen mögen. Die TatSachen beweisen, daß es Kryptästhesie gibt, auch ohne einen vorhergegangenen Todesfall. Deshalb ist es unnötig, ein Fortleben der Toten
v°rauszusetzen, da andere Tatsachen kryptästhetisch bekannt ge^°i‘den sind, ohne das Eingreifen eines Toten. So wenig wie für Georges
. clham und Raymond Lodge hat man Veranlassung, für Abraham
Borentine auf ein Fortleben zu schließen. Es ist ein wunderbares, er^reifendes Hellsehen, weiter braucht man nicht zu gehen.
Bin wenig beweiskräftiger Fall wurde von Bozzano erzählt. In einem
^Pii'itistischen Zirkel in Nancy diktiert der Geist des 1855 verstorbenen
aUchy folgenden lateinischen Satz, der sich, wie es scheint, auf
^jj^Grabstein in Sceaux befindet: Beatus qui intelligit super
B Aksakow, Animismus und Spiritismus, S. 524, 2. Aufl.
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egenum et pauperem. Es wurde nachgewiesen, daß die tatsächlich mit
dem Diktat des Mediums übereinstimmende Inschrift mit Gras be
wachsen war, das man entfernen mußte, um die Buchstaben zu ent
ziffern. Aber was wäre da alles zu beweisen! 1. Daß das Medium die
Tatsache weder bewußt noch unbewußt irgendwie erfahren hatte;
2. daß die Inschrift des Grases wegen auch vor einem, vor zwei, vor
zehn Jahren vollständig unleserlich war; 3. daß weder ein Buch, noch
eine Biographie Cauchys die auf seinem Grab befindliche lateinische
Inschrift erwähnt.
Ich erlaube mir noch einmal zu betonen, daß man für irgendeine Tat
sache Kryptästhesie nur annehmen darf, wenn alle anderen natür
lichen und normalen Erklärungen ausgeschlossen sind.
Eine Anzahl Eälle sind von Bozzano gesammelt worden.1
Wahrscheinlich sind etliche dieser Fälle, die im allgemeinen von
einiger kryptästhetischer Kraft Zeugnis ablegen, nur pantomnestische
Illusionen. Jedenfalls beweisen sie nichts in bezug auf das Fortleben
eines menschlichen Bewußtseins. Darum glauben wir nicht, sie er
wähnen zu sollen, trotz des Interesses, das diese schönen, von Myersund Bozzano gesammelten Beobachtungen erwecken.
Es wird vielleicht ein Tag kommen, an dem sie eine Erklärung finden?
aber einstweilen können wir der Hypothese des Fortlebens, die nicht
nachgewiesen und beinahe unnachweisbar ist, nicht näher treten.
Doch will ich den folgenden, sehr ergreifenden Fall anführen, der
erst jetzt veröffentlicht2 wurde, obwohl er aus dem Jahr 1904 stammt.
Der Führer des Mediums war sein Vater Luigi. An diesem Tag sagte
Luigi erschreckt,‘daß böse Geister das Medium umgeben, und wirklich
geriet plötzlich das Medium L. D. in Raserei, blickte wild um sich und
stürzte sich mit Heftigkeit auf den anwesenden X. Das Medium
schäumte vor Wut und suchte X. zu erwürgen, indem es schrie: „End
lich habe ich ihn gefunden, den Elenden! Ich war Soldat bei der König
lichen Marine. Erinnerst du dich an Oporto. ... Du hast mich er
mordet, aber ich werde mich rächen und dich erwürgen.“ Seine Heftig
keit war derart, daß der unglückliche X. beinahe erstickte. Es bedurfte
der vereinigten Kräfte der vier Anwesenden, um ihn loszumachen.
X. war früher Marineoffizier gewesen und hatte vor langer Zeit infolge
eines tragischen Vorfalls seine Entlassung genommen. (Es wäre sehr
interessant zu erfahren [Bozzano schweigt darüber], ob, was wahr
scheinlich ist, die Ursache dieser Entlassung den Anwesenden bekannt
war.) Vor Jahren befand sich X. mit seinem Schiff in Oporto in Portu-

gal. Eines Abends, als er durch eine enge Straße schreitet, hört er in
einer Schenke italienische Sprachlaute. Er tritt ein, trifft betrunkene
Matrosen, von denen einer ihm grob antwortet und ihn beschimpft.
Darauf ergreift X. seinen kleinen Ordonnanzdegen und tötet den An
greifer. Für diese Tat wurde er zu sechs Monaten Festungshaft verurteilt
und nach Absitzung der Strafe aufgefordert, seine Entlassung zu neh
men. Wußte das Medium um diese schreckliche, längst verflossene Ge
schichte ? Selbst wenn sie dem Medium unbekannt war, konnte sie ihm
durch Kryptästhesie enthüllt werden. Somit wäre die Szene durch
kryptästhesie allein leichter zu erklären, als durch die Wiederkehr
des ermordeten Soldaten von Oporto.
Das Problem des Fortlebens beschäftigte Fr. Myers leidenschaftlich,
glaubte daran und erhoffte es. Er hatte seinen Freunden von der
S-P. R. vorgeschlagen, vor seinem Tod in versiegeltem Umschlag eine
1IUr ihm bekannte Begebenheit aufzuschreiben. Der Umschlag sollte
erst geöffnet werden, nachdem ein Medium, sich in Verbindung mit dem
Deist des Verstorbenen wähnend, den Inhalt des Briefes gelesen haben
Sollte. Dieser Versuch verlief ergebnislos, wie Sir Oliver Lodge mitSeteilt hat.
Soll ich von dem in Marseille im Jahr 1871 erschossenen Gaston
C1Y* * •
• •
vremieux sprechen? Vor der Hinrichtung bekannte er sich in seinem
Defängnis zu dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und ver
sprach seinem Freund Clovis Hugues wiederzukommen. Im Augenblick,
Cremieux erschossen wurde, hörte Clovis Hugues, der selbst im
Gefängnis saß und nichts von dem Tod seines Freundes wußte, sehr
ältliche, scheinbar absichtliche Schläge.
M. Happerfield versprach seinem alten Freund, John Harford, als
ieser auf dem Sterbebett lag, über seine Witwe zu wachen. Und er
eigriff wirklich Maßregeln, um Frau Harford vor Not zu schützen. Sie
^urde der Mühewaltung eines ihrer Neffen anvertraut, der sich ihrer
^nahin. Lange nachher, eines Morgens gegen Tagesanbruch, sah Herr
^aPperfield seinen Freund erscheinen, der ihm sagte: „Du hast dein
^sprechen nicht gehalten, meine Frau ist unglücklich.“’ Happerfield,
^^rigens keineswegs erschreckt, weckt seine Frau und erkundigt sich
s°gleich nach Frau Harford. Sie befand sich in äußerster Armut.
Hierin braucht man nichts anderes zu suchen, als den symbolischen
usdruck eines unbestimmten Gewissensbisses Herrn Happerfields.
Dftnaals gelobten sich zwei Freunde, zwei Ehegatten, daß der
lei?st sterbende sich dem Überlebenden offenbaren werde. Aber die
r seltenen festgestellten Fälle sind erwiesenermaßen Phänomene
^ptästhetischer Natur.
Schluß mache ich einen schwerwiegenden und vielleicht noch
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nicht gemachten Einwand gegen die Identifizierung der parapsycholo
gischen Kräfte mit den Verstorbenen; nämlich, daß die Toten, die
wiederkommen, meistens bekannte und berühmte Persönlichkeiten
sind. Warum rufen die Medien keine gewöhnlichen, unbekannten
Wesen ins Leben zurück? Wenn das Bewußtsein fortbesteht, so muß
dieses Fortbestehen ebenso für Leute des Alltags wie für bedeutende
Persönlichkeiten gelten. Und es gibt hunderttausendmal mehr alltäg
liche Leute als berühmte Persönlichkeiten. Die ins Leben Zurück
gerufenen sind aber meist phantastische Wesen, wie Rector, Imperator,
John King, Katie King, Phinuit und sonstige Notabilitäten.
Kurz, es wäre gewagt, das Fortleben zu verneinen; aber es ist noch
tausendmal gewagter, es zu bejahen.
Jedenfalls bedeutet ein Verneinen des Fortlebens keineswegs ein
Verneinen der Kryptästhesie. Man muß Kryptästhesie und Fortleben
durchaus trennen. Die Kryptästhesie, diese außerordentliche, über
normale Fähigkeit, ist ein Faktum. Das Fortleben des Bewußtseins
der Verstorbenen ist nur eine Hypothese.

3. Ahnungen, welche, da sie kollektiv sind, wahrscheinlich eine ma
terielle Objektivität besitzen.
Absichtlich gebrauche ich für diese Ahnungen nicht den Ausdruck
Halluzinationen, auch nicht mit erklärenden Beiwörtern wie wirk
lichkeitsgemäße, telepathische, symbolische Halluzinationen.
Das Wort Halluzination scheint mir einer krankhaften Erscheinung
Vorbehalten werden zu müssen, die man definieren kann als ein nach
außen projiziertes geistiges Bild, dem keine objektive äußere Wirklich
keit entspricht.
Den Halluzinationen, die man telepathisch oder wirklichkeitsgemäß
^eiint, d. h. denen ein naher oder entfernter wirklicher Vorgang ent
spricht, liegt sicher eine objektive äußere Wirklichkeit zugrunde (ob
wir sie kennen oder nicht, ist Nebensache), irgendeine Ätherschwingung
(unbekannter Natur), eine äußere Kraft, welche die Halluzination be
dingt.
Dagegen spielt bei Absinth- oder Alkoholhalluzinationen, bei den
durch allgemeine Paralyse, akuten Wahnsinn oder bei Somnambulen
durch Suggestion hervorgerufenen Halluzinationen, ferner bei Träu^en nichts Äußeres herein; alles ist da nur Schwingung innerhalb des
^hirns.
Hie Halluzination ist eines der deutlichsten Symptome geistiger
Störung; sie tritt in fast allen Formen des Wahnsinns auf. Es gibt Hal
luzinationen nach gewissen Vergiftungen, im Absinth- und im Alkohol
busch. In der intensiven Haschischvergiftung sind die Sinnestäu
schungen so stark, daß sie zu echten Halluzinationen werden. Vielleicht
Erzeugen sogar Belladonna und Atropin bei genügend starker, aber
^lcht tödlicher Dosis flüchtige Halluzinationen. Bei Somnambulen
artn man lange und methodische Halluzinationen hervorrufen, man
vartn sie ein Traumleben führen lassen; schließlich hat jeder Traum
8l’oße Ähnlichkeit mit der Halluzination. Eine Halluzination haben
leißt: In vollkommen wachem Zustand träumen, ohne zu wissen, daß
man träumt.
Diese Halluzinationen haben jedoch keine objektive Wirklichkeit.
jVenn ein Alkoholiker Ratteh sieht, die sich auf ihn stürzen, wenn er
Quieken hört, ihre Bisse fühlt, so sind keine Ratten vorhanden.
'^agt man zu einem Hypnotisierten: „Treten Sie in dieses Haus da,
feigen Sie die Treppe hinauf und setzen Sie sich in den Lehnstuhl!“ so
Weder ein Haus da, noch eine Treppe, noch ein Lehnstuhl. Ein an
erfolgungswahn Leidender hört Stimmen, die nicht vorhanden sind.
Hs kommt äußerst selten vor, daß ein normaler Mensch, der weder
^bnk, noch betrunken, noch hypnotisiert ist, im Wachzustand eine
nichts-, Gehörs- oder Tastempfindung von Dingen hat, die gar nicht
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Viertes Kapitel

Ahnungen1*
I. Über Ahnungen im allgemeinen
§ 1. Einteilung und Begriffsbestimmung
Unsere Vorstellung von der Kryptästhesie wäre sehr unvollständig
— sowohl das Phänomen selbst, als auch das Studium seiner Erschei
nungsformen betreffend— wollten wir die Kryptästhesie außer Betracht
lassen, die bei normalen Persönlichkeiten auftritt, ohne durch ein Ex
periment hervorgerufen zu sein.
Diese Erscheinungen gelegentlicher Kryptästhesie, wie sie unver
mutet bei normalen Personen vorkommen, nennen wir Ahnungen,
und teilen sie in drei Gruppen ein:
1. Ahnungen, die unbedeutende oder ernste Ereignisse betreffen (den
Tod ausgenommen).
2. Todesahnungen.
1) (Anm. des Übersetzers.) Zu dem von ihm gebrauchten Ausdruck „monition“
sagt der Verfasser in einer Anmerkung: „Ethymologisch besagt monition, daß
man auf etwas aufmerksam gemacht wird. Doch schließt das nicht unbedingt
das Eingreifen einer äußeren Intelligenz ein. Das Wort läßt sich auch da an
wenden, wo die ,monition4 von unserem Unterbewußtsein ausgeht, welches —durch Kryptästhesie — Kenntnis von einer äußeren Wirklichkeit erlangte,
die es symbolisch darstellt.“

Frau Bagots Erlebnis

Erlebnisse Frau Hutchins und Frau Tölechofi's

existieren. Die alte Ansicht der Irrenärzte, daß die Halluzination das
beste Zeichen einer Geisteskrankheit und das untrügliche Charakteri
stikum der Geistesstörung ist, scheint mir noch durchaus gültig zu sein.
Ein gesundes, waches Individuum hat— von Ausnahmen, die es überall
gibt, abgesehen — keine Halluzinationen. Wenn es Erscheinungen
sieht, so sieht es diese, weil sie irgendeine objektive Realität besitzen.
Kurz, Halluzinationen, bei denen jede objektive Realität fehlt,
kommen nur bei Geisteskranken und Alkoholikern vor.
Man muß sich jedoch über den Ausdruck: objektive Wirklichkeit
ganz im klaren sein. Zum Beispiel sieht, um uns an einen konkreten
Fall zu halten, Frau Bagot in Men tone ihren kleinen Hund Judy durch
das Speisezimmer gehen, und zwar in dem Augenblick, wo Judy in
England eben stirbt. Eine Halluzination im gewöhnlichen Sinn des
Wortes ist das nicht, denn das gesehene Bild entspricht einem wirk
lichen Vorgang, dem Tod Judys. Anderseits werden wir nicht be
haupten, im Speisezimmer von Mentone sei Judys Gespenst er
schienen, unter Auslösung mechanischer und leuchtender Energien,
die einer Materialisation Judys entsprächen. Der materielle äußere
Vorgang, der in Frau Bagot Judys Bild hervorgerufen hat, bleibt für
uns seiner eigentlichen Natur nach gänzlich unbekannt und wahrschein
lich ist er von einer Materialisation durchaus verschieden. Ich vertrete
nicht, wie einige radikale Anhänger der spiritistischen Theorie, die An
sicht, der Astralleib Judys habe sich von London nach Mentone be
geben. Trotzdem besteht eine Beziehung zwischen Judys Tod und Frau
Bagots Vision. Wir haben hier eine Ahnung, die auf irgendeine un
bekannte, geheimnisvolle Weise Frau Bagots Bewußtsein berührt hat,
und diese Ahnung hat sich ihr in einer dem menschlichen Fassungsver
mögen angemessenen Form, d. h. hier in einer optischen Erscheinung,
dargestellt.
Keinesfalls läßt sich diese Vision mit der Halluzination einer Geistes
kranken vergleichen, denn es liegt eine objektive Wirklichkeit (der
Tod Judys) vor, welche die bestimmende Ursache dieser zugleich wirk
lichkeitsgemäßen und symbolischen Vision gewesen ist.
Wir werden uns also nicht des Ausdrucks „Halluzination“ bedienen
(denn die von keiner äußeren Wirklichkeit bedingte Halluzination ist
eine krankhafte Erscheinung), sondern nur von „Ahnungen“ reden,
die eine zugleich wirklichkeitsgemäße und symbolische Halluzination
bedeuten.
Unter diesem Gesichtswinkel können die Ahnungen als Fälle von
Hellsehen betrachtet werden. Sie unterscheiden sich jedoch von dein
oben behandelten Hellsehen durch zwei ganz besondere Züge.
1. Die Ahnungen entziehen sich dem Experiment; sie treten nur

ganz gelegentlich auf. Was wir von den Ahnungen wissen, verdanken
wir zerstreuten Beobachtungen und nicht methodischen Experimenten.
Wir können also die Ahnungen als Erscheinungen gelegentlichen,
nicht experimentellen Hellsehens definieren.
2. Damit eine geistige Erschütterung der Perzipienten erfolgt, be
darf es irgendeines objektiven Vorgangs. Doch hat in den meisten
Fällen dieser objektive Vorgang keinerlei Ähnlichkeit mit den gewöhn
lichen objektiven Vorgängen.
Wenn Frau Hutchins im Augenblick des plötzlichen Todes ihres
Gatten diesen erscheinen sieht, und sie „Mary, Mary!“ rufen hört, so
lst zuzugeben, daß diese optische und akustische Vorstellung nichts
ttdt dem gewöhnlichen mechanischen, physikalisch-chemischen Phä
nomen einer rufenden Person zu tun hat. Irgendeine Kraft ist bei Frau
Hutchins in Erscheinung getreten und hat dieses Bild durch kryptasthetische Erregungen, deren Wesen wir nicht begreifen, hervor
gerufen. Diese unbekannte Schwingung hat den Geist der Frau Hutchins getroffen, hätte aber zweifellos bei einer anderen Person keine
Wirkung ausgeübt.
In gewissen, dem der Frau Hutchins ganz ähnlichen Fällen, hat der
objektive äußere Vorgang Ähnlichkeit mit gewöhnlichen Wirklich
keiten. Zum Beispiel, wenn mehrere Personen gleichzeitig dasselbe Bild
erleben, wie beispielsweise im Fall der Frau Telechoff. Ihr Hund und
1hre fünf Kinder sehen im Zimmer die Erscheinung eines kleinen
Jungen namens Andre schweben, der im gleichen Augenblick in einem
Hachbarhause stirbt. Sicherlich hegt dann ein äußerer Vorgang vor,
°ln Gespenst mit wirklichen Umrissen, wie sie ein Lebender hätte.
Wahrscheinlich hätte eine photographische Platte, wenn eine solche
v°rhanden gewesen wäre, die Erscheinung festgehalten.
Fine scharfe Grenze zwischen Subjektivem und Objektivem zu
ziehen, ist also unmöglich, und gewisse Ahnungen stellen eine enge Be
gehung zwischen objektiver und subjektiver Parapsychologie her.
Alle Ahnun gen sind objektiv, doch handelt es sich um eine
spezielle Objektivität, die in keinem Zusammenhang mit dem steht,
Avas wir gewöhnlich Objektivität nennen.
2. Wenn wir uns dem üblichen Sprachgebrauch anpassen und nur
das objektiv nennen, was die gewöhnlichen Erschütterungen unserer
^hine durch mechanische, physische oder chemische Schwingungen
hervorruft, so werden wir’ sagen, daß fast alle Ahnungen subjektiv sind.
Wir reihen also, indem wir das Künstliche dieser Unterscheidung
durchaus zugeben, die Ahnungen unter die Erscheinungen der subK'ktiven Parapsychologie ein, und nehmen an, daß in allen Fällen
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nichtkollektiver Ahnungen das (in einer Gesichts-, Gehörs- oder Tast
wahrnehmung bestehende) Erlebnis im Geist des Perzipienten nicht
durch eine äußere, den bekannten äußeren Kräften ähnliche mechani
sche oder physikalisch-chemische Kraft hervorgerufen worden ist.
Doch gleichen die gelegentlichen Ahnungen in gewissen Zügen zu
sehr den kollektiven Ahnungen und selbst den experimentellen Mate
rialisationen, als daß wir (nur weil es uns bequemer ist) berechtigt
wären, die Hypothese, es handle sich dabei um etwas einer Materiali
sation Ähnliches, überall auszuschließen. Wir werden die Frage weiter
unten behandeln. Einstweilen lassen wir in diesem einleitenden Kapitel
jede Theorie beiseite und reihen die Ahnungen unter die subjektiven
Phänomene ein, aber als Phänomene mit folgendem Doppelcharakter:
1. Die Ahnungen sind gelegentliche, nicht experimentell hervorge
rufene Geschehnisse.
2. Sie stehen in Beziehung zu irgendeiner wirklichen Tatsache, die
nicht auf den gewöhnlichen Wegen zur Kenntnis des Perzipienten ge
langen konnte.

§ 2. Über die notwendigen Bedingungen, unter denen
Ahnungen als solche betrachtet werden dürfen
1. Erste Bedingung ist die Aufrichtigkeit der Zeugnisse. Es spricht
nichts für die Annahme — einige ganz seltene Fälle natürlich aus
genommen — daß die uns berichteten Geschichten erdichtet sind. Daß
unter den Tausenden von gemeldeten Fällen sich einer, zwei, vielleicht
vier oder gar zehn befinden, die von Betrügern erfunden sind, ist mög
lich, wenn auch unwahrscheinlich. Doch bin ich versucht zu glauben,
daß diese Erzählungen nie, oder fast nie, auf absichtlichen Betrüge
reien beruhen.
2. Anderseits kann die Ungenauigkeit der Darstellung
ebenso sicher vorausgesetzt werden wie ihre Aufrichtigkeit.
Und hierin liegt die Quelle schwerer Irrtümer.
Eine Erzählung aus zweiter Hand ist entstellt, bis sie zu uns gelangt,
denn sie hat vorher die Phantasie, sowie das (schöpferische und un
getreue) Gedächtnis von zwei oder drei Personen passiert. Ob man
will oder nicht, neigt man dazu, sie pikant zu gestalten, d. h. Einzel
heiten, die sie wunderbarer, außergewöhnlicher machen, zuzufügen
und andere Einzelheiten, die einer natürlichen Erklärung Vorschub
leisten würden, wegzulassen. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle,
ja fast in ihrer Gesamtheit, herrscht Treu und Glauben unumschränkt;
aber ganz ebenso unumschränkt herrscht die Ungenauigkeit. Man
will nie täuschen,-aber fast immer täuscht man sich selbst.
Ich führe bei dieser Gelegenheit die Geschichte vom Bordbuch des

Ahnung auf dem „Jacques Gabriel“ 19»
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Dreimasters „Jacques Gabriel“ an. In diesem Bordbuch steht, unter
dem 17. Juü} jedoch mit anderer Tinte geschrieben, die folgende An
merkung: „Bei der Ankunft auf der Insel Mauritius erfahren
W11 den Tod der Frau des zweiten Offiziers, Herrn Penauds,
gestörben am selben Tag und in derselben Stunde, in der
’ as Geräusch zu hören war.“ Am 17. Juli verzeichnet das Bord
buch die Tatsache, daß auf dem Dreimaster „Jacques Gabriel“ auf
°her See eine Frauenstimme gehört wurde. Nun gibt aber das Totenlegister von Paimboeuf an, daß der 16. Juni Frau Penauds Todestag
Wa,r- Also hat der Kapitän Mangot, als er in sein Bordbuch die An
merkung zum Tod der Frau Penaud eintrug, zweifellos in gutem
auben,und ohne sich von der wissenschaftlichen Notwendigkeit abJ^dut genauer Datierung Rechenschaft zu geben, als Todestag der Frau
<maud den Tag angegeben, an dem sich die Stimme hören ließ, obg eich ein Monat dazwischen lag.
In einer Unzahl von ähnlichen Fällen ist sicherlich eine genaue Kon10 m, wie im Fall des Dreimasters „Jacques Gabriel“, nicht möglich
S^Wesen, so daß oft, wenn kein geschriebenes, vom betreffenden ZeitPunkt datiertes Dokument vorhanden ist, beträchtliche Vorbehalte zu
Qlachen sind. Doch betreffen diese Vorbehalte weniger die Tatsache
®elbst, die Ahnungshalluzination, als den Moment ihres Auftretens,
*■, wenn er mit dem Ereignis zusammenfiele, eine Zeitbeziehung zur
Aktiven Wirklichkeit herstellen würde. Es wäre deshalb ganz un1mhtigj ohne jeden anderen Grund alle Fälle, für die uns keine un^ttelbaren geschriebenen Dokumente zur Verfügung stehen, zu
eichen; denn das Gedächtnis, das sich im Datum um einige Stunden
lrimi kann, kann für eine Menge von Einzelheiten zuverlässig sein.
Es ist sogar eine ganz eigentümliche Tatsache, daß die Ahnungen —
° eicht wegen ihres ein wenig theatralischen Charakters, oder weil
11 sie oft erzählt, oder aus einem anderen, tiefer liegenden Grunde
sich in unzerstörbaren Zügen in den Geist derer eingraben, die sie
^ben, un(I noch nach 10, 20, 30 Jahren ihre ganze Lebendigkeit,
e irische des ursprünglichen Eindrucks bewahren. Zweifellos treten
v^Stellungen ein, aber der Kern bleibt wahr. Zweifellos konnte man
gessen, ob das Licht brannte oder ausgelöscht war, ob man laut
lrach oder schwieg, ob es an jenem Tag regnete oder ob die Sonne
en; die wesentliche Tatsache jedoch blieb im Gedächtnis. Man
bschte sich gewiß oft über die genaue Übereinstimmung der Stunih v^edeicht sogar der Tage; doch sind dies Veränderungen, die, trotz
Richtigkeit, an der Natur der Tatsache selbst, an ihrem Wesen
d Charakter nichts ändern.
Ein schwieriger Punkt ist vielleicht die Feststellung, ob im ein-

Berichte von Newnham, William und Houdaille

Wahrscheinliche und unvorhergesehene Ahnungen

zelnen Fall für den Perzipienten eine auf den gewöhnlichen Wegen
erlangte Kenntnis der durch die Ahnung verkündeten Tatsache aus
geschlossen war oder nicht.
Ein Fall, in dem es sich wahrscheinlich um eine unterbewußte Er
innerung handelt, ist beispielsweise der folgende:1
Herr Newnham hatte einst auf einem Spaziergang in Haughton
Veilchen gepflückt und sie seiner kranken Frau gebracht. Als er nach
12 Jahren am gleichen Platz spazieren ging und an die einst hier ge
pflückten Veilchen dachte, sagte Frau Newnham zu ihm: „Ich rieche,
daß in der Hecke Veilchen stehen.“ Zweifellos war das eine unter
bewußte Erinnerung der Frau R. (vielleicht auch eine ganz zufällige
Bemerkung). Sie sagt zwar: „Ich hatte die Sache vollkommen
vergessen.“ Das ist ganz aufrichtig, aber das unterbewußte Ge;
dächtnis vergißt nie etwas.
Jeder Fall verdient eine besondere Art der Untersuchung.
Sehr oft betrifit die Ahnung eine schwer kranke, fast im Sterben
liegende Person, dann ist die Hypothese einer halluzinatorischen Ein
bildung nicht von der Hand zu weisen. Doch darf diese Möglichkeit
nicht übertrieben werden.
Denn erstens hat man in normalem Zustand keine Halluzinationen.
Ferner ist dieÜbereinstimmung zwischen der Todesstunde und dem Zeit
punkt der Ahnung mitunter so genau, daß sie nicht auf eine sogenannte
halluzinatorische Einbildung (die sehr selten ist) zurückgeführt werden
kann. Herr William wußte, daß sein Schwager Georges schwer krank
und dem Tode nahe war. Eines Morgens sieht er neben seinem Bett
Georges’ Gestalt und sagt zu seiner Frau: „Ich habe Georges gesehen,
er ist bei Sonnenaufgang eine Minute lang dagewesen.“ In weiter Ent
fernung starb Georges in den Armen seines Vaters, der sagte: „Die
Sonne geht gerade in dem Augenblick auf, in dem unser lieber Sohn in
das himmlische Vaterland eingeht.“
Die zeitliche Übereinstimmung ist so scharf, daß die Tatsache, daß
Georges’ Ableben zu erwarten war, bei dieser Ahnung wenig ins G<?'
wicht fällt.
Der ans Krankenlager seines Großvaters gerufene 0. Houdaille hört
in dem Zug, der ihn nach Mirecourt bringt, einen schweren Seufzer;
er steht auf, sieht nach der Uhr und sagt zu seinem Bruder: „Es ist
ein Uhr morgens, mein Großvater muß gestorben sein, oder eben
sterben.“ Der Todeskampf seines Großvaters begann genau ein Uhr
morgens.
Selbst wenn man — was nicht nötig ist — alle die Fälle aus

scheidet, in denen es sich um einen in naher Zeit erwarteten Todesfall
sandelt, bleibt eine große Zahl von Fällen übrig, in denen der PerZ1pient die Person, deren Gestalt er in seiner Vision erkannte, bei
voller Gesundheit oder nur leicht erkrankt wähnte.
So war, als Herr Z. seinen jungen Freund B. verließ, B. voll
kommen gesund. Sie hatten von gleichgültigen Dingen geredet; und
00 1 hat Z. zwei Stunden später einen schrecklichen Traum, um dieSelbe Zeit, da B. Selbstmord beging.1
Man könnte ohne Bedenken die Ahnungen einteilen in wahrscheinche Ahnungen und unvorhergesehene Ahnungen. Wahr
scheinlich sind die Todesahnungen, bei denen es sich um einen
ens°hen handelt, von dem man weiß, daß er im Sterben liegt. Unv°i hergesehen sind Todesahnungen, welche Personen betreffen, die
ganz gesund wähnt. Die Ähnlichkeit, um nicht zu sagen die
gQentität der Erscheinungsformen ist bei den einen wie bei den anderen
he gr°ß’ daß es sich sicher um dasselbe Phänomen handelt; es wäre dar unvernünftig, die wahrscheinliche Tatsachen betreffenden Ah. gen nur deshalb zu verwerfen, weil diese Tatsachen wahrscheinlich
jaT ^u^ei’dem — sollte der Gedanke, daß ein Bruder schwer krank ist,
ast in den letzten Zügen liegt, genügen, um sein Gespenst vor uns
^dtauchen zu lassen? Die expectant attention, der man blaue
Under zugeschrieben hat, kann bei einem normalen Individuum
^ahrhaftig nicht eine Stimme ertönen, eine Gestalt erscheinen lassen.
Ahnungen müssen also in der Parapsychologie selbst dann das
Ulgerrecht bekommen, wenn sie sich auf sehr wahrscheinliche Tatbeziehen.
n’ i Jedesmal, wenn sich für eine sogenannte Ahnung eine einfache,
kJ-11 Parapsychologische Erklärung finden läßt, muß man diese Eraiuiig übernehmen, mit anderen Worten, in der Kritik der Fälle ist
erste Strenge am Platz.
ihr efl Barwell und Herr Earle sehen an der Wagentür eines Zuges
K ^reuUd W. Sie bemerken ihn in dem Augenblick, wo der Zug sich
det
setzt. W. winkt ihnen mit der Hand, und bald verschwinTt61’
^er -^errie’
demselben Augenblick fällt W., bei sich
~ f ause’ ln eine schwere Ohnmacht. Genügt das, um die Behauptung
W-s Doppelgänger habe sich in dem Zug befunden? Wer
ob es sich nicht um jemand handelte, der ihm ähnlich sah, um
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1) Hall. t61., franz. Übersetzung 327.
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u ^ortlmt mir v°r doch ist das nur ein Eindruck, der durch eine genaue
genützt werden müßte — als ob Ahnungen bei Selbstmorden relativ
’ÜU SelV11^ ^an wüßt© zweifellos mehr darüber, wenn in den Familien, in denen
Mb^ bstmoi’d vorkam, nicht ängstlich vermieden würde, über das Ereignis
Und seine näheren Umstände zu sprechen.
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Auszu scheidende Fälle

Unbestimmte Ahnungen

irgendeinen Fremden, der bemerkte, daß man ihm winkte, und der
dann mit der Hand zurückgrüßte? Das ist eine weit einfachere Erklä
rung, als die Hypothese von W.s Doppelgänger. Diese Erzählung ist
daher kurzerhand zu verwerfen.1
Der sehr interessante Fall des Herrn Noell, eines Pharmaziestu
denten aus Montpellier, der bei Nacht seine sterbende Schwester sah
und ihn rufen hörte, hat eine schwache Seite. Die schwere Erkrankung
seiner Schwester war ihm telegraphisch mitgeteilt worden. Nun hatte
die Magd, die ihm die Depeschen übergeben sollte, dieselben dummer
weise in eine Schublade gelegt. Wer kann sagen, ob nicht Herr Noell
in einem halbbewußten Zustand diese Depeschen geöffnet und gelesen
hat? Es ist reichlich unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Es ge
nügt jedoch, um den Fall Noell zweifelhaft zu machen.
Selbst wenn die nichtparapsychologischen Erklärungen spitzfindig
und unwahrscheinlich sind,- tut man besser daran, sie zu übernehmen,
wenn sie auch nur den Schein einer Möglichkeit für sich haben, als zu
irgendeiner geheimnisvollen Fähigkeit seine Zuflucht zu nehmen.
Der Rev. Killick glaubt beispielsweise eine Stimme zu hören, die zu
ihm sagt, daß seine Tochter Etta ertrinkt.2 Nach ein paar Monaten
erfährt er, daß an dem Tag und zu der Stunde, in der er die Stimme ge
hört zu haben glaubte, seine Tochter Etta beinahe ertrunken wäre.
Weiß man sicher, ob hier nicht ein Fall von Paramnesie, von Ge
dächtnistäuschung vorliegt ? Ob nicht die Gefahr, in der Etta schwebte?
nachträglich übertrieben worden ist?
Dr. J. Smith hört eine Stimme, die dreimal hintereinander zu ihm
sagt: „Schicke ein Brot zu James Gandy.“ Er entschließt sich darauf)
ein Brot zu James Gandy zu schicken, von dessen Existenz er nur
eine flüchtige Kenntnis hatte. In der Tat war bei Gandys höchste Not,
und die Kinder weinten vor Hunger. Dr. Smith wußte möglicherweise
von dem Elend der Familie. Der mildtätige Rat, den ihm die Gehörshalluzination zukommen ließ, bedurfte dann keiner Erklärung durch
Kryptästhesie.
Jeder besondere Fall einer Ahnung, mit momentaner Kryptästhesie
erfordert eine besondere Kritik. Diese ist schon bevor der eine oder aU'
dere Fall an die Öffentlichkeit gelangte, von den Autoren der PhaU'
tasms of the living, von 0. Flammarion, den Leitern der Annalen
des Sciences psychiques, den Mitgliedern der Society for psy'
chical research, geübt worden. Doch hat ihre Kritik nicht vef'
hindert, daß neben ausgezeichneten Fällen auch schwache, wenig be'
weisende Fälle veröffentlicht worden sind, die sich an die stark

Weisenden Fälle anlehnen und aus ihnen Nutzen ziehen. Wir haben
hns bemüht, hier nur möglichst einwandfreie Fälle zu bringen; trotzern sind noch einige darunter, eine zu große Anzahl vielleicht, die,
^enn sie isoliert stünden, bedeutungslos wären.
ö- Da wir hauptsächlich die Tatsache der Kryptästhesie zu beweisen
^chen, schalten wir die Fälle aus, in denen es sich nur um eine vage
orstellung, nicht um ein Erkennen handelt. So hat z. B. Frau Martyn
intensives Gefühl von Furcht und Schrecken. Sie verbindet mit
esem Gefühl keine genaue Vorstellung und erfährt am anderen Tage,
3 jemand, den sie seit zwei Jahren kaum mehr gesehen hat, ge
worben ist. Es besteht wahrhaftig kein Grund, hier von Ahnung zu
reden. Vielleicht ist es eine solche, doch ist dies durch nichts bewiesen.
dasselbe gilt für die Beobachtung des Rev. Wilson, der, als sein
,^ngsbruder starb, ein intensives unbestimmtes Gefühl von Krankbatte. „Es war,“ sagt er, „ein panischer Schrecken; ich zitterte
e beim Herannahen des Todes. Mein Bruder starb etwa vier Stunden,
ev°r mich dieser schmerzhafte Zustand erfaßte.“ Daß hier eine
nung vorlag, ist leicht möglich, denn es handelte sich um seinen
S0^ar seiQen Zwillingsbruder. Herr Wilson dachte jedoch
ttials nicht an ihn, und so hegt die Annahme eines zufälligen ZuDientreffens von Herrn Wilsons unbestimmtem Krankheitszustand
1 Hem Tod seines Bruders näher.1
^/^ehmen wir vom Hellsehen unseren Ausgangspunkt, so brauchen
aDf diese vagen Ahnungen, die keine wirkliche, konkrete, beDimte Tatsache betreffen, keinen Wert zu legen. Wir werden sie
einmal als Ahnungen bezeichnen, denn wir behalten dieses Wort
Benachrichtigung von einer wirklichen äußeren Tatsache vor.
nge der Perzipient keine mehr oder weniger genaue Kenntnis dieser
bnchkeit erlangt, ist keine richtige Ahnung vorhanden.
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1) Hall. t61., franz. Übersetzung 380.
2) Hall. t61., franz. Übersetzung 305.
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Die Hypothese eines zufälligen Zusammentreffens

häufigste Einwand, der gegen das wirkliche Vorkommen von
Düngen vorgebracht wird, ist der, daß sie zufällig Zustandekommen.
Wollen diesen Einwand geziemendermaßen seinem ganzen Gec nach darlegen.
Wl ^ranbreich nnd England kommen jährlich etwa 1 500 000 TodesV°r’ U11C^ noch tausendmal mehr Stürze, Verwundungen, ernste
be , ^Urchtbare, von Ohnmächten, Blutergüssen, Geistesstörungen
sichtete Unfälle, ungerechnet ganz harmlose Geschehnisse, auf die
Ahnungen beziehen sollen; das gibt zusammen etwa
Hal], t61., franz. Übersetzung 88.
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Die Zufallshypothese Vaschides

1500 Millionen Fälle. Die Umfrage erstreckt sich nun auf ungefähr
60 Jahre, das ergibt annähernd 100 Milliarden zufälliger Ereignisse,
die Gegenstand von Ahnungen sein können. Nun hat man (mit vieler
Mühe) 500 Fälle zusammenbringen können. Das Verhältnis der
Ahnungen zu den möglichen Fällen ist also 500:100 Milliarden, oder
1 : 200 000 000. In Frankreich und England gab es also innerhalb
von 60 Jahren nicht einmal bei einem Hundertmillionstel der mög
lichen Fälle eine Ahnung. Das ist sehr wenig: das ist so wenig, daß
man von diesem Hundertmillionstel überhaupt absehen kann, umso
mehr, als dieses Hundertmillionstel, wenn man noch die ungenauen
Beobachtungen, Übertreibungen und Gedächtnisunzuverlässigkeiten
ausschalten wollte, auf eine noch viel kleinere Menge reduziert werden
müßte.“
Dieser Einwand hat Ähnlichkeit mit der Bemerkung des Ungläu
bigen, der, als er in einer Kapelle die Zeichen der Dankbarkeit sah,
die von geretteten Seeleuten ihrem Schutzpatron, dem heiligen Petrus»
dargebracht wurden, die Namen aller derer wissen wollte, die trotzihrer Gebete ertrunken waren.
N. Vaschide ist zu keinen positiven Resultaten gelangt,1 und sein6
Kritik ist recht unklar. Zunächst leugnet er, entgegen dem gesunden
Menschenverstand, den er doch zu seinen Gunsten aufruft, die An
wendbarkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nachdem er festgestellt
hatte, daß die von ihm durch eine persönliche Umfrage konstatierten
Halluzinationen nicht der Wirklichkeit entsprachen, schloß er daraus,
daß auch die Umfrage der S.P.R. aus lauter Täuschung bestehe. Die
Wissenschaft kann aber in einem solchen Fall eine Negation nicht beweisen, und ich möchte diese Negation des Herrn Vaschide mit der
jenigen des venezianischen Arztes Primerose vergleichen, der Harvey
antwortete: „Es ist möglich, daß du in London das Herz in der Brust
hast schlagen hören, wir in Venedig, wir hören nichts dergleichen/
Folgendes läßt sich Vaschide erwidern:
1. Die Zahl der Personen, die aus dem einen oder anderen Grunde»
aus Gleichgültigkeit, Faulheit, Unaufmerksamkeit oder Furcht *kei 1
Zeugnis ablegen wollen, ist recht beträchtlich. Ganz ungeheuer ist
aber die Zahl derer, die von uns und von unserer Umfrage nie ein WoH
gehört haben. Wie groß ist die Zahl der über Trafalgar Square *od
? 1
die Place de l’Opera gehenden Individuen, die von einer Umfrage übe1
die wirklichkeits gemäßen Halluzinationen gehört haben, und
die einen Brief schreiben würden, um ein rein persönliches Erlebnis zl1
erzählen? Und wie ist es auf dem Lande, in den kleinen Städten? Mu11
kann ruhig sagen, daß nicht einer auf 100 000 kommt. Aus cte1^,
1) Les lialhicinations tölöpathiques, nachgelassenes Werk. Paris 1908.
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Hundertmillionstel wird also ein Zehntausendstel, und das ist ein Unter
schied.
2- Nimmt man nicht alle Fälle von Ahnungen, die sich auf ü’gend^elche Erlebnisse beziehen, sondern nur die Ahnungen, die einen
odesfall betreffen, so kommen, wenn man lediglich die- gut beglaugten, durch Dokumente und Zeugnisse gestützten Fälle beizieht,
250 Fälle heraus. Auf diese 250 Fälle kommen in 60 Jahren
°0 Millionen Todesfälle, d. h. das Verhältnis ist, wenn ein Zehntausend
pol als von der Umfrage erfaßt angenommen werden, 250:75 000 oder
ein dreihundertstel. Das scheint ungefähr, unter den für eine Ant
wort auf die Umfrage in Betracht kommenden Personen, das Vera-ltnis derer zu sein, die eine Ahnung gehabt haben. Ein DreiUridertstel ist wenig, es ist aber keine quantite negligeable mehr.
3- Die Hypothese eines zufälligen Zusammentreffens wird sofort un-

f.-ii ar’ Wenn c^e Ahnung zeitlich genau mit dem Ereignis zusammen• J. hat seinen Freund F. verlassen, als dieser nur ein ganz leichtes
Wohlsein spürte. Bald darauf hat J. in seinem Zimmer die deutliche
rscheinung von F. Er fragt seine Frau nach der Zeit: „12 Minuten
v°r 9 Uhr.“ — „Also ist F. 12 Minuten vor 9 Uhr gestorben, ich habe
n oben gesehen,“’ sagt J. Nun ist F. tatsächlich zwischen 8 Uhr 35
ö Uhr abends gestorben. Nehmen wir 8 Uhr 47 als Mittel an, so
on wir genaue zeitliche Übereinstimmung.
Hat J. nur eine Halluzination in seinem Leben, so läßt sich fast
ple Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, daß sie genau mit dem Tode
■’s zusammenfällt. Die Übereinstimmung ist auf 15 Minuten genau.
3ß5°
s*ch ft
* 1
kei ^0 Jahren (96 Viertelstunden im Tag,
0 fage im Jahr) eine Wahrscheinlichkeit von ein Siebenhunderta^sendstel, daß dieses Zusammentreffen stattfand.1
s os nicht viel vernünftiger, anzunehmen, daß J., der weder
tr »ff 1SG^ veran^ag^» noch Halluzinationen unterworfen ist, an dem be
heb eil<^en ^ag’ genau auf die Minute, die einzige Halluzination seines
hatte, weil eine objektive Schwingung seine kryptästhetische
ahigkeit weckte.
’ Her Hauptgrund jedoch, weshalb die Zufallshypothese unbedingt
;znschalten ist, liegt darin, daß manche Ahnungen so genaue und
£ Piche Einzelheiten enthalten, daß man unmöglich von zufälligem
u®ammentreffen reden kann.
,au Escourrou sieht in Paris das Porträt ihres Sohnes lebendig
fcpij.L^hnch eine andere Methode der Berechnung ist C. Flammarion (Revue
Mhe ß’
1921, S. 34) auf eine Wahrscheinlichkeit von Ysoooooooo für dengekommen; ob jedoch V700000 oder ’/aoooooooo anzusetzen sind,
auf dieselbe moralische Unwahrscheinlichkeit hinaus.
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Die Umstände, unter denen Ahnungen eintreten

Die Fälle Green, Bettany und Wingfield

werden, ein Auge (das linke) durchbohrt und blutend aus seiner Höhle
treten. Am gleichen Tage wird ihrem Sohn, einem Zuavenhauptmann,
beim Sturm auf la Puebla in Mexiko, das Unke Auge von einer Kugel
durchschossen.
Frau Green träumt von zwei jungen Mädchen, die in einem Ein
spännerwagen fahren und in einem See ertrinken. Sie sieht zwei
Damenhüte auf der Wasserfläche treiben. Zur selben Zeit ertrinkt am
anderen Ende der Welt eine Nichte von Frau Green mit ihrer Freundin
in einem See, bei Gelegenheit einer Spazierfahrt im Einspänner. Man
findet die beiden Leichen, weil man zwei Hüte auf dem Wasser hat
treiben sehen. Frau Green hatte ihre Nichte nie gesehen. Die Wahr
scheinlichkeit eines zufäUigen Zusammentreffens dieses Traumes und
des wirklichen Ereignisses ist so klein, daß sie der moralischen Gewiß
heit, es handle sich nicht um Zufall, gleichkommt.
Wir wollen nicht von der mathematischen Gewißheit reden. Die -wird
man nie haben. Es ist nicht gewiß, daß, wenn man alle Buchstaben des
Alphabets wahllos durcheinanderwirft, sie sich nicht so anordnen, daß
sie den Anfang der Ilias bilden. Diese Kombination existiert unter allen
Kombinationen, die möglich sind. Trotzdem wird kein Mensch, der den
Iliasanfang so zusammengesetzt vor sich sieht, auf den Gedanken
kommen, es sei ein Werk des Zufalls.
5. In einer kleinen Anzahl von Fällen haben objektive Phänomene
die Ahnung begleitet. Die Zufallshypothese wird dann noch unhalt
barer.
Frau Bettany sieht in ihrem Zimmer eine alte Frau in einem langen
Mantel am Boden gekauert. Herr Bettany sieht ebenfalls diese Gestalt.
Beide erkennen, daß es Frau X. ist. Ist es möglich, daß hier kein
äußeres Phänomen im Spiel ist? Ist es wahrscheinlich, daß diese?
äußere Phänomen nicht mit dem im gleichen Augenblick eingetretenen
Tod der Frau X. im Zusammenhang steht?
6. Wir haben uns eben erst auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung be
rufen. Sie führt, schon wenn es sich um abstrakte mathematische
Größen handelt, leicht zu Irrtümern; sie wird gänzlich illusorisch, wenn
die vielgestaltigen und dunklen Einzelheiten, von denen eine Ahnung
umgeben ist, in Frage kommen. Man verläßt sich dann besser auf den
gesunden Menschenverstand als auf Berechnungen.
Herr Wingfield schreibt in sein Notizbuch: R.W.B., die Namen
und Vornamen seines Bruders Richard Wingfield Backer, er notiert'
Datum und Stunde und fügt bei: „God forbid“. In derselben Stunde
kam sein Bruder bei einem Jagdunfall ums Leben.
Der gesunde Menschenverstand wird auf einen Zusammenhang
der beiden Ereignisse schließen, und die Erscheinung, die Herr
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Wingfield von seinem Bruder hatte, nicht einem einfachen Zufall
zuschreiben.
Wenn der Fall einzig dastünde, könnte man schließlich behaupten,
der Zufall habe bei einem normalen Individuum eine Halluzination
herbeigeführt (eine bei einem normalen Menschen äußerst seltene Er
scheinung), und diese Halluzination sei ausgerechnet das Bild des Bru
ders, und zwar genau um die Stunde seines Todes gewesen. Das ist
überaus unwahrscheinlich; aber wenn der Fall vereinzelt, oder fast ver
einzelt wäre, ließe sich nichts aus ihm entnehmen. Nun gibt es aber
mehrere Hundert solcher und ähnlicher Fälle, und aus dem stets
Wiederholten Zusammentreffen der Ereignisse ergibt sich, daß man un
möglich von Zufall reden kann.
Wenn beim Roulettespiel eines Tages bei 100 Zügen 80mal Rot er
scheint, so ist das recht unwahrscheinlich, doch lassen sich daraus keine
Schlüsse ziehen. Kommt aber einen ganzen Monat lang bei je 100 Zügen
llrimer etwa 80mal Rot heraus, so wird man mit aller Sicherheit
schließen müssen, daß die Maschine gefälscht ist. Am Roulettetisch
^äßt sich die Wahrscheinlichkeit berechnen; bei den Ahnungen lassen
sich keine ebenso genauen Rechnungen anstellen, die Schlüsse sind
aber dieselben.
■Bei der Untersuchung des experimentellen Hellsehens konnten
wir zeigen, daß die menschliche Seele über eine geheimnisvolle Fähig
keit verfügt, und daß gewisse Erkenntniselemente in unser Bewußt
sein gelangen, die anderer Natur sind als die nur- von unseren Sinnen
U1*d Empfindungen vermittelten Vorstellungen. Jetzt führt uns das
Studium des gelegentlichen Hellsehens zu demselben Resultat und
bekräftigt es mit unanfechtbarer Klarheit.
Außer den gewöhnlichen Wegen gibt es noch andere Wege,
zu Erkenntnissen führen. Das ist unser festes Ergebnis, und
steht ebenso fest, wie die sichersten Tatsachen der Physik, der
Chemie und der Mathematik.
§

Über die Umstände, unter denen Ahnungen eintreten

Ahnungen treten unter den mannigfaltigsten Umständen ein, doch
§ibt es gewisse Vergleichspunkte, die sich aus dem Studium der unten
gebrachten Erzählungen ergeben werden.
1- Bei den visuellen Ahnungen handelt es sich im allgemeinen um
eine unbestimmte, dunstige, wolkenhafte Gestalt, welche die dahinter
efindlichen Gegenstände erkennen läßt. In anderen Fällen allerdings
^id die hinter der Erscheinung befindlichen Gegenstände nicht sichtwie wenn das Bild ein wirkliches, undurchsichtiges Wesen darstellte<
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2. Die Einzelheiten der Erscheinung werden mitunter mit äußerster
Deutlichkeit wahrgenommen. Man unterscheidet die Augen, Nase,
■ Runzeln, Haarfarbe und das fröhliche oder traurige Aussehen der Ge
stalt. Kurz, alles ist wie bei einem lebenden und sich in der -wirklichen
Welt bewegenden Wesen.
3. Manchmal redet die Gestalt; manchmal ist nur ein akustisches
Phänomen da, ohne begleitende optische Erscheinung; manchmal —
allerdings selten — ist eine Tastwahrnehmung vorhanden, so daß der
Eindruck der Wirklichkeit vollkommen ist, da alle Sinne die Annahme
der Objektivität des Bildes gestatten. Oft findet ein deutliches Be
greifen dessen statt, was die Gestalt sagen wollte, ohne daß deutlich
ausgesprochene Worte vernommen würden. Genau wie bei einem Traum,
weiß man, was gesagt wird, ohne daß man sich an eine bestimmte
gehörte Äußerung erinnert.
4. Die Ahnung erfolgt sehr oft im Traum. Dann erinnert sich der
Betreffende beim Erwachen an die genauen Umstände seines Traumes.
Oft weckt ihn der Traum auf, ohne daß die Erscheinung sofort ver
schwindet. In seltenen Fällen (wie im Fall des Dr. Orsi) wiederholt sich
der Ahnungstraum mehrere aufeinanderfolgende Nächte hindurch.
Der Traum tritt oft in dem Grenzzustand zwischen Wachen und
Schlafenauf (Borderland, Hallucinations hypnogogiques vonMaury).
5. Die Art des Erkennens einer Vision kann verschieden sein. Die
Gestalt ist oft unbestimmt, und der Perzipient kann sich zunächst nicht
vergewissern, ob es sich um diese oder jene Person handelt. Er empfindet
ein Unbehagen, eine unerklärliche Unruhe. Zunächst denkt der Perzi
pient nicht an eine bestimmte Person. Doch allmählich gewinnt sein
Eindruck Gestalt, er verbindet die Erscheinung mit einer bestimmten
Person, ohne sie wirklich zu erkennen. Er weiß, er erfaßt, daß sie es
ist, ohne recht zu wissen, warum und wie er es weiß.
Diese Schwierigkeit des Erkennens ist eine interessante Feststellung:
sie scheint zwei aufeinanderfolgende Bewußtseinsvorgänge zu be
weisen. Zunächst eine Erschütterung unseres Bewußtseins durch irgend
eine Schwingung, der eine Bedeutung zukommt, die jedoch dunkel ist.
Dann verschärft sich diese dunkle Empfindung; um über die Schwell®
des Unbewußten emporzutauchen und in das bewußte Ich einzu
dringen, muß sie sich aber in einer Form äußern, die unserer geistigen
Struktur zugänglich ist, in einer Gesichts- oder Gehörswahrnehmung.
Bis dahin hatten wir nicht begriffen. Das Erkennen fand statt, weil
sich das Unbewußte des Mittels einer symbolischen Halluzination
bediente, um dem Bewußtsein eine Tatsache zu enthüllen.
Wenn das Erkennen zweifelhaft ist, kann man kaum mehr von
Kryptästhesie reden. Auch muß man besonderen Wert darauf legen,

daß der Perzipient, ehe er die wirkliche Tatsache auf den gewöhn
lichen Wegen erfahren hat, seine Ahnung dem einen oder anderen
Zeugen in aller Form erzählt oder, was noch besser ist, sie aufge
zeichnet hat.
Eine hellseherische Ahnung ist nur dann vorhanden, wenn ein deut
liches Erkennen stattgefunden hat. Beispielsweise sieht Frau Woodham
°me Gestalt so deutlich vor sich, daß sie erwacht und, wie ihre neben
Ihr liegende Schwester hört, ganz laut sagt: „Wer sind Sie? Was
Sollen Sie?“ Am anderen Morgen teilt man ihr den Tod einer er
krankten und von ihr sehr geschätzten Dienerin mit, da sagt sie sofort:
„Sie ist es, die ich heute nacht gesehen habe.“ Da sie die Erscheinung
nicht erkannt hatte, ist der Fall nicht beweisend.
Man muß stets auf der Hut sein gegenüber der verhältnismäßig
häufigen Erscheinung der Paramnesie, die dem Erzähler, bei allem
guten Glauben, nicht bekannt sein kann; denn eben diese Unkenntnis
^acht die Paramnesie aus.
6- Die Ahnungen betreffen im allgemeinen den Tod; oft beziehen
Sle sich auch auf Krankheiten oder schwere Unfälle, manchmal auf
harmlose und unbedeutende Ereignisse.
Auch im letzteren Fall haben wir es mit Ahnungen zu tun. Die
Ahnung eines kleinen Vorkommnisses ist ebenso interessant wie die
C1nes Todesfalles oder sonst eines einschneidenden Ereignisses, denn
Manchmal sind die Ahnungen kleinerer Geschehnisse von genauen
Einzelheiten begleitet, welche die Kryptästhesie offenkundig machen.
Eum Beispiel sicht M. seine Frau mit einem Bettler reden, der einen
Eesen in der Hand hält. Die Ahnung an sich ist vollkommen unbedeu
tend. Durch den Reichtum und die Genauigkeit der Einzelheiten jedoch
gewinnt sie ein großes Interesse.
Es besteht keine notwendige Beziehung zwischen der Lebhaftig
keit der Halluzination (oder des Traumes) und der Genauigkeit der
Ahnung. Oft ist sogar nichts da, oder fast nichts; es ist nur wie eine
Sehr leichte, sehr flüchtige innere Vision, die jedoch eine Einzelheit
hoher Bedeutung enthüllt. Manchmal dagegen ist die Vision sehr
nit stärkster Intensität empfunden, und trotzdem läßt sich
v°m kryptästhetischen Standpunkt aus nicht viel damit anfangen,
dieser Gegensatz tritt im Traum deutlich hervor. Eine Menge von
Räumen erwecken ganz den Eindruck der Wirklichkeit und bedeu
ten nichts, während mitunter sehr flüchtige Träume Ahnungsträume
sind.
8- Der Zeitabstand zwischen Ereignis und Ahnung ist von wech^teder Dauer. Fr. Myers1 vermutet, ohne den hypothetischen Cha-
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rakter seiner Vermutung zu verkennen, daß der telepathische Eindruck
unmittelbar erfolgt, daß er aber erst nach Ablauf eines gewissen Zeit
raums im Bewußtsein auftaucht, entweder als Vision im Wachzustand,
oder als Traum oder in einer anderen Form. In fast allen Fällen, sagt
Myers, in denen eine wirklichkeitsgemäße Erscheinung dem Todesfälle
vorangegangen ist, geschah es, weil dem Tod eine Krankheit voran
ging und er kein plötzliches Ereignis darstellte. Dann kann die Agonie
mit ihrer Schlafsucht und ihren Zuckungen schon vor dem end
gültigen Tod Ausgangspunkt der telepathischen Übertragung wer
den, die damit dem Tode vorangeht. Fast bei allen plötzlichen
tödlichen Unfällen erfolgt die Vision nach dem Tode. Myers (S. 273)
führt zwei Fälle an, die eine Ausnahme von der Regel zu machen
scheinen; doch nur in einem dieser Fälle liegt möglicherweise eine
Vorahnung vor; bei dem anderen, einem Selbstmord, vermutet
Myers, daß der geistige Erregungszustand des Unglücklichen, der
sich töten wollte, genügt hat, um das telepathische Phänomen her
vorzurufen.
Wenn man die Häufigkeitskurve der Erscheinungen nach dem Tod
unter dem Gesichtspunkt ihres zeitlichen Eintretens aufzeichnen
würde, würde man sehen, daß sie rasch fällt, und schon nach einigen
Tagen fast bei Null ankommt.
Herr Warcollier ist durch die Analyse der bei den hauptsächlichen
Umfragen gesammelten Ahnungen zu folgender Statistik gelangt.

einem Sturm zwei Stunden lang auf dem Deck des Schiffes seinen eben
auf dem Festland verstorbenen Vater neben sich umhergehen sah.
10. Es gibt Ahnungen, die zweifellos objektiv sind. Es sind die.kol
lektiven Ahnungen. Es ist dann sehr schwierig, wenn nicht unmöglich,
die Annahme auszuschalten, daß irgendein äußerer Vorgang statt
findet, den gewöhnlichen äußeren mechanischen Vorgängen ähnlich,
auf die unsere normalen Sinne reagieren.
Der Apotheker Lemonnier in Rennes hört einen heftigen Lärm an
seiner Tür. Der Lärm -wiederholt sich dreimal. Er steht auf und sieht
nichts. Gleichzeitig hört in einem anderen Haus ein Freund Lemonhiers, ein Herr Nivot, an seiner Tür einen heftigen Lärm und wacht
davon auf. Beiden kommt der Gedanke, ein gemeinsamer Freund könne
gestorben sein. Tatsächlich starb dieser in jenem Augenblick. Ist nun
anzunehmen, Herr Lemonnier und Herr Nivot hätten beide zu gleicher
Zeit in verschiedenen Stadtgegenden eine subjektive Halluzination
gehabt? Ist es nicht wahrscheinlich, daß andere Personen, wenn sie
dabei gewesen wären, dieselben Geräusche gehört hätten?
Der zwölfjährige Sohn der Lady X. sieht eine von seiner Mutter
ebenfalls wahrgenommene Gestalt durchs Zimmer gehen und sagt:
»Mama, da ist der Ma j or.“ — Ich habe den Fall der Frau Telechoff,
dires Hundes Moustache und ihrer fünf Kinder erwähnt. — Herr und
Drau Bettany erblicken eine alte Frau in ihrem Zimmer. — Frau Paget
1111d ihre zwei Töchter hören im Korridor den Schritt Arturs. — Oberst
^ynyard und Herr Sherbrooke sahen den alten Herrn Wynyard vorüb ergehen. — Herr Weid und seine Tochter haben in einer Allee den
eben verstorbenen Philippe Weid gehen sehen. — Mutter und Schwe
stern des Obersten Aylesbury haben die Stimme des Herrn Aylesbury
gehört. — Herr und Frau L. hörten beide die Stimme ihres Sohnes. —
Herr Done und Rosy hörten sich nacheinander von Frau Eustance bei
lhrem Namen rufen; doch scheint es, daß weder Done den Ruf Rosy,
fioch Rosy den Ruf „Onkel, Onkel!“ vernahm.
Trotzdem es zunächst so scheint, ist nicht anzunehmen, daß in allen
diesen Fällen kollektiver Halluzination ein äußerer Vorgang von der
^rt der bekannten äußeren Vorgänge stattgefunden hat, denn die
Halluzination war mitunter bei den einzelnen Perzipienten eine ver
schiedene.
H. Fast immer war die Ahnung sicher rein subjektiv. Herr K. vom
Hoyal Military College sieht auf dem Lande eine Frau, die getragen
^td. Aber nur er sieht sie, der Freund, der ihn begleitet, sieht nichts.—
Drau Taunton sieht im Theater zwischen sich und dem Orchester die
Gestalt ihres Onkels. Der neben ihr sitzende Herr Taunton sieht nichts
ünd fragt sie: „Was hast du denn?“ — Herr B. sitzt mit Sohn und
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Ebenso hat er zwischen Wachzustand und Schlaf (Ohnmacht,
Schlafsucht, Agonie setzt er dem Schlaf gleich) einen Vergleich ge
zogen.
Agent
Wachzustand
Wachzustand
Schlaf
Schlaf

Perzipient
Wachzustand
Schlaf
Wachzustand
Schlaf

Zahl der Fälle
70/
/ /o
15,.
19,»
59 „

Er kommt, unterstützt durch seine zahlreichen persönlichen Erfah
rungen, zu dem Schluß, daß der Schlaf- oder der Halbschlafzustand
(Bor der land) der Telepathie oder der Hellsichtigkeit günstig ist.
9. Die visuelle Erscheinung ist nicht von langer Dauer. Gewöhnlich
verschwindet sie nach einigen Sekunden. Nur ganz ausnahmsweise
dauert sie lange an, wie etwa im Falle des Matrosen Spring, der bei
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Schwiegertochter beim Tee und sieht eine Gestalt am Fenster, doch
weder Sohn noch Schwiegertochter sehen sie. — Fräulein Stella sieht
einen jungen Mann eintreten; sie spricht ihn an und bietet ihm einen
Mantel an; Dr. G.,.der in dem Augenblick hinzukommt, wundert sich
und fragt sie: „Mit wem sprechen Sie denn?“ — Kate Shermann
sieht ihren Bruder erscheinen, sie sagt es der neben ihr liegenden
Schwester, doch Elisabeth Shermann sieht nichts.
Sehr oft erkundigt sich der Perzipient bei den Hausbewohnern, ob
sie jemand hätten kommen oder gehen sehen; fast ausnahmslos hatte
niemand etwas gesehen.
Und doch trug in diesen verschiedenen Fällen die Erscheinung alle
Merkmale der Wirklichkeit.
Die Fälle von rein subjektiven, wirklichkeitsgemäßen Erschei
nungen sind so häufig, daß man ohne Berücksichtigung der experi
mentellen Materialisationen fast zu dem Schluß gelangen könnte, alle
Ahnungen seien subjektiv. Aber man muß sich über das Wort sub
jektiv ganz im klaren sein. Ich werde dies im nächsten Kapitel zu er
klären versuchen.

Untersuchungen über die verschiedenen Probleme der Parapsychologie
verdanken, hat großes Gewicht auf die symbolische Form der Krypt
ästhesien gelegt. Frau Thompson, deren kryptästhetische Fähigkeit
sehr bedeutend ist, hat, beispielsweise, statt Merrifield zu sagen, Um
schreibungen wie Merri mann, Merri thought, Happy field gebraucht.1
Ich habe einst die merkwürdige Geschichte der Frau X. erzählt, die,
allein bei sich zu Hause, vermittels eines hellseherischen Experiments
den Namen der Person zu erraten versuchte, die mit mir plauderte. Sie
sieht eine deutlich ausgeprägte menschliche Gestalt, die den Namen
Henri annimmt. Aber gleichzeitig steht vor ihrer Tür ein Wappen
herold mit Hellebarde, Bänderschuhen und betreßtem Dreimaster, der
die anderen Geister am Betreten des Zimmers verhindert. Sie drängen
sich zum Eintritt und zwischen ihnen und Henri durfte es zu keiner
Verwirrung kommen.2
Frau A. hat mir erzählt, sie habe eines Nachts im Traum an der Tür
klingeln hören. Die Kammerfrau tritt bestürzt ein und sagt zu ihr:
”Unädige Frau, es ist der Tod.“ Frau A. sagt sich, den Tod könne
man nicht warten lassen, und plötzlich befindet sich ein Sarg im Zim
mer. In dem Sarg erkennt sie Frau Gaston Tissandier, von deren eben
erfolgtem Tod sie nichts wußte.
Jean-Jules Bigard träumt, er sei gestorben und ein Rathausbeamter
Zeige ihm seinen Totenschein. Er muß lachen. In derselben Nacht wird
Sein Onkel, der Soldat Jean-Jules Bigard, tödlich verwundet.
Der Rev. Mark Hill sieht einen Mann, der sich mit solcher Gewalt
aut ihn stürzt, daß der erschrockene Mark Hill ein Glas vom Tisch
^inimt und es dem Phantom an den Kopf -wirft.
Emma Burger sieht ihren Bräutigam in ihr Zimmer treten, die Tür
öffnet sich und schließt sich wieder.
Der Physiologieprofessor Longet von der Pariser medizinischen Fa
kultät sah im Traum seinen Freund Cloquet, der ohne sein Wissen eben
§estorben war. Die Erscheinung betrat das Zimmer, warf Longets Bücher
auf den Boden und sagte: „Jetzt brauche ich nichts mehr!“
Herr Weid sieht seinen Sohn Philippe mit zwei anderen (imaginären)
Personen auf der Straße gehen.
Fräulein Barr sieht eine Hand, die ihre Bettvorhänge bewegt. Diese
■Hand trägt einen Ring, den sie als den Ring ihres Vetters, des Haupt
manns X. erkennt, der zur selben Zeit in Kanada tödlich verunglückte.3
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In dem Augenblick, in dem der Perzipient die Kenntnis einer Tat
sache erlangt, die ihm seine normalen Sinne nicht mitteilen können,
muß notwendigerweise eine Schwingung stattgefunden haben, die sein
Bewußtsein berührte. Demzufolge ist es möglich, daß diese Schwin
gung sich auch anderen mitteilt, daß also eine andere Person ebenfalls
diese Ahnung hat. So lassen sich vielleicht gewisse, jedoch nicht alle
kollektiven Ahnungen erklären. Herr Done hört eine Stimme rufen:
„Onkel, Onkel!“ und im gleichen Augenblick hört Rosy eine Stimme,
die „Rosy, Rosy!" ruft. Der von zwei Personen gleichzeitig gehörte
Ruf scheint sich bei Onkel Done und bei Rosy in einem verschiedenen
Symbol ausgedrückt zu haben.
In der Geschichte aller Ahnungen dominiert die Tendenz zum Sym
bol. Wir bewegen uns ja sogar in normalem Zustand in einem Wald
von Symbolen, wie sich ein großer Dichter ausgedrückt hat. Auch die
Kryptästhesien werden, um in unser Bewußtsein zu dringen, sym
bolisch. Es ist, als ob diese Ahnungen, die zweifellos geistigen Ur
sprungs sind, sich unserem Fassungsvermögen anpassen müßten, um
von unserem Verstand begriffen zu werden. Sie dramatisieren sich, und
man kann nicht umhin, die Fruchtbarkeit dieser dramatischen Erfin
dungen zu bewundern - denn es sind sicherlich Erfindungen - die
schließlich auf eine bestimmte Ahnung hinauslaufen.
E. Bozzano, der Psychologe, dem wir so viele tiefe und scharfsinnige

1) A.S.P. 1907, 638.
■p 2) Ch. Pichet, Discours prdsidentiel ä la Soc. f. Psych. Res., 6. Febr. 1905,
..•S.P.R., fasc. 4. Der Name Henri ist mit einer (berechneten) Wahrscheinhchkeit von 1: 20 genau gesagt worden.
3) Ph. of the L„ S. 416.
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Herr Brighton hat in seiner Kabine einen sehr komplizierten TraumEr sieht zwei in der Nähe des Schornsteinrohrs hängende Phantome,
die an den Seilen, welche das Haltetau des Schiffes halten, herunter
steigen. Diese beiden Phantome geben harmonische Töne von sich, die
sich in ein Triumphgeschrei verwandeln, sobald die beiden Schatten
merken, daß sie das Schiff losgerissen haben. Das Schiff wird abgetrieben
und von Wirbelstürmen erfaßt. Herr Brighton wacht auf, springt aus
dem Bett und eilt auf Deck. Die Nacht war ruhig, aber das Tau, das
das Schiff hielt, war gerissen. Mit großer Mühe konnten Herr Brighton
und seine Gefährten andere Seile finden und so eine schwere Gefahr
beseitigen.1
Wir haben hier ein schönes Beispiel von Traumsymbolik, doch ist es
schwer, darin irgendwelche Kryptästhesie zu sehen. Sehr wahrschein
lich handelt es sich um die unterbewußte Vorstellung der Gefahr, die
unter dieser pittoresk-dramatischen Form ins Bewußtsein Brightons
gelangte.
Symbolische Bedeutung hat auch ein Traum der Frau B. Sie träumt
von einer Mahlzeit, bei der alles munter plaudert, außer dem Onkel A.,
der stumm bleibt. Dieser Onkel A. war, ohne daß die von ihm träu
mende Frau B. es wußte, eben gestorben. Sie entnahm es nur daraus,
daß er allein bei dieser Mahlzeit nicht sprach.2
Frau J. Adam sieht das Bild ihrer Großmutter, die zum Zeichen
ihres soeben eingetretenen Todes auf ihre leeren Au gen höh len zeigt.3
Die von Bozzano gesammelten Beispiele von Symbolismus sind
prachtvoll und bezeugen die Reichhaltigkeit des Unterbewußtseins, das
sicher, was die schöpferische Ausgestaltung der Einzelheiten anbe
langt, reicher ist als das normale Bewußtsein. Bekanntlich ist die
schöpferische Phantasie des Traumes von unendlicher Mannigfaltigkeit.
Jedesmal, wenn sie eine Sorge bedrückt, sieht Frau Johnson Fliegen
auf sich losstürzen, die von unten gegen ihr Gesicht fliegen. Die Illusion
ist vollkommen, und für sie unterscheiden sich diese eingebildeten
Fliegen nicht von der Wirklichkeit.
Die Frau des Dr. Wilve sieht ein weißes und ein schwarzes Pferd
schnell einen Wagen über die Felder ziehen; in dem Wagen erkennt
sie jemand, den ein schwerer Unglücksfall treffen wird.
Sehr häufig stellt sich die Idee des Todes in der Form von Särgen dar.
Frau A. sieht im Traum ihre Mutter mit drei Blumensträußen kom
men. Sie will einen (den zweiten) davon nehmen. Doch er fällt zur
1) Fr. Myers, P.S.P.R., VIII, 401
2) A.S.P., XVII, 728.
3> Bozzano’ Symbollßme et ph6nomenes m6tapsychiques. A.S.P. 1907,
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Erde und Frau A., die drei Brüder hat, denkt an den zweiten Bruder.
In der Tat stirbt der junge Mann einige Zeit darauf.
Ein unwahrscheinlicher Fall von Symbolismus ist von Flammarion
berichtet worden.1 Frau Marechal hat in Paris im Halbtraum ein Alp
bücken und sieht ein Gespenst, das sie am Arm packt und zu ihr sagt:
»Entweder dein Mann oder deine Tochter muß sterben.
Wähle!“ Nach einem Moment entsetzlicher Angst entschließt sie sich
(innerlich), das Opfer ihres Gatten für ihre Tochter anzunehmen. Nach
fünf Tagen stirbt Herr Marechal, der anscheinend vollkommen gesund
War- „Ich habe Frau Marechal und ihre Tochter getrennt über den
Gegenstand vernommen,“ sagt Flammarion, „und für mich unterliegtbe Glaubhaftigkeit der seltsamen Geschichte keinem Zweifel.“
Erau Wirkham fühlt eines Abends beim Auskleiden, wie eine Hand
sieh ihr auf Kopf und Nacken legt; ein eisig kalter Mund streift den
brigen, und sie hört eine Stimme, die zu ihr sagt: „Leb wohl! Leb
Wohl!“
Herr Bard sieht Frau Freville auf dem Friedhof umhergehen. —
bterr Jones sieht einen Sarg und in dem Sarg das Bild seiner Schwester.
Erau Beaugrand hört das Geräusch eines entsetzlichen Sturmes in
bin Augenblick, wo ihr Mann bei einem Schiffbruch umkommt. —
Ecrr T. erblickt ein Grab, auf dem der Name seines Freundes ein
gemeißelt ist. — Der Leutnant V. träumt, sein Freund, der Leutnant L.,
ßei inmitten der Feinde in ein Granatloch gefallen und rufe um Hilfe.
Erau Paget hört den schweren Tritt ihres Dieners auf dem Korridor
an einer Stelle haltmachen, wo ein Gasbrenner auszulöschen ist. —
Erau Mattews sieht Suzanne, die ihre Bettdecke hebt und sich zu
br legt. — Die Erscheinung von Sings’ Vater geht auf dem SchiffsVerdeck auf und ab, berührt Sings an der Schulter und sagt zu
bm: „Gib auf dein Steuerruder acht, Joe“. — Herr Noell hört
be klagende Stimme seiner Schwester rufen: „Komm, Louis, komm
<loch!"

■Alle diese Bilder waren Ahnungen, denn sie entsprachen Todesfällen,
■Ereignissen, von denen der Perzipient auf dem gewöhnlichen Wege
keine Kenntnis erlangt haben konnte.

Es ist sehr wahrscheinlich — ja fast sicher — daß bei allen diesen
Gelegenheiten äußere, objektive Vorgänge, mechanische und phyS1Sche Analogien zu dem gesehenen halluzinatorischen Bild, nicht statt
öden, daß also, wenn photographische Platten, Mikrophone, Wagen,
■ konographen vorhanden gewesen wären, keine Registrierung stattgefunden hätte. Die Ahnung — deren Zustandekommen uns voll1) La mort et son mystere, Bd. I, S. 95.
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kommen unbekannt ist — hat sich für den Perzipienten in einem Sym'
hol verständlich gemacht. Und wer Symbol sagt, sagt das Gegenteil
von Wirklichkeit. Es entspricht einer Wirklichkeit, es ist nicht
selbst Wirklichkeit.
Was in der Mehrzahl der Fälle den symbolischen Charakter der
Halluzination zu beweisen scheint, ist, daß bei einem optischen Phä
nomen die Gestalt nicht nackt, sondern bekleidet ist. Sie hat diese
oder jene gewöhnliche oder ungewöhnliche Kleidung an. Sie öffnet
eine Tür und schließt sie wieder. Sie hebt Bettdecken. Handelte es
sich um Materialisationen, so müßte man also die gleichzeitige Ma
terialisation von Stoffen, Kleidern und anderen Gegenständen an
nehmen, die mit dem Phantom erscheinen. Gewiß ist das möglich, wie
die experimentellen Materialisationen beweisen. Trotzdem ist es ein
facher anzunehmen, daß keine Materialisation von Stoffen oder Gegen
ständen erfolgt, daß vielmehr alles nur im Geist des Perzipienten vor
sich geht. Es scheint mir offenkundig, daß die meisten Ahnungen rein
subjektiv sind. Ich wage nicht zu sagen, daß es alle sind, doch sind die
deutlich objektiven Ahnungen selten; jedenfalls stellt sich meist die
Objektivation nicht in der gewöhnlichen Form einer mechanischen
Licht- oder Wärmeerscheinung dar.
Selbst dann, wenn die Objektivität anscheinend vollkommen ist,
ergeben sich noch Zweifel.
Einige Minuten nach dem Tod der Frau L. hörten alle im Sterbe
zimmer anwesenden Personen (außer Fräulein H.), d. h. also Eliza W-,
Charlotte G. und Dr. G., welcher der Sterbenden beigestanden hatte,
während einiger Sekunden Frauenstimmen, drei Stimmen und ein©
äußerst sanfte Musik, wie von einer Äolsharfe. Eliza W. glaubte sogar
Worte zu vernehmen: „The strife is over, the battle done.“ Zwei
Personen, die das Zimmer verlassen hatten, kehrten zurück, um diese
Musik zu hören. Die Nacht war vollkommen ruhig, und niemand befand
sich draußen.

eine Reihe von Zwischenstadien (b order land) zwischen Wachen und
Schlafen, Übergangsnuancen, die keine bestimmte Einreihung aller
Ahnungen in die eine oder andere Gruppe gestatten. Sehr oft beginnen
Sle im Schlaf und enden im Wachen; bisweilen, jedoch seltener, ist es
Umgekehrt.’ Manchmal bemächtigt sich der Perzipienten eine Art von
bestürzter Erstarrung, die in eigenartiger Weise dem Schlafzustand
nahekommt.
Selbst wenn der Perzipient wach bleibt, nimmt die Vision deutlich
^en Charakter eines Traumes an. Es Hegt dann derselbe Zustand von
Leichtgläubigkeit vor, jene von A. de Rochas hervorgehobene Aus. ^haltung jeghehen Sichwunderns, die Hinnahme der unvermutetsten
Linge. Es gibt in der Tat wohl nur einen Unterschied zwischen dem
geistigen Zustand eines Träumenden und dem eines Wachenden, und
^as ist der, daß der Schlafende seine Aufmerksamkeit nicht auf die
Wirklichen Dinge seiner Umgebung richten kann. Er ist in eine imagi
näre Welt versetzt und kontrolliert nicht durch genaue Empfindungen
Abschweifungen seines Denkens. Dieses Nichtvorhandensein der
Kontrolle macht im wesentlichen den Traumzustand aus. Man weiß
Aicht mehr, wo man ist. Man wird nicht mehr durch die mechaniSchen und physischen Kräfte der umgebenden Welt an die konkrete
Wirklichkeit erinnert. Die Aufmerksamkeit kann sich nicht kon
zentrieren, und ein dirigierender Wille ist nicht mehr vorhanden. Das
lst ungefähr der geistige Zustand der Individuen, die eine Ahnung
kleben.
Lei den meisten Ahnungen ist die Vermutung, sie seien nicht sub
jektiv, ebenso unsinnig wie die Vermutung, unsere Traumbilder seien
eicht rein subjektiv. Wenn wir im Traum ein Begräbnis sehen, einen
arg und in dem Sarg unsern Bruder, so wäre es maßlos absurd zu
tauben, daß ein Sarg mit der Leiche unseres Bruders in unser Zimmer
gebracht wurde. Warum sollte es bei der wirkHchkeitsgemäßen Halluzhiation anders sein? Man träumt im Wachen, das ist das Ganze. Wenn
eiher sagt: „Aber ich war doch wach!“, so ist das kein genügender
L^und, um an ein objektives Phänomen zu glauben. Als ob ein Traum
^möglich werden müßte, weil man sich wach glaubt!
Ob die Ahnungen im Schlaf, in einem Zwischenstadium oder im
fachen auftreten, sie tragen immer denselben symbolischen Charakter.
n sich haben die Einzelheiten der Vision nicht mehr Bedeutung, als
bizarren, vielfältigen, außergewöhnHch phantastischen Einzelheiten,
16 im allgemeinen unsere Träume begleiten. Trotzdem haben die Er^hler vollkommen recht, auf diese Einzelheiten Gewicht zu legen;
neben der Haupttatsache, dem wesentHchen Bestandteil der
mung, gibt es oft sehr genaue Nebentatsachen, die eine genauere
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Und doch waren die Phänomene gewiß subjektiv, einmal, weil
Fräulein H., die zugegen war, nichts gehört hat, und dann, weil von
den verschiedenen Personen, welche den Gesang hörten, jede eine ver
schiedene Vorstellung davon hatte.1
Dei Fall ist von außerordentlichem Interesse, weil er zeigt, daß es
Halluzinationen geben kann, die, obwohl kollektiv, doch einen ganz
offenkundig subjektiven Charakter bewahren.
Wir haben zwischen den im Schlaf und den im Wachzustand ge
habten Ahnungen keine Trennung durchgeführt. Es gibt in der Tat
1) Phant. of the Living I, 446.
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Bestimmung des Phänomens gestatten. In dieser seltsamen Mischung
von Wirklichkeiten und imaginären Konstruktionen offenbart die Hell
sichtigkeit nicht nur die Haupttatsache, sondern auch, und manchmal
mit einer sonderbaren Vorliebe, die zufälligen äußeren Nebenumstände.
Deshalb darf in einem Bericht nichts ausgelassen werden, denn man
würde Gefahr laufen, die interessantesten Dinge mit Stillschweigen z”
übergehen. Das gilt ebenso für den Traum wie für den Wachzustand.
Seien wir also nicht überrascht über die symbolische Form vieler
dieser Ahnungen und legen wir keinen übertriebenen Wert auf die
Form der verschiedenen Symbole! Wichtig ist das Hellsehen, d. h. die
(kryptästhetische) Erkenntnis eines wahren Phänomens, das unsere
Einbildungskraft mit manchmal genauen, manchmal phantastischen
Einzelheiten verziert. Und ich glaube nicht, daß es einen besseren Aus
druck für die Definition dieser Ahnungen in Foim von Halluzinationen
gibt, als wenn man sie Träume nennt, die man in wachem Zustand
träumt.
Die telepathische Deutung der Ahnungen

Obgleich die Verfasser der Phantasms of the Living in ihrem be
wunderungswürdigen Werk die Ahnungen als Fälle von Telepath’6
betrachten und zu der Annahme neigen, daß sehr oft, wenn nicht
immer auf Seiten des Agenten etwas wie ein Bemühen vorhanden war»
seinen Gedanken zum Perzipienten gelangen zu lassen, so bin ich doch
weit entfernt, diese Hypothese für die einleuchtendste zu halten (dem1
offensichtlich läßt sich von ihr nur als von einer Hypothese reden).
Der Satz: Der Gedanke von A. überträgt sich auf das Denken vo”
B., klingt sehr einfach.
Doch, wie ich oben des öfteren ausgesprochen habe, der Satz ist
keineswegs einfach. Bei unserer Unkenntnis der Gesetze und Ursache’1
dieser Erscheinungen ziehe ich eine andere Hypothese vor, welch6
nichts vorausnimmt; da unser armes Wissen uns kaum weiter zu gehe”
erlaubt, begnüge ich mich zu sagen: B. weiß durch einen mir unbß'
kannten Vorgang, was A. gedacht hat, aber er weiß noch mehr. Gewiß’
er weiß, was A. gedacht hat, er weiß es, weil der Gedanke von A. eX’'
stiert; tatsächlich kann er sogar wissen, was niemand weiß: er weiß’
was existiert.
ich sage zu Stella: „Sagen Sie mir die Namen der beide’1
Dienerinnen, die in meiner Kindheit um mich waren. Sie ant'
wertet mir, doch erst am nächsten Tag: „Melanie.“ Ich dachte absoh’^
nicht an Melanie. Mehr als fünfundfünfzig Jahre hindurch ist ihr Namc
nicht in meinem Gedächtnis aufgetaucht. Ist es nicht viel einfach6’’
zu vermuten, Stella habe die Wirklichkeit, die Wahrheit gesagt,
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anzunehmen, sie habe einen meiner unbewußtesten Gedanken gelesen,
eine in die tiefsten Winkel meines Gedächtnisses verdrängte Erinne
rung durchschaut?1
Wenn Frau Green in einer Vision zwei Mädchen in Australien er
trinken sieht, ist es da wirklich wahrscheinlich, daß die beiden jungen
Mädchen, die niemals in England waren und Frau Green, die Tante der
emen, überhaupt nicht kannten, mit solcher Kraft an Frau Green ge
macht haben, daß die Schwingung noch auf 20 000 Kilometer wirksam
War ? Sie hätten doch eher an ihre in der Nähe befindlichen Eltern ge
macht. Herr Phibbs hat die Vision seines tödlich verwundet an einer
Mauer liegenden Hundes Fox. Die Vermutung, die Vorstellung dieser
Tatsache habe sein Bewußtsein erreicht, ist viel vernünftiger als die Annahme, die seelische Kraft des Hundes habe auf sein Gehirn eingewirkt.
Das gelegentliche Hellsehen, um das es sich bei Ahnungen handelt,
*hrt
ft
uns also zu derselben Schlußfolgerung wie das experimentelle
Jdellsehen. Für das Bewußtsein gibt es Erkenntniswege, die von unseren
gewöhnlichen Erkenntniswegen verschieden sind.
Möglicherweise sind in gewissen Familien hellseherische Fähigkeiten
erblich. Dr. Ludwig2 zitiert ein sehr interessantes Beispiel dafür. Bei
vier Geschwistern, zwei Brüdern und zwei Schwestern, traten deut’che kryptästhetische Phänomene auf.
Emile Laurent3 hat mit Recht auf gewisse allgemeine Züge der
Ahnungen hingewiesen und gezeigt, daß sie aufzuhören scheinen, so
bald die Ahnung begriffen worden ist. Die von dem sich Mitteilenden
gewählte Wirkung scheint genau die zu sein, die am geeignetsten ist,
Aufmerksamkeit zu erregen, und damit die geringste Möglichkeit
letet, unbemerkt zu bleiben.
Man ist versucht,an eine Art Auswahl zu glauben. Unter allen mög’ehen Offenbarungen wird die ausgewählt, die nicht auf eine alltäglche Ursache zurückgeführt werden kann. Herr Laurent schließt darauf einen intelligenten Charakter der Ahnungen. Dieser Schluß erScheint notwendig, doch ergibt sich daraus keineswegs, daß die die
^iiung hervorbringende Intelligenz nicht diejenige der Perzipienten
Reibst ist. Trotzdem ergibt sich, wenigstens vorläufig, die zwingende
ermutung, daß der Charakter der Ahnungen — wie man sich auch
den verschiedenen Hypothesen über ihre Entstehung stellen mag —
Sebr häufig einer bestimmten Absicht entspricht.
1) Um genau zu sein: ich dachte an zwei andere Dienerinnen, Dorothäeund
°vise. An die dritte, die Melanie hieß, dachte ich überhaupt nicht.
Telepathische Veranlagung, Psychische Studien, XL VII, 1920, 456.
I61 Ecmai-ques sur- les manifestations tdldpathiques. A.S.P. 1907, XVII,

■■—B—I■

212

Eine Ahnung Swedenborgs

Dazu kommt: l.daß die Almungen symbolischer Natur sind; 2. daß
sie einen derart starken Eindruck im Gedächtnis des Perzipienten
hinterlassen, daß ihm alle Einzelheiten noch lange Zeit gegenwärtig
sind; 3. daß sie nicht den gewaltigen Schrecken hervorrufen, den man
voraussetzen könnte.
Eine berühmte Ahnung Swedenborgs zog die Aufmerksamkeit Kants
auf sich.1 Frau Harteville, die Witwe des holländischen Gesandten in
Stockholm, wurde von einem Goldschmied an eine Schuldsumme ge
mahnt, die von einem Kauf des verstorbenen Gatten herrührte. Frau
Harteville war überzeugt, daß die Schuld beglichen worden war, und
kam auf den seltsamen Gedanken, Swedenborg zu fragen, ob er nicht
aus einer Unterredung mit ihrem abgeschiedenen Gatten den wahren
Sachverhalt erfahren könne. Nach drei Tagen suchte Swedenborg Frau
Harteville auf und sagte ihr, ohne über die Herkunft seiner Kenntnis
Auskunft zu geben, die Summe sei bezahlt worden und die Quittung
liege in der und der Schublade, in einem bestimmten Schrank, in dem
und dem Zimmer. Die Angabe stimmte.
Aus all diesen alten und neuen Tatsachen folgern wir noch einmal '•
In der Natur existieren Schwingungen unbekannter Art,
die das menschliche Bewußtsein erschüttern und ihm Tat
sachen enthüllen, deren Kenntnis ihm seine Sinne nicht.vermitteln können.
Wenn man die Telepathie zugibt, braucht in diesem Satz nur ein ein
ziges Wort näher bestimmt zu werden. Es genügt zu sagen: Schwin
gungen des menschlichen Denkens, anstatt Schwingungen un
bekannter Art. Doch würde die Beschränkung auf Schwingungen des
menschlichen Denkens eine sonderbare Einschränkung und daraus
folgende Entstellung der Kryptästhesie mit sich bringen.

§ 5. Die Häufigkeit der Ahnungen
Ahnungen kommen viel öfter vor, als man glaubt. Spricht man da
von mit einem, der sich auf seinen Skeptizismus etwas einbildet, so
bekommt man meistens die Antwort: „Ich könnte Ihnen ein persön
liches und ganz sonderbares Erlebnis dieser Art erzählen." Und diesen
Fall, der ihm beweisend scheint, anerkennt er gern; er erzählt ihn m#
naivem Wohlgefallen. Trotzdem weigert er sich in seiner ländlichen In
konsequenz, andere, zweifellos noch stichhaltigere Tatsachen zuzu
geben, die allerdings nicht von ihm stammen.
In fast jeder Familie, ohne Ausnahme, könnte man, ich scheue mich
1) S. Oliver Lodge, La survivance humaine, franz. Übersetzung, 98. Deutsch6
Ausgabe, 8. 100 und Kants Sämtl. Werke, Ausgabe Kirchmann 1873, Bd.
S. 282 f.
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nicht, das zu sagen, mehr oder weniger gute Erzählungen von tele
pathischen Erlebnissen sammeln. Wenn man sie nicht an die Öffent
lichkeit bringt, so liegt das einmal daran, daß sie oft wenig beweisend
smd (und dann hat man ganz recht, die Literatur nicht damit zu be
lasten), dann, daß man fürchtet, sich lächerlich zu machen, und be
sonders, daß man die kleine Mühe scheut, genaue Dokumente, Daten,
Ziffern, Briefe, behördliche Papiere für einen Fall zusammenzustellen,
der ohne Belege erzählt, keinen großen Wert hat.
Die Ahnungen treten ziemlich unabhängig von Alter und Geschlecht
ahf. Sie kommen bei Tag vielleicht etwas weniger häufig vor, als bei
^acht, beim Einschlafen oder im Traum.
Wir dürfen überzeugt sein, daß sie ein weniger ungewöhnliches
Psychologisches Phänomen darstellen, als man im allgemeinen glaubt.
Sobald man nicht mehr fürchten muß, für einen Geisterseher zu gelten,
wcil man eine Ahnung gehabt hat, werden sich die Fälle vervielfachen,
■^s wäre eine Verrücktheit, die Fälle sämtlich einem ungeheuren sich
Selt 50 Jahren in allen Ländern abspielenden Betrug, oder einer Reihe
v°n groben Sinnestäuschungen zuzuschreiben. Ebenso unvernünftig
'väre es, alle als Zufallsprodukte hinzustellen. Die Menge der Fälle, die
Genauigkeit mancher Einzelheiten verbieten diese unwahrscheinliche
Schlußfolgerung.
Wir stehen also einem bekannten, aber unerklärten Phänomen
gegenüber. Ist es nicht mit den meisten wissenschaftlichen Tatsachen
s°- Sobald ein neuer Fall von Ahnung zu unserer Kenntnis gelangt,
S1nd wir fast stets imstande, ihm seinen Platz unter den bereits ein
geordneten Fällen anzuweisen. Ebenso wie ein Botaniker die Pflanzen,
di® er nach Hause bringt, stets unter die bekannten Arten einreihen
aiIn. Das macht den wissenschaftlichen Charakter einer Erkenntnis
aUß.
Auf experimentellem Wege haben wir den unwiderleglichen Beweis
er Kryptästhesie erhalten. Mit anderen, verschiedenen, aber fast
ebenso sicheren Methoden sind wir auf dem Wege der Beobachtung
demselben Resultat gelangt.
Damit man sich von der Bedeutung dieser Ahnungen ein Bild
Jochen kann, habe ich auf den folgenden Seiten eine ziemlich große
J^hl von ihnen zusammengestellt. Die Lektüre ist zweifellos eintönig,
^ber es handelt sich hier um ein wissenschaftliches Werk, das einen Be^'eis führen ^dll, und nicht um ein Unterhaltungsbuch.
Die hier vereinigte Sammlung so vieler vorschriftsmäßig festgestellFälle von Ahnungen entsprang einer besonderen Absicht. Sie wirken
sächlich nicht bloß durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre
Quantität. Es ist unmöglich, ja absurd anzunehmen, daß alle diese
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Fälle, von denen viele durch Untersuchungen und Gegenuntersuchungen
beglaubigt sind, falsch oder irrig sein sollten. Jeder vorurteilslose
Mensch, der diese Zeugnisse Rest, wird die Gewißheit gewinnen, daß
nicht alle diese Ahnungen durch Lügen, Übertreibungen, oder durch
eine Vielheit von Zufällen erklärt werden können.
Das von uns gebrachte Material stammt aus verschiedenen Quellen.
Das hauptsächlichste, reichlichste und zugleich mit größter Strenge
und Gerechtigkeit gesichtete Material enthält die von der Society
for Psychical Research geleitete Umfrage. Die gelehrten und ge
wissenhaften Verfasser der PhantasmsoftheLiving, Ed. Gurney,
Fr. Myers und Podmore, haben in diesem bewundernswerten Buch ihre
Beobachtungen niedergelegt. Sie stellten mit Recht sehr große An
forderungen an die Zeugnisse und haben, mit seltenen Ausnahmen, nur
vom Perzipienten selber stammende Erzählungen zugelassen. Ferner
haben sie, wenn eine Todesahnung in Frage kam, stets sorgfältig nach
der behördlichen Beurkundung des Todesfalls geforscht.
Die Umfrage der Society for Psychical Research kann als ein
Muster von Ausdauer und Mut angesehen werden. Sie ist von einer
wissenschaftlichen Genauigkeit, welche die anderen Umfragen kaum
zu erreichen hoffen können.
Diese Umfrage wird heute noch fortgesetzt. Die Proceedings der
Gesellschaft enthalten in jeder Nummer Material von größtem Inter
esse; ohne Benützung der Dokumente dieser und der gleichartigen
amerikanischen Gesellschaft kann niemand auch nur etwas Leid
liches zustande bringen.
Eine andere wichtige und von wissenschaftlichem Geist erfüllte Um
frage ist von Camille Flammarion in den Annales politiques et
litteraires, dem Petit Marseillais und der Revue des Revues
veranstaltet worden. Es liefen 4280 Antworten ein: 2456 der Antwor
tenden erklärten keine parapsychologischen Erlebnisse zu verzeichnen
zu haben, 1824 antworteten mit Ja. Eine sehr große Anzahl bedeu
tungsloser Antworten mußte ausgeschieden werden. Es bleiben 786.
von denen etwa 50 aufbewahrt zu werden verdienen; denn nach der
überaus weisen Entscheidung der Societyfor Psychical Research
sind fast alle nicht aus erster Hand stammenden Erzählungen auszuscheiden. Man findet diese Dokumente in einem ausgezeichneten Buch
Flammarions niedergelegt, einem ideen- und tatsachenreichen Buch,
das jedoch Erzählungen von zweifelhafter Echtheit gegenüber mit
unter zu viel Milde walten läßt.
Bei der englischen Umfrage erfolgten 5705 Antworten. Bei 590 von
diesen 5705 Antworten handelte es sich um subjektive Halluzinationen
und bei 423 scheint die Halluzination objektiver Natur gewesen zu sein-
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Derartige Statistiken sind jedoch wirkungslos, denn wenn man nichts
von einigem Interesse zu sagen hat, antwortet man im allgemeinen nicht.
Die von mir während des Krieges veranstaltete kleine Umfrage im
Bulletin des Armees hat mir etwa 100 Antworten eingebracht, von
denen 30 zu.verwenden sind; und von diesen 30 sind 7 oder 8 von
größtem Interesse. Man wird sie weiter unten finden.
Zu diesem Quellenmaterial kommen noch die in Spezialwerken und
Fachzeitschriften verzeichneten Tatsachen, in den Annales des
Sciences Psychiques, den Psychischen Studien, Light, ReDgio-philosophical Journal, Luce e Ombra, Banner of
Fight usw.
Das Ganze stellt eine imposante Dokumentensammlung dar. GeW}ß, betrachtet man jede dieser Erzählungen für sich allein, so wird
man manche darunter finden, die nur einen unzureichenden und un
stimmten Beleg liefert. Doch hegt es im Wesen der auf Beobachtung
gegründeten Wissenschaften, daß sie in ihren Ergebnissen niemals die
^aktheit der experimentellen Wissenschaften erreichen können, und
sie, um zu einer gerechtfertigten Schlußfolgerung zu gelangen,
einer Vielheit von Beobachtungen bedürfen.
Wer nach dem sorgfältigen Studium des hier gebrachten Tatsachen
materials nicht wagt, den Schluß zu ziehen, daß es Ahnungen gibt,
CF h. daß zwischen manchen äußeren Ereignissen und unserem Be
wußtsein eine Beziehung besteht, deren Mechanismus geheimnisvoll
bleibt, und bei der weder unsere Sinne noch unsere Vernunft eine Rolle
sPielen, der muß überhaupt auf jede Beobachtungs- oder Geschichts
wissenschaft verzichten. Der muß auch bezweifeln, daß es Meteorsteine
g*bt und daß Karl der Große gelebt hat.
Abschließend läßt sich also sagen: die Ahnungen (gelegentliches Hell
ehen) bestätigen das experimentelle Hellsehen, ebenso wie umgekehrt
J18 experimentelle Hellsehen eine kräftige Stütze für das gelegentliche
^Isehen darstellt.

11. Einige nicht-kollektive Ahnungen, die sich nicht auf
den Tod beziehen
Der berühmte William James bespricht einen prächtigen Fall von
^Vptästhesie.1
Din junges Mädchen, namens Berta, verschwindet am 31. Ok°ber 1898 in Enfield (New Hampshire). Man stellt eifrige Nachfor^hungen an. Mehr als 100 Personen durchsuchen die Wälder und die
des Sees. Man wußte, daß sie sich in der Richtung nach der ShakerD P. Americ. S.P.R., I, 2.
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brücke entfernt hatte; darüber hinaus war sie nicht mehr gesehen wor
den. Ein Taucher hatte im See und bei der Brücke ohne Erfolg nach
ihr gesucht. In der Nacht vom 2. zum 3. November träumt in Lebanon,
8 km von Enfield, eine Erau Titus, sie sehe Bertas Leiche an einem
ganz bestimmten Ort. Am folgenden Morgen begibt sie sich zur Shaker
brücke und gibt dem Taucher auf wenige Zentimeter genau den Platz
an, wo die Leiche sich befinden mußte, und zwar, wie sie sagte, mit
dem Kopf nach unten, und so, daß nur der Gummi von einem ihrer
Schuhe zu sehen sei. Der Taucher richtete sich nach den Angaben der
Frau Titus und fand die Leiche. Sie steckte 6 m über dem Grund in
Wasserpflanzen; das Wasser war sehr dunkel. „Die Sache machte einen
großen Eindruck auf mich,“ sagte der Taucher. „Vor den Leichen im
Wasser fürchte ich mich nicht, aber vor der Frau auf der Brücke hatte
ich Angst. Wie kann eine Frau 7 km weit herkommen und mir sagen,
wo die Leiche liegt? Sie lag in einem tiefen Loch, den Kopf nach untenEs war so dunkel, daß ich nichts sehen konnte.“
Der Rev. Drake besucht eines Tags seinen Freund Wilson, dessen
Tochter Jessie vor einiger Zeit nach Indien gereist war, und sagt zu
ihm: „Ich weiß, daß Ihre Tochter heute, am 5. Juni, in Indien an
gekommen ist.“ — „Unmöglich,“ antwortet Herr Wilson, „das Schiff
kann frühestens am 15. Juni dort sein.“ — „Sie glauben mir nicht?
Schreiben Sie es auf und notieren Sie das Datum.“ Herr Wilson schrieb
nun in sein Notizbuch: „Rev. J. Drake und Jessie, 5. Juni 1860.“ Man
hat nicht erfahren können, wie Herr Drake zu diesem Traum, dieser
Vision, oder wie er zu sagen pflegte, zu diesem h e 11 s e h er i s c h e n E rlebnis gekommen ist, das ihm die Gewißheit gegeben hatte.1
Herr Bachelot aus Angers bekommt vom Sergeanten Morin einen
kleinen Aluminiumring geschenkt, wie sie von kunstfertigen Soldaten
in den Schützengräben allgemein angefertigt wurden. Eines Nachts
(vom 7. zum 8. März) wacht Herr Bachelot auf an einem heftigen
Schmerz gerade an dem Finger, der den Ring trug, und er hat die Emp
findung, als werde sein Finger in einen Schraubstock geklemmt. Mecha
nisch zieht er im Halbschlaf den Ring ab und am anderen Morgen glaubt
er ihn verloren zu haben. Der Gedanke, seinem Freund Morin müsse
etwas passiert sein, bemächtigt sich seiner. Er läßt Nachrichten ein
ziehen und spricht von seinen Befürchtungen zu drei Personen: zn
Herrn G., Herrn S. und Frau S. (von denen diese Einzelheiten be
stätigt werden). Tags darauf erfährt er, daß Morin in der Nacht vom
7. zum 8. März (genauer am 8. März, 4 Uhr morgens) eine nicht allz11
schwere Verwundung erhalten hat.2
1) Gespenster lebender Personen (deutsche Übersetzung), S. 127—130.
2) Umfrage des Bulletin des Armöes.

Eine Beobachtung Dr. Baudouins. Fall West

217

Hie Geschichte ist merkwürdig-, doch ist hier ein zufälliges Zu
sammentreffen vielleicht nicht ausgeschlossen.
In der Nacht vom 23. zum 24. September schreibt Frau K. an ihre
Mutter: „Was macht Ihr drei beisammen? Hoffentlich geht es Euch
gnt, obwohl ich dieser Tage geträumt habe, Mama habe das Bein ge
brochen.“ Nun hatte am Samstag, den 23. September, das Töchterchen
der Frau K., das sich bei seiner Großmutter, Frau K.s Mutter, auf dem
Land aufhielt, den Arm gebrochen. In ihrem Traum sah Frau K. unter
starkem Alpdrücken deutlich das Haus ihrer Mutter und hatte den Ein
druck, einem der Ihrigen sei ein Unfall zugestoßen.1
Auch dieser Fall besagt wenig, da zwei starke Irrtümer unterliefen:
der Armbruch der Tochter, anstatt des Beinbruchs der Mutter.
Ur. Marcel Baudouin, den ich als peinlich gewissenhaften Beobachter
kenne, hatte die seltene Gelegenheit, einen Fall von Ahnung zu be
obachten. Er war auf Besuch bei Frau X. und sah sie plötzlich, um
iH/a Uhr morgens, mitten in einer alltäglichen Unterhaltung in einen
Strom von Tränen ausbrechen. Nach einer Stunde kam jemand, um
krau X. von einer schweren Erkrankung ihrer Schwester Mitteilung
Zu machen. Die Schwester, Frau Z., hatte um dieselbe Stunde, in der
Hrau X. in Gegenwart des Dr. M. B. ihren unerwarteten Weinkrampf
kokommen hatte, einen akuten, tödlichen Anfall von Brustangina,
k’rau X. weinte fast nie, nie hat sie Dr. B. vor oder nach dieser Gelegenheit weinen sehen.2
Her Hauptmann M. wird am 27. August 1914 gegen elf Uhr abends
V°B einer Kugel mitten in die Brust getroffen und für tot auf dem
Schlachtfeld liegen gelassen. In derselben Nacht, um die gleiche
Stunde, steht sein löjähriger Sohn, der bereits in tiefem Schlaf lag,
weckt seine Mutter und sagt zu ihr: „Mama, Papa ist verwundet,
aber er ist nicht tot.“
Prau ]<., die in keiner Weise mystisch veranlagt ist und nicht zum
Glauben an die sogenannten okkulten Dinge neigt, reist bei Tag in der
Eisenbahn, schläft einen Augenblick ein und sieht eine Szene, die den
Eindruck der Wirklichkeit auf sie macht. Ein Freund von ihr versucht
Zu Pferd eine kleine Mauer zu nehmen und stürzt dabei nicht allzu
Schwer. Die Vision stimmte mit dem wirklichen Sachverhalt, der auf
keinem gewöhnlichen Weg zu ihrer Kenntnis gelangen konnte, genau
bberejn
Prau West in Norwegen erwartet Vater und Mutter von einer Reise
zyi‘üek und träumt, sie sehe ihre Eltern in einem Schlitten, der auf
52^_anderen, entgegenkommenden Schlitten aufprallt. Frau West
Ü Umfrage des Bulletin des Armöes.
2) A.S.P. 1900, X, 129.

Die Fälle Liechfield und Paget

Die Fälle Kobbö, Wilson, Cready

sieht, wie ihr Vater das Pferd zurückreißt, es bäumt sich und fällt rück
wärts auf ihn. Sie schreit auf: „Vater, Vater!" erwacht dann voll
Schrecken und erzählt am Morgen dem heimkehrenden Vater ihren
Traum: „Du bist nicht verletzt ? Ich habe das Pferd sich bäumen sehen,
konnte aber nicht sehen, ob du verletzt wurdest oder nicht." Herr Co
wes, Frau Wests Vater, war tatsächlich einen Abhang schnell hinunter
gefahren, hatte, um nicht mit einem entgegenkommenden Schlitten zu
sammenzuprallen, das Pferd zurückgerissen und dieses hatte sich über
schlagen. Herrn Cowes’ hinter ihm fahrender Sohn geriet in großen
Schrecken und beruhigte sich erst wieder, als er seinen Vater unver
letzt sah.
Ein Flieger, der sich wegen einer Lungenaffektion in einem Münch
ner Lazarett befand,1 erwacht mitten in der Nacht im Hof. Er hat
einen somnambulen Anfall gehabt, hat geträumt, er sei im Flugzeug
bis nach Schleißheim geflogen, habe dort einen Posten, seinen Freund
N. gesehen, der vor Furcht zu zittern begann. „Kennst du mich nicht V‘
frägt A. „Ach, du bist’s,“ sagt N., „was machst du denn hier?" Am
folgenden Morgen schrieb A., überzeugt davon, daß an seinem Traum
etwas Wahres sein müsse, an N. und erzählt ihm den Traum. Gleich
zeitig, wie der Poststempel beweist, schrieb N. an A., um ihm zu sagen,
er habe ihn, als er in der gleichen Nacht auf Posten stand, gesehen und
mit den Worten angeredet: „Bist du’s, Joseph?“ Er habe deutlich seine
Stimme gehört, fügt er hinzu. Die beiden Briefe haben sich gekreuzt.
Fräulein May Liechfield hat, abends in ihrem Zimmer lesend, plötz
lich die Empfindung, es trete jemand bei ihr ein. Sie sieht nichts, fühlt
aber einen langen und zärtlichen Kuß auf ihrer Stirn. Sie blickt auf
und sieht ihren Verlobten hinter ihrem Stuhl stehen, er neigt sich über
sie, wie um sie noch einmal zu küssen. Dann verschwindet alles; doch
hat sie Zeit, seine Gesichtszüge, seine hohe Gestalt, seine breiten Schul
tern zu unterscheiden. Am gleichen Tag war ihr Verlobter das Opfer
eines schweren Sturzes vom Pferd. Es lief noch gut ab, doch verlor er
das Bewußtsein und lag lange ziemlich krank danieder. Im Augen
blick des Sturzes hatte er an May gedacht und gesagt: „Liebe kleine
May, ich möchte nicht sterben, ohne dich noch einmal zu sehen?“2
Frau Paget geht um 10 Uhr abends in die Küche hinunter und er
blickt plötzlich ihren Bruder Miles, der eintritt und auf sie zugeht, um
sich zu setzen. Er trug seine Marineuniform und das Wasser glänzte
auf seiner Matrosenbluse und seiner Mütze. Sie glaubte, seine Kleider
seien vom Regen durchnäßt und rief aus: „Miles, wo kommst du her?"’

Er antwortete mit seiner gewöhnlichen Stimme, aber sehr rasch spre°hend: „Ums Himmels willen, sag niemand, daß ich hier bin." Dann
Vcrschwand er. „Ich hatte große Angst," sagt Frau Paget, „und schrieb
das Datum auf ein Blatt Papier, ohne jemand etwas davon zu sagen."
ach drei Monaten kehrte Miles heim und erzählte seiner Schwester, er
sei im Hafen von Melbourne beinahe ertrunken und man habe ihn be
wußtlos aus dem Wasser gezogen. Die Daten stimmen überein. Der
geographische Längenunterschied ergibt zwischen dem Unfall und der
Erscheinung einen Abstand von zehn Stunden.1
Eer Major Kobbe verspürt eines Tages das Verlangen, den Friedhof
v°n Green Wood, 10 Meilen von Newyork, aufzusuchen. Weder er, noch
Mitglied seiner Familie ging jemals auf den Friedhof. Die Reise daUn
langwierig und schwierig. Bei der Ankunft auf dem Friedhof
Uft er seinen Vater, der zur Exhumation eines Familienangehörigen
^01thin kam. Der Brief, in dem ihn sein Vater zu dieser unerwarteten
usammenkunft aufforderte, war nicht in seine Hände gelangt. Herr
°obe ist genau zur vorgesehenen Zeit eingetroffen.2
1 ..^er folgende Fall ist von hervorragendem Interesse, denn er entwas äußerst selten ist, mehrere aufeinander folgende ErscheiUungen, welche dieselbe Ahnung zum Gegenstand haben.
* e in einem katholischen belgischen Kloster erzogene 17jährige
P
lrmie Wilson sieht, als sie zum Beten niederkniet, ihren Onkel Oldauf sie zugehen. Sie ist von seinem Erscheinen außerordentlich
. drascht. Onkel Oldham sagt ihr, sie solle für ihn beten, denn er habe
l^lcH Wegen einer unglücklichen Liebe erschossen. Am Tag darauf kehrte
e-selbe Vision wieder, ebenso am dritten Tag. Sie fühlte die Berühng seiner Hand, hörte aber weder seine Schritte, noch ein Krachen
p.er Eank. Das Verschwinden der Vision war ein allmähliches Ver^Schen. Später erfuhr sie, ihr Onkel Oldham habe sich aus VerzweifÜber eine unglückliche Liebe erschossen.3
d 1 nc^ma,f mmmt die Ahnung deutlich den Charakter einer Mahnung,
' • einer förmlichen Warnung an.
hyslop4 konnte die merkwürdige Geschichte Herrn Mc. Creadys,
^,es Direktors des Daily Telegraph, durch eine Untersuchung bestägen.
Qreajy empfing an einem Sonntag in der Kirche einen äußerst
lken Eindruck, wie von einer Stimme, die ihm gebot: „Kehre in dein
zurück!" Der Befehl war so gebieterisch, daß Herr Mc Cready

2l8

1) Zwei deutsche Professoren gegen die Telepathie von S. Clericus, Psychische
Studien 1917, XLIV, 350.
2) Hall. t6L, franz. Übersetzung 315.
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täl., franz. Übersetzung 317.
franz. Übersetzung 90. Gespenster lebender Personen. Deutsche
S.209f.
4 A.S.P. 1908, XVII, 266.
S.P.R, 1907, 487, zitiert bei Bozzano, Dei Fenoineni di telestesia.
L e Onibra 1920, XX, 136.

2)
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Die Fälle Searl'e, Lee, Watt, Severn

wie ein Verrückter durch die Kirche lief, zur Verblüffung seiner Re
dakteure auf der Redaktion ankam und die Tür zu einem anstoßenden
Raum öffnete. Dort brannte mit großer Flamme eine Petroleumlampe
und verbreitete ganze Wolken von Qualm in dem Zimmer. Der ganze
Raum und Mc. Cready selbst waren über und über mit Ruß bedeckt.
Der Rechtsanwalt Searle sieht plötzlich in seinem Bureau im Tempi6
deutlich wie in einem Spiegel die Gestalt seiner Frau, totenbleich und
mit zurückgeworfenem Kopf. Genau um dieselbe Zeit war Frau Searle,
die noch nie Ohnmachtsanfälle gehabt hatte, infolge eines heftigen
Schreckens in Ohnmacht gefallen.1
In Syracus (N. Y.) wacht Herr Lee plötzlich aus tiefem Schlaf auf.
Er hat seinen Vater unter großem Lärm auf der Treppe stürzen sehen(Der Vater Lees war Bischof in Owa.) Er steht auf, weckt seine Frau,
fragt sie, ob sie ein Geräusch gehört habe, und sieht auf seiner Taschen
uhr, daß es 2 Uhr 45 ist. Genau zur selben Stunde fiel Bischof Lee auf
seiner Treppe in Owa so schwer, daß er einige Zeit darauf starb.
Herr Hunter Watt2 träumt, daß ein in eine Ecke seines Gartens
verbannter Gipsabguß der Venus von Milo umgestürzt ist, und bei dein
Sturz den Kopf verloren hat. Dies stellte sich als richtig heraus.
Frau Severn fährt um 7 Uhr morgens aus dem Schlafe auf. Sie
glaubt einen heftigen Schlag auf den Mund bekommen zu haben und
hat ein Gefühl, als sei ihre Lippe zerschnitten und als blute ihre Ober
lippe. Sie führt ein Taschentuch zum Mund und wundert sich, daß kein
Blut zu sehen ist. In derselben Minute wurde ihr Mann, der frühmorgens
weggegangen war, um auf dem See zu segeln, von einem Windstoß
überrascht. Die Ruderstange hatte ihn an die Oberlippe getroffen, und
die Verletzung verursachte einen großen Blutverlust.3
Frau Swithinbank sieht ihren 10jährigen Sohn auf einer hohen
Mauer gegenüber dem Fenster stehen. Sie steht hastig auf, um ihn zü
fragen, warum er die Schule verlassen habe. Das Kind blickt sie er
schrocken an, verschwindet und ist nicht wieder aufzufinden. Nach
einigen Minuten bringt ein Schulkamerad den halb ohnmächtigen
Knaben in einer Droschke nach Hause. Er war während eines Dik'
tates plötzlich bewußtlos hintenüber gefallen, mit dem Ruf: „Mam8,
wird’s wissen.“*1
Frau Richardson träumt in Indien, ihr Gatte, ein Generalmajor,
der mit seiner Truppe 150 Meilen entfernt stand, werde im Feldzug
von 1848 (Belagerung von Moultan) schwer verwundet, und sie hört
• ------------ ——
--------- -------------------------- _,
________ _ __
1)
2)
3)
4)

Hall. t61., franz. Übersetzung 229.
Fr. Myers, Human personality, I, 379.
Gespenster lebender Personen, 8. 124.
Hall. t61., franz. Übersetzung 251.
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Seine Stimme sagen: „Ziehen Sie mir den Ring vom Finger
llnd schicken Sie ihn meiner Frau.“ Fast um dieselbe Stunde,
9 Uhr abends, zeigte der schwerverwundete General seinen Ring dem
■Major Lloyd, der den Befehl übernahm, und sagte ihm: „Ziehen Sie
D11r den Ring vom Finger und schicken Sie ihn meiner Frau.“
General R. kam mit dem Leben davon.1
-Der Militärintendant Gigon2 saß mit Freunden zusammen in Aurillac
beim. Kartenspiel im Kaffeehaus. Plötzlich wird er von einem unwider
stehlichen Angstgefühl gepackt, springt auf und schreibt an seine Frau:
»Ich habe einen dringlichen, angstvollen Ruf gehört. Sag mir, was hast
ßu gewollt? Hast du Kummer, ist Gefahr vorhanden?“ Zur selben
Stunde, am 22. Dezember 1878, 9 Uhr abends, hatte sich in SaintServan die kleine Tochter des Herrn Gigon an einer in die Wiege ge
egten, überheißen Wärmflasche schwer verbrannt.
b rau R. schreibt am Morgen des 15. März unter diesem Datum in ihr
Notizbuch: „Heute nacht, März 1874.“ Sie hat den Kopf und die
Schultern eines sich wie eine Wolke im Nebel abzeichnenden Mannes
sich gesehen. Sie ruft aus: „Das ist KapitänW.“ Der Kapitän, ein
bfeund von ihr, war damals in Neuseeland und hatte ihr versprochen,
lbr bei seinem Tode zu erscheinen. Der Zeitpunkt dieser Vision stimmt
Senau mit einem schweren Sturz W.s vom Wagen zusammen, bei dem
Gr das Bewußtsein verlor und sich erst nach langer Zeit wieder erholte.3
Herr J. p. sieht plötzlich am hellen Tage, während er lesend spa
ren geht, wie sein Kamerad Louis weinend mit der klassischen Ge
bärde verwundeter Soldaten, die Hand aufs Herz gedrückt, nach rück
wärts fällt. Er erzählt die Vision in seiner Familie. Nach einigen Tagen
^fährt er, daß Louis auf der Jagd seinen Bruder verwundet hatte, vor
^efirecken darüber in Ohnmacht gefallen war und gesagt hatte: „Wenn
M stirbt, erschieße ich mich.“4
Herr Haggard5 hat einen sehr schmerzlichen Traum: Er fühlt eine
Klemmung, wie wenn er am Ertrinken wäre. Allmählich gewinnt der
braum deutlichere Gestalt. „Ich sah“, sagt er, „den guten alten Bob
feinen Hund, den er sehr gern hatte) ausgestreckt im Schilf eines
Viehes liegen. Seine vergeblichen Bemühungen, zu mir zu sprechen,
sich mir verständlich zu machen, gaben mir die Idee ein, er sei im
fegriff zu verenden.“ Am Morgen beunruhigte Herr Haggard sich nicht
Weiter, man hatte Bob noch am Abend vorher bei bestem Wohlbefinden
?^ehen; doch im Lauf des Tages war er nicht zu erblicken. Nach
D Hall.tel., franz. Übersetzung 144. „Gespenster lebender Personen“, S. 315.
2) Flammarion, Avant la mort 1GG.
Hall, tel., franz. Übersetzung 184.
U Flammarion, L’Inconnu 155 (deutsch „Rätsel des Seelenlebens“, S. 122).
5) A.S.P. 1905, XV, 424.
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Mitteilungen von Mialaret, Fraser Harris, S. Venturi

Berichte von Stabsarzt Gomanys und Unterleutnant V.

einigen Tagen stellte man fest, daß er in der betreffenden Nacht von
einem Zug überfahren und durch den Stoß in den nebenanliegenden
Teich geschleudert worden war.
Graf Nicolas Gomanys, Stabsarzt in der griechischen Armee, wird
in die Garnison von Zante abkommandiert. Bei der Landung auf del
Insel hört er eine Stimme, die auf Italienisch zu ihm sagt: „Besuche
Volterra.“ „Dieser Satz wurde so oft wiederholt, daß ich ganz betäubt
und erschrocken war, weil ich an eine Gehörshalluzination glaubte. Es
war gar kein Grund vorhanden, an den auf Zante wohnenden Volterra
zu denken, den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, und mit dein
ich nie gesprochen hatte. Während ich im Hotel meinen Koffer aus
packte, plagte mich die Stimme unausgesetzt. Plötzlich bringt man
mir die Nachricht, Volterra sei da. Er wollte mich bitten, unverzüglich
mit ihm zu kommen, um seinem schwer kranken Sohn ärztliche Hilf6
angedeihen zu lassen.“1
Die folgende Erzählung ist so wichtig, daß wir den uns von dem
Hauptmann V. am 14. Januar 1917 geschriebenen Brief unverändert
abdrucken.2
„Am 3. September 1916, zur Zeit des Angriffes beim Chemin CreuX
(zwischen Maulpas und Clery), wurde der Unterleutnant D. vom
13. Alpen jägerbataillon von einer Kugel in beide Arme getroffen und
verließ die vordere Linie, um sich hinten verbinden zu lassen. Am
Abend, 15 Stunden später, fehlte er beim Appell. Man suchte vergeb
lich auf allen Verbandsplätzen nach ihm. Er galt als vermißt.
Am 18. September kam das 13. Bataillon in denselben Abschnitt
zurück, wo inzwischen die vordere Linie um etwa 3 km vorverlegt wor
den war. In der Nacht vom 18. zum 19. sah ein intimer Freund von D->
der Unterleutnant V., im Traum seinen Freund in einem Granatloch
am Rande des Chemin Creux bei einer Weide im Sterben liegen. Er
machte ihm heftige Vorwürfe, daß er seinen besten Freund so hilflos
seinem Schicksal überlasse.
V. ist der kaltblütigste Offizier von der Welt, ruhig und skeptischTrotzdem ließ ihm sein Traum keine Ruhe. Er ging zu seinem Kom
mandeur, der ihn zunächst nicht ernst nahm, ihm aber schließlich aus
Gefälligkeit die Erlaubnis gab, am Chemin Creux nachzuforschen. Vlangt dort an und findet den Schauplatz seines Traumes. Am Fuß einer
eide befindet sich ein Stab mit einem Zettel: ,Hier liegen zwei fran
zösische Soldaten/ Nichts ließ an diesem Platze auf die Anwesenheit
der Überreste D.s schließen. Doch grub man nach und fand D., der
seit etwa 14 Tagen hier bestattet lag. Diese seltsame Begebenheit
1) Hall. t61., franz. Übersetzung 306.
2) Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Ärmfes.
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könnte von den Offizieren des 13. Alpenjägerbataillons bestätigt werdoch haben sie anderes zu tun.“
Ein Soldat, ein Bauer aus der Creuse, erzählt Herrn Raymond Miaai’et in naiven Ausdrücken, eines Morgens habe ihn seine kleine sieben
jährige Tochter am linken Arm blutend auf der Erde liegen sehen. Sie
habe den Traum ihrer Mutter erzählt, die ihn als ein Alpdrücken be
zeichnet habe. In derselben Nacht -wurde der Soldat am linken Arm
verwundet.1
Herr Fraser Harris, Professor in Saint-Andrew, bringt seinen Sonnaußerhalb Londons in einem kleinen Familienhotel zu und sieht
Plötzlich die Vorderseite seines Londoner Hauses vor sich. Unter der
^r steht seine Frau und spricht mit einem Arbeiter, der einen großen
Eesen in der Hand hält. „Meine Frau sah sehr niedergeschlagen aus.“
.
Harris begriff, daß der arme Mensch sie um Hilfe bat. Genau in
tesem Augenblick sah Frau Fraser Harris in London einen Unglück
ehen, der Arbeit suchte. Er bat, auf der Straße Schnee kehren zu
^■Ürfen und erklärte, er habe für sich und seine Kinder nichts zu essen.
1 Pater, nach seiner Rückkehr nach London, erkannte Herr F. Harris,
das betreffende Individuum seiner Vision entsprach.2
Leutnant G., bei Reims stehend, hat seit drei.Tagen keinen Brief
v°ü seiner Frau bekommen. Eines Nachts träumt er, er sehe sie bleich
Und wie tot auf einem Bett liegen. Er wacht schluchzend auf und wartet
^geduldig auf Nachricht. Erst nach drei Tagen erfährt er, daß seine
1fau in der Nacht seines Traumes beinahe im Rauch eines Brandes
°rstickt wäre. Das Zimmer war ganz schwarz, und das Bettzeug mußte
gewechselt werden. Frau G. hatte noch lange an den Nachwirkungen
beginnenden Erstickung zu leiden.3
Li Montlugon sieht ein lOjähriges Mädchen ihren Papa (den LeutU^nt D., Offizier an der Front), wie er im Zug auf Urlaub fährt, und
^etzt hinzu, er habe einen Gummimantel an (den sie nie an ihm ge^ehen hatte). Am nächsten Morgen kam Leutnant D., einen Monat
uher als vorausgesehen, an und trug einen unterwegs gekauften
Ufrimimantel.4
Ler Direktor der Irrenanstalt von Garofalo, Professor S. Venturi,
ei'zählt, er sei nach Possuoli aufs Land gefahren, als ihn ein Vorgefühl
nie gekannter Gewalt antrieb, trotz aller Schwierigkeiten um jeden
nach Hause, nach Nocera, zurückzukehren. Er kehrt heim und
,
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Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armöes.
L. Clievreuil. On ne meurt pas, S. 38/39, Jouve und Cie., Paris, entnommen
J-S.P.R., Febr. 1901.
Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armöes.
Mitgeteilt von Herrn Mialaret. Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des

Zwei eigene Erlebnisse

Todesahnungen

findet seine Frau in großer Aufregung. Seine kleine Tochter war an der
Bräune erkrankt und vom Tode bedroht. In einem starken Erregungs
zustand hatte Frau Venturi nach ihrem Gatten angstvoll gerufen und
geschrien.1
Ich selbst habe zweimal im Verlauf meines langen Lebens kryptästhe
tische Erleuchtungen gehabt, eine im Wachen, die andere im TraumAn einem Winterabend des Jahres 1899 saß ich in der Ruedel’Universite arbeitend in meiner Bibliothek. Meine Frau war an diesem Abend
mit meiner Tochter Luise in die Oper gegangen. Plötzlich, gegen
lO1^ Uhr, bildete ich mir ein (zum erstenmal in meinem Leben und
ohne daß der geringste Brandgeruch im Zimmer gewesen wäre), daß es
in der Oper brenne. Meine Überzeugung war so stark, daß ich: „Feuer!
Feuer!“ auf einen Papierschnipfel schrieb. Nach einigen Minuten stellte
ich mir vor, daß das nicht genüge und schrieb „Att.“ (= attention) da
zu. Ohne mich weiter zu beunruhigen, machte ich mich wieder an die
Arbeit. Als meine Frau und meine Tochter gegen Mitternacht heim
kamen, fragte ich sofort: „Hat es gebrannt?“ Sie waren äußerst
überrascht. „Nein,“ antwortete meine Frau, „es hat nicht gebrannt,
aber wir haben große Angst gehabt. In einer Pause stieg plötzlich aus
dem Orchester Rauch auf; es gab einen Lärm, ich eilte aus der Loge,
um zu fragen, was los sei und sagte zu Luise: ,Wenn ich zurückkomme,
dann verlasse ohne weiteres das Theater.' Man hat mich aber beruhigt
und die Vorstellung nahm ungestört ihren Fortgang.“
Das war nicht das einzige sonderbare Element dieser KryptästhesieIn dem Augenblick, als ich auf den Zettel: „Feuer! Feuer! Att.!”
schrieb, wurde meine Schwester, Frau L. Oh. Buloz, deren Zimmer nur
durch eine Tür von dem meinigen getrennt ist, von dem Gedanken er
griffen, es brenne bei mir. Sie geht bis zur Tür, wie sie eben öffnen
will, sieht sie ein, daß ihre Furcht nur eingebildet ist, sie hält daher
inne und sagt: „Nein, ich will wegen dieser Torheit meinen Bruder
nicht stören.“
Meine Schwester und ich hatten also im gleichen Augenblick einen
Eindruck von Brand. Das ist der treffendste Ausdruck, den ich für di®
sehr unbestimmte Vorstellung finde, die sich mir aufdrängte, während
in der 1 km von mir entfernten Oper, wo sich meine Frau und meine
Tochter befanden, ein Brand auszubrechen drohte.
Ist das Zufall ? Oder war in der Rue de l’Universite ein Brand- oder
Rauchgeruch vorhanden, so schwach, daß er bewußt gar nicht wahr'
genommen wurde?
Und nun der halbkryptästhetische Traum. Gegen 8 Uhr eines Mor
gens im Jahr 1907 schlief ich ziemlich tief. Ich träumte, ich sei

■^rau Charcot zusammen (warum Frau Charcot, die ich überhaupt
nicht kenne, mit der ich nie ein Wort gesprochen, die ich sogar nie ge®ehen habe?), und wir fahren zusammen im Automobil in einer Pla^nenallee. Das Auto fährt so rasend, daß ich ein Unheil befürchte.
as Unheil passiert, und ich erwache. Das Unglück bestand aber
glich aus dem Briefträger, der einen eingeschriebenen Brief brachte.
s ich ihn in die Hand nahm, bildete ich mir sofort ein — ich weiß
1‘/1I‘klich nicht, wie ich zu dem Eindruck kam — zwischen dem ein
geschriebenen Brief und meinem Traum müsse eine Beziehung be
gehen. Ich war meiner Sache so sicher, daß ich, um ein sichtbares
lchen meiner Gewißheit zu haben, ein kleines Kreuz (das zweifellos
^°ch zu sehen wäre) auf die Liste der PostUnterschriften machte. Der
le* kam von den Azoren, von meinem Freund, dem Oberst Chaves,
bei
Um e^U emP^e^en^es Wort an den mir übrigens gänzlich un*annten Jean Charcot bat, welcher mit seiner Jacht in einigen
ochen nach den Azoren segeln sollte.
n den beiden eben erzählten Fällen handelt es sich, wie ich fest
1130, um Kryptästhesie, und nicht um zufälliges Zusammentreffen
Ereignissen. Ich bin davon jedoch nur überzeugt, weil es zahlreiche
ere Fälle von Kryptästhesie mit größerer Beweiskraft gibt. Diese
c en Fälle bedeuten allein keinen zwingenden Beweis, doch kommen
llcn die vielen beweisenden und einleuchtenden Fälle zugute, die
11 glücklicheren Beobachtern gesammelt wurden.
as hier über Ahnungen und Vorahnungen gebrachte Tatsachenerial mußte gekürzt werden. Das ist sehr zu beklagen, denn für
ric^ge Beurteilung müssen die Einzelheiten eingehender behanu Wei ^cn' ^as Gerippe dieser Erzählungen verschafft nicht die starke
eildgültige Überzeugung, welche eine umständlichere Schilderung
^lanomene verleihen würde. Ich hoffe zuversichtlich, daß die^gen, die sich für diese dunkeln Probleme interessieren, sich nicht
q . Miseren summarischen Erzählungen begnügen, sondern auf die
rigiiialliteratur zurückgreifen werden, die ich jeweils angebe.

2 24

1) Tamburini, Observ. sur la t616pathie (A.S.P. 1893, III, 292).
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III. Todesahnungen1
§roßle Todesahnungen
eine häufige Erscheinung. Ich gebe eine
e Anzahl von Beispielen, weil ich den Leser durch die Mannigmi(I Vielgestaltigkeit der Todesahnungen, besonders aber
^öebt
^emer^enswerte Vielfältigkeit der Zeugnisse überzeugen

■^^pntcrschied zwischen Todesahnungen und Ahnungen, die andere
Anoi’dnun8‘ der Fälle ist annähernd alphabetisch. Die gelegentliche
aiengruppierung ähnlicher Fälle ergab jedoch Ausnahmen.
cbet / Parapsychologie 1'»
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Erlebnisse von Chevreul, J. Adam, Arbonsoff

Ereignisse betreffen, ist kein wesentlicher: ihre Häufigkeit sichert je
doch den Todesahnungen einen besonderen Platz.
Die von uns berichteten Fälle könnten noch weit zahlreicher sein,
wenn wir eine weniger strenge Kritik, auch dem schon veröffentlichten
Material gegenüber, geübt hätten. Ich gebe zu, daß unsere Kritik sicher
hätte noch strenger sein können, und daß die Hälfte der erwähnten
Fälle keinen absolut beweisenden Wert hat. Trotzdem bleibt eine be
trächtliche Anzahl authentischer, unanfechtbarer und jedem Skeptizis
mus Trotz bietender Tatsachen übrig.
Von Interesse, wenn auch nur vom historischen Standpunkt aus, ist
die sehr deutliche Ahnung, die der berühmte Chemiker Chevreul hatte.1
Es war im Jahr 1814, kurz vor dem Einmarsch der AlliiertenChevreul sieht zwischen den beiden Fenstern seines Arbeitszimmers
eine anscheinend regungslose, bleiche, weiße Gestalt, von der Form
eines länglichen, von einer Kugel gekrönten Kegels. Chevreul wandte
schaudernd den Blick von der Erscheinung ab. Als er dann an dieselbe
Stelle hinsah, sah er die Erscheinung wieder, und die dreimalige Wieder
holung dieser Probe hatte immer das gleiche Resultat. Hierauf ent
schloß sich Chevreul, in sein Schlafzimmer zu gehen. Als er, um dahin
zu gelangen, an dem Gespenst vorbeiging, verschwand es.
Chevreul hat wahrscheinlich die Erscheinung nicht erkannt. Aber
zur selben Stunde starb, fern von Paris, ein alter Freund von ihm, der
ihm seine Bibliothek vermachte. Chevreul fügt hinzu: „Wenn ich aber
gläubisch gewesen wäre, hätte ich an eine wirkliche Geistererscheinung
glauben können.“
Die hervorragende Schriftstellerin J. Adam befand sich um 10 Uhr
abends in ihrem Schlafzimmer und stillte ihre Tochter. Vom Weinen
der Kinder aufgeschreckt, sieht sie am Fußende des Bettes ihre Groß'
mutter: „Welche Freude,“ sagt sie, „dich zu sehen, Großmutter!“ Doch
der Schatten gab keine Antwort und hob die Hand gegen seine Augen
höhlen. „Ich sah“, schreibt Frau Adam, „zwei große leere Löcher. Ich
verließ mein Bett und eilte auf meine Großmutter zu. In dem Augen
blick, da ich sie in meine Arme schließen wollte, verschwand das Ge
spenst.“ Die Großmutter war wirklich an jenem Tage um 8 Uhr abends
gestorben.2
Alexis Arbonsoff (aus Pskoff in Rußland) träumt morgens in seinem
Bett, seine Mutter nähere sich und sage, ihn küssend: „Leb wohl, ich
sterbe!“ Er erwacht mit eisigem Schauder und sieht nach der Zeit:
es ist 7j/2 Uhr. Er kann nicht mehr einschlafen. Zehn Minuten später
1) Berichtet im 2. Band der Anatomie comparöe du aystöme nerveux von
Leuret und Gratiolet (Paris 1857, 534).
•2) Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 147 (Fall CLIX).
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ge t^^ ganze ^aus in Aufruhr. Arbonsoffs Mutter war um 7 Uhr aufhatte ihre kleine Tochter geküßt, vor den Heiligenbildern
ebct verrichtet und war dort plötzlich, um 7% Uhr, gestorben.1
FaU° ^enc^e Tatsache, die wir Herrn Pyrrhus Bessi2 verdanken, ist ein
pVo.n Todesahnung durch zufällige Kristalloskopie. Herr Bessi saß
der ^niG^e ^ei Perusa, Italien) nachts in seinem Zimmer einsam bei
aUsz 1 beit Und ruhte S1°h gerade ein wenig aus. Da droht seine Lampe
§anzU^e^en’ er wi^ s*e wieher hi Ordnung bringen, und sie verlöscht
lei 1 Trotzdem bleibt der Raum von einem unbestimmten Licht erWal
macht in einem alten, im Zimmer hängenden Spiegel eine
ejne triehmung, wie wenn dieser eine Öffnung wäre, die den Blick in
'vÜrd anc^eren Baum des Hauses und auf andere Möbel gestatten
Sie e
^esem Zimmer befand sich eine alte Dame, die er erkannte.
Sch^^6 S*Ch Vor einen Tisch, nahm einige Blätter Papier aus einer
in e” ade Und begann langsam zu schreiben. Dann legte sie das Papier
ehi 7 ^mschlag’ heß den Kopf auf den Lehnstuhl sinken und schlief
■^aeh m an<^eren Morgen erfuhr Herr Bessi, daß diese Dame in der
hän r ^es^01’ben war und daß man in der Tischschublade ihr eigeng geschriebenes Testament gefunden hatte.
Schlaf ^eV* Parker nimmt im Bett um 11 Uhr abends vor dem Ein011 has (lächelnde) Gesicht seiner Tante wahr, die sich auf Madeira
0 * Br erschrickt, erzählt die Vision gleich seiner Frau und am
Tantlen ^orgen no°h verschiedenen anderen Personen. Herrn Barkers
gr
starb auf Madeira zur selben Stunde (die Abweichung der geoP) Bschen Länge wurde in Betracht gezogen).3
hiü- ^Ournalist Beaugrand aus Havre, den ich persönlich kenne, hat
Vorlegung, bestätigender Dokumente erzählt, daß seine
am 2. November 1856 in Havre vor dem Schlafengehen das
sah' SC^ eines entsetzlichen Unwetters hörte und das Kamin zittern
^Vle bei einem heftigen Sturm. Sie dachte daran, sich in ein anderes
Zu flüchten. In Wirklichkeit aber herrschte kein Unwetter,
beisturm, kein Wind. Am gleichen Tage, 11 Uhr abends,
Mann, der sich am Morgen in Neuyork nach Havre
1)
■
----- —------------- - ------------------------------------------ihr

2) j.^marion, Rätsel des Seelenlebens, S. 317.
^Ißg1 Vu
l’ai entendu. — Revue des Etudes Psychiques 1901, 21—33,

franz- Übersetzung 249. Dieser Fall wird von Grasset als nichts
K angesehen. Grassets Kritik ist jedoch unwirksam. Er spricht von
" ähnlichen, unbedeutenden Traum, wie ihn Barker wahrscheinlich
'var -0<^er tausendmal in seinem Leben geträumt hat. Nein, gewiß nicht!
q^beie}.?1!16 ganz deutliche Halluzination, denn er hat sie als ein sonderbares,
erz.-, In seiuem Leben einzigartiges Ereignis seiner Frau und seinen Freun*lelit in
Und weiter, fällt denn das Zusammentreffen von Tag und Stunde
18 Gewicht?

Berichte von Elsa Barker, Beresford, Berget

Erlebnisse von Herrn Belbdder und A. Bureau

eingeschifft hatte, einige Meilen von Neuyork bei einem Sturm uins
Leben.1
Elsa Barker, die Verfasserin verschiedener Romane (The son 01
Mary Bethel etc.) fühlt sich in Paris, ohne erkennbare Ursache, plötzlieh gedrängt, in automatischer Schrift zu schreiben: „Ich bin hier»
ich kann Sie sehen, ich habe mich vor dem Unvermeidlichen b6'
funden usw.“ Die Unterschrift war X., eine in Amerika lebende Per'
sönlichkeit, die sie kaum kannte, ein Magistratsbeamter, Philosoph und
Schriftsteller von etwa 70 Jahren. Elsa Barker bittet eine Freundin
um nähere Angaben über diesen X., den sie nur ab und zu gesehen
hatte. Einen oder zwei Tage später erfährt sie, daß HerrX. einige Tnge
bevor sie die Botschaft erhalten hatte, gestorben war. Sie glaubt, daß
sie der erste Mensch in Europa ist, der von dem Tod des Herrn
Kenntnis erhalten hat.
Auf diese Schrift von X. folgten zahlreiche andere, angeblich v°11
X. inspirierte automatische Schriften, die in einem Band veröffentlich^
sind, der jedoch nur ein mäßiges wissenschaftliches Interesse bietetImmerhin sollte man ihn sorgfältig lesen, um sich Rechenschaft zü
geben von der Macht des Unbewußten in einer so hervorragend611
Schriftstellerin wie Elsa Barker.2
Am 4. Mai sieht Lord Beresford auf einer Seereise zwischen Gibralta1
und Marseille in seiner Kabine einen Sarg, und in dem Sarg erkennt 61
so deutlich, als ob es Wirklichkeit wäre, seinen Vater. Er spricht
seinen Reisegefährten darüber. Bei der Ankunft in Marseille erfährt 61 ’
daß sein Vater am 29. April gestorben und am 4. Mai beerdigt wordeJ1
ist.3
Herr Berget, Physikprofessor an der Sorbonne, erzählt, seine Mutt61
habe als junges Mädchen plötzlich die Stimme einer fern von Pari0
weilenden Freundin gehört und einen solchen Schrecken bekomm611’
daß sie das Bewußtsein verlor. Wieder zu sich gekommen, rief sie auS'
„Schrecklich, Amelie liegt im Sterben. Sie ist tot, denn eben habe i6’1
sie singen hören, wie nur eine Tote singen kann.“ In der Tat starb dies60
junge Mädchen zur selben Zeit (3 Uhr nachmittags) in Straßburg, 1,1
dem Kloster, dem sie als Nonne angehörte.4

err Belbeder, vom 6. Kolonialregiment, brachte einige UrlaubsdeT
Sc^ncn freunden in Riberac (Dordogne) zu. Im Augenblick
der ^^schkfens sieht er einen weißen und durchsichtigen Schatten,
ÜK
^angsam vom Kamin loslöst, auf das Bett zuschwebt und sich
der
^Cu^’
verstand vollkommen, daß er sagte: ,Sci stets
’lcund meines Sohnes!“ Dann richtete sich der Schatten langsam
j, ’ U11d ich erkannte die Gestalt der Mutter eines meiner besten
UniUn<^e’
guter Gesundheit verlassen hatte. Ich stand auf,
zu erfahren, ob ich das Opfer einer Sinnestäuschung war. Der
pj°lld schien nicht, die Nacht war sehr dunkel.“ Tatsächlich war die
aUie, deren Gestalt er erkannt hatte, zwei Stunden zuvor gc8torben.i
Icj^e nun folgende Ahnung ist keineswegs bemerkenswerter als andere.
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1) Die Erzählung dieses alten Falles hätte für sich allein keine große pß]
weißkraft, denn mit der Zeit entstellen sich die Erinnerungen. Trotzdem
t
wahrscheinlich diese alten Fälle, die den zeitgenössischen so ähneln, im
richtig. Drei weitere gute Beispiele, die zu lang sind, um hier wiedergegeben
werden, findet man bei C. Flammarion, Les apparitions au moment de
mort (Revue spirite, Febr. 1921, 33).
2) Leiters from a living dead man. W. Rider, Loudon 1917.
3) A.S.P. 1907, XVII, 727.
4) Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 56.
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(qj d’ichte sic aber, weil ich gewissermaßen Zeuge des Vorgangs war
hört°^er 1919) und daher einige Einzelheiten zu geben vermag. Sie gedurchaus in den Rahmen der klassischen Ahnungen.
ü der Nacht vom 22. zum 23. Oktober 1919 hört die 41jährige
Alb V°
Bureau, die sich im Dienst meiner Schwiegertochter, Frau
ibi
l^cbcf> zu Carqueiranne (Var) befindet, gegen 3 Uhr morgens
vCr-1, Cb^f an ihre Tür klopfen, wie wenn jemand Einlaß begehrte. Sie
V0)?UCb^ „Herein!“ zu sagen, aber sie ist wie gelähmt. Es kommt ihr
a^s hefte ihr Hemd sie an ihr Bett, so daß sie weder sprechen noch
ih?1 beiVcgen kann. Da sieht sie eine Frauengestalt, ganz in Weiß, auf
q tr Schwelle, wie wenn die Tür sich geöffnet hätte. Sie konnte das
nicht unterscheiden, da die Gestalt verschwand, sobald
sie ? S*C betrachten wollte. Die Gestalt verflüchtigte sich, wie wenn
hoCßUrcb die Tür hinausgetreten wäre, doch die Tür war weder auf^]^Zugcgangen. Trotz ihrer Erregung konnte Adele wieder ein-

Bureau hat die Gestalt nicht erkennen können, aber sie hat
1110 ^lchte gedacht, die sie zärtlich liebte, und die schwer krank war.
Air
Oktober, 3 Uhr nachmittags, nachdem sie ihren Traum (ihr
ackcn, wie sie sich selber ausdrückte) meiner Schwiegertochter
f hatte, erhielt sie eine Depesche, die ihr den Tod ihrer Nichte
Heilte-

ah

^iebt
sagfe mir, sie habe ihre Nichte nicht erkannt, da sie das GeWejß lllcht sehen konnte, sie habe aber an sie gedacht. Sie habe ein
68 Kfeid gesehen, das aussah wie ein Brautkleid, und sie glaube,
1Uau Slc in diesem Kleid beerdigt habe (sie war ein Jahr ver\^atet). Die Erregung über den Todesfall (und wohl auch über die
i) ^"7---------------------------------------------------------------- -----------Veröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armöes.
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Die Visionen Frau Bishops und Stellas

Vision) war bei Adele so stark, daß sie sich am Abend des 23. Oktober
ziemlich krank fühlte (Weinkrämpfe und Kopfschmerzen).1
Auf einer Reise in den Rocky Mountains hatte Frau Bishop einen
unter dem Namen Mountain Jim bekannten Mestizen kennengelernt'
„Im Lauf einer Unterredung sagte er zu mir: ,Ich werde Sie wieder'
sehen, wenn ich sterbe/ 10 Jahre später, 1874, als ich eines Morgens
gegen 6 Uhr in Interlaken im Bett mit Schreiben beschäftigt war, sah
ich Mountain Jim vor mir. Seine Augen waren auf mich geheftet, und
während ich ihn ansah, sagte er mit leiser, aber sehr deutlicher Stimm6 ■
,Ich bin gekommen, wie ich es versprach/ Dann -winkte er mir mit der
Hand zu und sagte noch: ,Adieu!
*
Mit einer Frau Ker, die mit mir n11
gleichen Hotel wohnte, notierte ich Datum und Stunde des EreignissesDie Nachricht von Mountain Jims Tod traf uns erst später. Das Da
tum stimmte, unter Berücksichtigung der geographischen Längen, m^
dem der Erscheinung überein.“
Der Totenschein des Mountain Jim gibt als Ort und Zeit sein69
Todes Fort Collins (Colorado), den 7. September 1874, 3 Uhr nach
mittags an. Die entsprechende Stunde in Interlaken ist 10 Uhr mof'
gens. Frau Bishop sagt nicht, ob sie die Erscheinung am 7. oder am
8. September hatte. War es am 8., dann erfolgte die Erscheinung
20 Stunden nach dem Tode, war es am 7., so ging sie'ihm 4 Stund6’1
voraus.
Fräulein Stella2 sieht in ihrem 17. Lebensjahr einen sehr vertrauten»
gleichaltrigen Freund bei sich eintreten. „Meine Zimmertür“, schreib1'
sie, „öffnet sich, und ich sehe ihn hereinkommen. Ich erhebe mich, um
ihm einen Stuhl an den Ofen zu schieben, denn obwohl es schneit6’
hatte er keinen Mantel an und schien zu frieren. Ich schalt ihn aUs’
daß er, ohne sich warm anzuziehen, ausgegangen sei. Anstatt eine Aut'
wort zu geben, legt er seine Hand auf Brust und Stirn. Während icl1
noch sprach, trat Dr. G. ein und fragte, mit wem ich spreche. ,Da>
sagte ich, ,dieser schreckliche Junge läuft ohne Mantel herum, m’1
einem solchen Katarrh, daß er nicht einmal sprechen kann. Leihen S’6
ihm doch einen Mantel und schicken Sie ihn heim !* Ich werde nie d6’1
Schrecken und die Bestürzung vergessen, die sich auf dem Gesicht d6ä
Doktors malten; denn Bertie war vor kaum 20 Minuten gestorb^J,'
1) Die Depesche war folgendermaßen abgefaßt: „Frau Bureau, Carqueiran116'
23. Oktober, Chissey-en-Morvan (Saöne-et-Loire). Jeanne heute morgen
schieden, Beerdigung Freitag elf Ulir, Berthelon.“ Es war das erste Mal,
Adele Bureau eine Vision hatte. Vor einigen Jahren, nach dem Tod einer Tan^
hatte sie mehrere Nächte hindurch Alpdrücken, wobei sie sich von ihrer Ta11.
verfolgt und gewürgt glaubte. Sie ließ Messen lesen, und das Alpdrücken
schwand. Adöle Bureau ist sehr intelligent und ist sich über ihre Empfindung6’
ganz im klaren. Die Verstorbene ist nicht mit ihrem Brautkleid beerdigt word®11
2) A.S.P. 1892, II, 173.
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°h hatte gehört, wie sich der Türknopf drehte und die Tür sich
öffnete. Die Gestalt schritt ins Zimmer und setzte sich, während ich
cl’e Kerzen ansteckte. Die Erscheinung hat nicht ganz 5 Minuten ge-

Der Rev. Field1 in Neuseeland hört im Schlaf „Harry! Harry!“
j^feii. Er erkennt mit absoluter Deutlichkeit die Stimme seiner Mutter
.le ’hn jedoch gewöhnlich Henry und nicht Harry rief). Dies ereignete
,Slch am 28. November 1873. Zur gleichen Zeit (unter Berücksichtigung
er geographischen Längenunterschiede) starb in London Fields
utter, die, in den letzten Zügen liegend, mehrere Male „Harry!
Ha*
ry! “ rief.
Lord Brougham erzählt in seinen Memoiren2, daß er im Jahr 1799,
einer Reise durch Schweden in Gothenburg ein Bad nehmend, auf
Stuhl, auf den er seine Kleider gelegt hatte, seinen vertrauten
yleund G. erblickte (der nach Indien gereist war und dem er lange
ei^ nicht mehr geschrieben hatte). G. saß da und blickte Lord B.
S’oß und ruhig an. Das war am 19. Dezember, und am nämlichen Tag
starb G.
•, Pr- Rowland Bowstear3 erblickte plötzlich, als er hinter einem
rieketball dreinlief, bei einer Hecke seinen Schwager im Jagdanzug
Dtit der Flinte. Ein Freund neben R. B. sieht nichts, obgleich dieser
11 auf die Erscheinung, die plötzlich wieder verschwindet, aufmerkSarn macht. Es war mittags 1 Uhr 10 Minuten. Tag und Stunde stimmit dein plötzlichen Tod von R. B.s Schwager überein, der in
Sehier Todesstunde einen Jagdanzug und eine Flinte trug.
.
Bock4 besucht eines Abends mit seinem Bruder ein Kabarett in
Ziehen. Sie unterhalten sich gut, da hört Herr Bock in einer Pause
1Ieif sehr heftigen Schlag und erblickt seine Mutter auf ihrem Bett, wie
Ue Leiche ausgestreckt, mit einem Kreuz in den Händen. Fest übers
daß die Mutter gestorben ist, will er aufbrechen, trotz des Wider/üchs seines Bruders, der, da sie von einer' Krankheit der Mutter
Mußten, diesen Schrecken nicht begreift. Aber Herr Bock sagt:
le Mutter ist tot, ich könnte es beschwören.“ Er verabredet mit
Kollegen seine Vertretung und legt seine Trauerkleidung bereit.
^ol8enden Morgen verkündet ihm ein Telegramm aus W., dem
Ansitz der Mutter, daß sie in der Stunde, in der er die Vision hatte/
^■ben war.
ij ^;8.P. 1892, II, 175.
3) 7^? and times of Lord Brougham 1871, 201—203.
■ ^ert von Flammarion, La pensee productrice d’images cinömatoVhiques Revue spirite, Dez. 1920, S. 356.
^nelques notes sur la clairvoyan.ce. A.S.P., Juli 1913, 195. (Südd. Monatse’ Mai 1913, S. 124.)

232

Visionen von E. Burger, Basserole, Vicary Boyle

Emma Burger,*1 das Kammermädchen der Gräfin d’Ussel, schlief in
der Nacht vom 15. auf den 16. August in einem an das Zimmer der
Gräfin stoßenden Raum. Die Verbindungstür war offen. Plötzlich sieht
sie deutlich ihren Verlobten, Charles B., der in der halbgeöffneten Tür
der kleinen Treppe stehen bleibt. „Er trug seine Reisekleidung, und
mit vollkommener Deutlichkeit sah ich seine Gesichtszüge und die
Einzelheiten seines Anzuges. Er lächelte und sah mich ohne etwas
zu sagen an. Da sagte ich zu ihm: ,Geh doch, geh!‘ Die gnädig6
Frau im Nebenzimmer hört mich und sagt: ,Aber Emma, was haben
Sie denn? Träumen Sie?£ Darauf sage ich mit leiserer Stimme noch
einmal zu Charles: ,So geh doch, geh !£ Er verschwand, nicht mit einein
Male, sondern wie einer, der die Tür hinter sich schließt. Am folgenden
Tag fragte ich, ob man jemand zu mir in mein Zimmer geschickt habe/'
Am 18. August erhielt Emma die Nachricht, daß Charles B. in der
Nacht vom 15. zum 16. August an einem Herzleiden gestorben war.
Herr Basserole, Lehrer in der Bretagne, war brieflich an das Kranken
bett seines Vaters gerufen worden. Auf dem Bahnhof von Redon, nach
mittags 4 Uhr 40, ergreift ihn ein Unwohlsein, verbunden mit einem
Ohnmachtsanfall. Wie er wieder zu sich kommt, erblickt er, ehe er
sonst jemand im Wartsaal gewahr wird, die Gestalt seines Vaters, der
sofort wieder verschwindet.
Der Vater starb um 6 Uhr nachmittags.2
Herr Jacques C. in Grenoble war eben schlafen gegangen, als er
seine Zimmertür langsam, fast lautlos, aufgehen sieht. Ein junges Mäd
chen namens Martha trat ein. (Er war verliebt in sie, aber die Ver
lobung hatte sich zerschlagen.) Sie war weiß gekleidet, die Haare fielen
aufgelöst über die Schultern. Herr C. ist sicher, nicht geschlafen z11
haben. Die Erscheinung trat an sein Bett und beugte sich leicht über
ihn. C. ergreift die Hand des Mädchens. Diese Hand ist kalt. Er stößt
einen Schrei aus; das Phantom verschwindet, und C. hält, zu sich
kommend, ein Glas Wasser in der Hand. Martha war in derselben
Nacht, in derselben Minute in Toulouse gestorben.3
Herr Vicary Boyle4 sieht in Simla im Traum seinen in Brighton
(England) wohnenden Schwiegervater bleich in seinem Bett ausgestreckt, während seine Schwiegermutter schweigend durchs Zimmer
geht und ihren Gatten mit Sorgfalt pflegt. Die Vision verflüchtigte sich
bald. Herr Boyle schläft weiter, hat aber beim Erwachen die feste
---------------■
_—*
1) Phant. of the living 188G, II, 696. — Emma Burger war fünfzehn Jahr6
lang in meinem Dienst, ihre Glaubwürdigkeit steht außer Zweifel (Cii. R.)2) Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 100.
3) Flammarion, ebenda, S. 129.
4) Zitiert von Myers. La personnalitö humaine, franz. Übersetzung 133Engi. Ausgabe I, 138.

Die Fälle Collyer, Couesnon, Cotte, Cox

233

Erzeugung, daß sein Schwiegervater gestorben ist. Von einer Erlankung desselben wußte er nichts, seit einigen Tagen hatte er über'aupt nicht an ihn gedacht. Der Tod seines Schwiegervaters war
Runden vor dem Traum eingetreten.
. <rau Collyer aus New Jersey1 begibt sich am 3. Januar 1856, da sie
'1C^ unwohl fühlt, früh zur Ruhe. Sie setzt sich auf ihr Bett und sieht
P otzlich ihren Bruder Joseph in ihrem Zimmer an der Tür stehen. „Er
'a 1 mich mit ernstem und traurigem Blick an. Sein Kopf war in Binen gewickelt. Er trug ein weißes, äußerst schmutziges, chorhemdartiges Gewand.“ Genau um diese Zeit fand, 1800 km entfernt, auf dem
ssissippi ein Schiffszusammenstoß statt. Joseph befand sich als
apitän auf dem Dampfer „Alice“ und wurde durch den stürzenden
auPtaaast, der ihm den Schädel einschlug, getötet. Vor dem UnPck hatte er sich in seine Kabine zurückgezogen. Er war im Nachta^s ihn der Mast traf.
de raU ^<Ouesllon aus Jassy erblickt im Halbschlaf ihren Freund A.,
. * im Nachtgewand auf dem Bettrand sitzt und zu ihr sagt: „Ach,
c 1 leide!“ Es war morgens 2 Uhr. In derselben Nacht, 2 Uhr 20 Milu^en, starb A. in Tirol.2
Jahr 1913 sicht P. Cotte, Schüler der Gartenbauschule von Villep
i* 11 Bett beim Einschlafen eine Gestalt vor sich, die sich auf das
ußende seines Bettes stützt. Die Gestalt wird deutlicher, und er ercünt seinen Pflegebruder A., der, im Alter von 35 Jahren, schon lange
einer unheilbaren Krankheit leidet. Er hört die wohlbekannte
timmc sagen: „Wie geht dir’s, Pierre? Leb wohl! Ich scheide! DarWehtet sich C. im Bett auf und ruft seinen Freund an. Doch die
war verschwunden. Der Zeitpunkt der Erscheinung fällt mit
des Todes genau zusammen.3
g . lau Cox erzählt: „Ich befand mich am 21. August 1869, gegen
. m' abends in meinem Schlafzimmer, als mein 7jähriger Neffe herygelaufen kommt und zu mir sagt: ,Tante, ich habe eben meinen
ater Uln mejn ßett herumgehen sehen/ Er ist so entsetzt, daß er
I lcbt mehr in sein Zimmer zurück will und ich ihn bei mir schlafen
muß. Gegen Mitternacht — ich war noch nicht eingeschlafen —
2* e ich beim Kamin deutlich die totenblasse Gestalt meines Bruders
War So entsßl}Zl} (me*n Bruder lebte in Hongkong), daß ich
li h
unter der Bettdecke verbarg. Gleich darauf hörte ich deutMe S^Ue ®^mme n110!1 dreimal bei meinem Namen rufen. Als ich
«^der hinsah, war er nicht mehr da. Ich habe mir die Sache auft61., franz. Übersetzung 117.
1 Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 305.
Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armöes.
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Die Fälle Craigie und Demay

geschrieben.“ Der Bruder von Frau Cox ist an demselben Tag in Hong
kong plötzlich an einem Sonnenstich gestorben.1
Die Frau Oberst Craigie in Indien war mit ihrer Tochter im Be
griff, sich vor dem Schlafengehen zu entkleiden. Da hört sie, wie die
Tochter zu ihr sagt: „Mama! Da ist Herr B., da Mama, siehst du ihn
nicht? Er sagt zu mir: ,Leb wohl, Sissy, leb wohl'... Da geht er wieder
fort! Er ist weg.“ Man forscht sofort im Hause nach, aber kein Herr Bist zu finden. Tatsächlich hatte sich Herr B. an diesem Tag um 10 Uhr
abends erschossen.2
/ „Ich hatte“, sagt Herr D. (ein Rechtsanwalt, der das volle Ver
trauen der Frau Sidgwick genießt), „seit 30 Jahren einen Freund X V,
mit dem ich sehr oft zusammen war. Ich wußte, daß er plötzlich ster
ben konnte, doch schien sein Gesundheitszustand normal zu sein. Ai»
Abend des 7. blieb ich lange bei ihm, und wir plauderten über allerlei
Dinge. Er war fröhlich und guter Laune. Dann ging ich nach Hause,
um mich schlafen zu legen. Am Morgen des 8. erwachte ich mit einei»
Gefühl von Furcht und Angst. Es war schon Tag, und in einer Vision
sah ich durch die Vorhänge hindurch X Y auf dem Parkett liegen, die
Knie hochgezogen, mit zurückgeworfenen Armen und heruntergefallener
Kinnlade. Ich weckte meine Frau und sagte zu ihr: ,Ich sehe X Y tot
auf dem Parkett liegen/ — ,Ach, du träumst/ gab sie zur AntwortIch schlief wieder ein. Aber um 11 Uhr, als X Y nicht auf dem BureaV
erschienen war und seine Haushälterin unruhig wurde, weil sie auf ihr
Klopfen an seine Tür keine Antwort erhielt, ließ ich eine Leiter holen
und stieg durch das Fenster. Auf dem Fußboden lag X Y genau in der
Lage, die ich in meinem Traum gesehen hatte. Von dem Tag des Er
lebnisses an bis auf den heutigen Tag war ich stets der festen Über
zeugung, daß es kein Traum war. Von dem Augenblick an, da ich die
Augen öffnete und die Erscheinung sah, war ich bei vollem BewußtseinIch hatte ein Gefühl unbeschreiblicher Herzensangst, wie wenn man,
aus dem Schlaf gerissen, sich plötzlich einem schrecklichen Anblick
gegenübersieht. Es sind 30 Jahre her, daß das geschah, und jede Einzel
heit steht so klar vor meinem Gedächtnis, als wenn es gestern gewesen
wäre.“
Herr Charles Demay, Professor am Lehrerseminar von Dijon,3 trifft
am 10. Juli in Paris seinen Freund G., der eine dringende Bitte an ihn
richtet und ihn, da Herr Demay sie nicht erfüllen kann, nachts ll^Uh1
bei der Saint-Louis-Brücke in verzweifelter Stimmung verläßt. In do1'
Nacht vom 12. zum 13. Juli träumte Herr Demay in SoulancouU
1) Hall. t61., franz. Übersetzung 372.
2) Phant. of the living, II, 581.
3) Erwähnt von Boirac, Deux reves tölepathiques. A.S.P. 1912, XXII, 178-

______
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(350 km von Paris entfernt), er fahre bei der Saint-Louis-Brücke die
Seine hinab, er lasse die Hand ins Wasser hängen, ziehe sie aber, da
er sich ins Handgelenk gebissen fühlt, heftig zurück. Es war ein Fisch,
der mit dem Maul sein Handgelenk gepackt hielt. Dieser Fisch trug
den Kopf von G. Herr Demay erwacht, sieht nach der Zeit: es ist
2 Uhr 20 morgens. Einige Tage später erfuhr Herr Demay, der seinen
Traum G.s Schwester erzählt hatte, daß G. sich in der Nacht vom
12- auf den 13. Juli in die Seine gestürzt hatte, und daß er morgens
“^2 Uhr aus dem Wasser gezogen worden war.
Es liegt hier ein fesselnder Fall von kryptästhetischen! Symbolismus
vor.
Justinus Kerner1 erzählt, daß Friec Lerike Häufte an den drei Tagen,
dem Tod ihres Vaters vorangingen. zu einer Zeit, wo man noch keine
Nachricht von seiner Erkrankung hat te, in wachem Zustand einen mit
Einern Leichentuch bedeckten Sarg gesehen und dabei sofort an ihren
Vater gedacht habe.
ferner erzählt J. Kerner die Geschichte von einem Herrn Hübsch
mim. aus Stuttgart. Seine Kinder wecken ihn eines Morgens bei Tagesanbruch und sagen zu ihm: „Großvater ist angekommen“, was unrichtig War. Nach einigen Tagen schrieb der Bruder Hübschmanns aus
Straßburg, er sei wegen ihres Vaters in großer Unruhe, denn er glaube
lbn gesehen und erkannt zu haben, und zwar am nämlichen Tag, an
die Kinder in Stuttgart ihren Großvater zu sehen geglaubt
hatten. Der Großvater Hübschmann war zur selben Zeit, da sein
Gespenst in Stuttgart und Straßburg erschien, im Vogtlande ge
worben.1
Eie Schwägerin des Herrn Dyne aus London sieht bei Tag (am
h- Eezember 1875) auf einem kleinen Bett einen toten Mann mit weit
^eöffneten Augen liegen. Das Zimmer, in dem sie ihn sieht, hat kahle
ände, keine Tapeten und keine Möbel. Sie denkt an den seit einem
Jahr inS Ausland verreisten Herrn X., der für sie gesorgt hatte. Dieser
X. starb am gleichen Tag, jedoch 10 Stunden vorher, im Hospital
Qhies kleinen Dorfes, in einem genau der Vision von Frau Dyne ent
sprechenden Zimmer.2
( In der Nacht vom 8. zum 9. November 1916 träumt in Paris Frau
Ealichon, ihr Enkel, Aspirant im 6. Alpenjägerbataillon, betrete schnell
der Wind ihren Salon, jum ihn ebenso schnell wieder zu verlassen.
Eiese Vision blieb deutlich in ihrem Gedächtnis, und sie erzählte den
^raum ihrer Dienerin. Nach einiger Zeit erhält Frau G. die offizielle
U Die Seherin von Prevorst. Reclamausgabe S. 165 nnd 170.
2) Hall.töl., franz. Übersetzung84. („Gespenster lebender Personen-, b. 198.)
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Die Fälle Escourrou, Done, Farler, de Fonvielle

Mitteilung vom Tod ihres Enkels, den am Abend des 8. November bei
Saint-Pierre-Vast eine Granate getroffen hatte.1
Frau Escourrou2 sieht beim Betreten des Zimmers, in dem das Por
trät ihres Sohnes, eines nach Mexiko kommandierten Zuavenoffiziers,
hing, auf diesem Porträt eines der Augen ausgeschlagcn und das Blut
über das Gesicht rinnen. Das Bild schien zu leben. Ein Auge ragte her
vor und schien aus seiner Höhle treten zu wollen. Es war nach dem
Mittagessen, also wahrscheinlich gegen 1 Uhr mittags. Am gleichen
Tag, Palmsonntag, den 29. März 1863, traf den Hauptmann Escourrou
um 5 Uhr nachmittags eine Kugel ins Unke Auge. Der geographische
Längenunterschied macht 6 Stunden aus. Es handelt sich also um
eine richtige Vorahnung, denn 1 Uhr mittags ist in Mexiko 7 Uhr vor
mittags.
Der Fall Escourrou ist von Daricx sorgfält’gsb analysiert worden.
Um die Untersuchung genau und streng zu führen, hat er Herrn und
Frau Escourrou wiederholt besucht.3
Frau Eustance sprach auf ihrem Totenbett hartnäckig von ihrem
Schwager, den sie „Uncle Done“ nannte. Während sie mit dem
Tode rang, hört Herr Done, der übrigens um ihre schwere Krankheit
wußte, eine Stimme, die ihn „Uncle! Uncle!“’ rief. Gleichzeitig hört
seine junge Nichte Rosy eine Stimme, die „Rosy! Rosy!“ ruft. Sic ver
läßt mitten in der Nacht ihr Zimmer im Glauben, Herr Done habe nach
ihr gerufen, und begegnet ihrem Onkel, der sich ebenfalls gerufen
glaubt.4
Der Archidiakon Farler erwacht in der Nacht und sieht am Fuß
ende seines Bettes einen Freund sitzen; dieser troff von Wasser. Die
Erscheinung schüttelte den Kopf, ohne zu sprechen, und kam noch
einmal in dieser Nacht. Nach kurzer Zeit kam die Nachricht, daß
kurz vor dem Zeitpunkt der Erscheinung der Freund Farlers beim
Baden ertrunken war.5

Frau Ulric de Fonvielle, die Gemahlin des bekannten Schriftstellers,
hatte sich eben zur Ruhe begeben und lag noch wach, als sie die Vor
hänge am Fußende des Bettes sich teilen und eine Jugendfreundin, mit
der sie sich seit drei Jahren überworfen hatte, deutlich erscheinen sah,
wie wenn es sich um die lebende Person selbst gehandelt hätte. Die Ge
stalt trug einen weiten Morgenrock, ihr schwarzes Haar fiel über die
Schultern. Sie sah Frau de Fonvielle starr an, streckte ihr die Hand
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entgegen und sagte zu ihr: „Ich scheide jetzt aus dem Leben, kannst
u mir verzeihen?“ Frau de Fonvielle setzte sich im Bett auf, wollte ihr
10 Hand geben, aber die Vision verschwand. Die Uhr schlug Mitter
nacht. Am nächsten Morgen, gerade als Frau de Fonvielle ihr Erlebnis
erzählte, kam aus dem Haag ein Telegramm: „Marie gestern abend
Uhr 45 verschieden.“1
Uen nächsten Fall berichtete mir mein Freund Gaston Fournier, der
Jüir öfters Beweise seiner starken medialen Kraft gegeben hat. Mögferweise hat seine Anwesenheit einen gewissen Einfluß auf das sehr
s°höne Phänomen ausgeübt.
Gaston ging zum Essen zu seinen Freunden Herrn und Frau B. und
^ar sehr erstaunt, einen erwarteten gemeinsamen Freund d’E. nicht
driZuUeffen. Dic Mahlzeit verläuft fröhlich. Gaston und die Gastgeber
Sollten dann zusammen das Theater besuchen. Frau B. geht in ihr Zim5 um ihren Hut aufzusetzen. Plötzlich hört man sie erschreckt einen
lrci ausstoßen. Während sie vor ihrem Spiegel stand, hatte sie in
^selben Herrn d’E. zur Tür hereinkommen sehen. Er war blaß und
!aurig und hatte den Hut auf dem Kopf. Frau B. redete ihn, ohne sich
^»zudrehen, an: „Sich da, Sie sind’s, d’E.! Nehmen Sie doch Platz.“
a er keine Antwort gibt, dreht sic sich um; da nichts zu sehen ist,
Seiät sie in Angst und schreit auf. Sie besteht darauf, daß man nachSleht, was
]os js|. gje gC}ien zu d’E., der seine Wohnung nicht
^lassen hatte. Niemand antwortet auf ihr Klingeln. Man bricht die
auf und findet ihn tot. Er hatte sich (wahrscheinlich um 10 Uhr
1110rgens) mit einem Revolver erschossen.2
^,Ucr Apotheker Louis Noell in Cettc erzählt, er habe als Student in
01Itpcllier in der Nacht vom 23. zum 24. November gegen 4 Uhr
Orgens in halbschlafendem Zustand seine Schwester bleich, blutig
leblos gesehen, und sie habe ihm mit klagender Stimme gerufen:
°uis, mein Louis, komm! Komm doch!“ Stundenlang kann er den
lndruck dieser erschreckenden Vision nicht loswerden und am Morgen
. zählt er den Traum seinen Kameraden. Abends besucht ihn seine
Gre Schwester in tiefer Trauer und teilt ihm mit, daß ihre Schwester
eUne am 23. November, 4 Uhr morgens, in Perpignan an einem
^ckwercn Diphthcrieanfall gestorben ist. Man hatte Depeschen an
°uls abgeschickt, die ihn nicht erreicht hatten.3
G-, die ihre Mütter bei guter Gesundheit verlassen hatte,
P Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 57.

1)
2)
3)
4)
5)

Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armöes.
A.S.P. 1891, I, 148.
A.S.P. 1891, I, 162.
Hall.täl.,franz. Übersetzung345. („GespensterlebenderPersonen“, S. 169.)
Hall, töl., franz. Übersetzung 130. („ Gespenster lebender Personen“, S. 301.)

J A.S.P. 189!, T, 22.

dan Man kann auf die allerdings sehr unwahrscheinliche Vermutung kommen,
6iii ^°U48 NoeU 111 ‘1er -^acht einen somnambulen Anfall hatte und die von
Magd in eine Schublade eingeschlossenen Telegramme gelesen hat. (FlamT10n> Rätsel des Seelenlebens S. 325.)
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Die Fälle Goodall, Gollin, Griffiths

wachte mitten in der Nacht auf und sagte zu ihrem Mann: „Meine
Mutter ist krank, laß anspannen, ich muß zu ihr.“ Beim Haus der
Mutter traf sie mit einem anderen Gefährt zusammen, dem ihrer
Schwester, die, auch schwer beunruhigt, ebenfalls in der Nacht auf
gebrochen war. Beide Schwestern wohnten den letzten Stunden der
plötzlich schwer erkrankten Mutter bei.1
Vielleicht hatten die Töchter der Lady G. bei ihrem letzten Besuch
bei der Mutter irgendein ernstes, auf den nahen Tod hin deutendes
Symptom, wenn auch nur mit dem Unterbewußtsein bemerkt.
Herr Goodall2 erwacht und glaubt ganz laut gesprochen und gesagt
zu haben: „Ich habe meine hebe kleine May verloren.“ Im gleichen
Augenblick sagt eine andere (ihm unbekannte) Stimme zu ihm: „No,
not May, but your youngest boy.“ Kurze Zeit nachher erreicht ihn die
Nachricht vom Tod seines kleinen Knaben.
Fräulein Gollin3 hat am 25. Januar 1896, 12 Uhr 30 im Bureau der
Evening Post (Neuyork) die Empfindung, als stehe jemand hinter dem
Stuhl, auf dem sie arbeitet. Sie dreht sich um und sieht ihren Bräuti
gam in schwarzer Kleidung, nach einiger Zeit verschwindet er wieder.
Sie wendet sich an eine ihrer Kolleginnen, Fräulein Burrows, mit der
Frage: „Haben Sie jemand hinter meinem Stuhl gesehen?“ Fräulein
Burrows hat niemand gesehen. Der junge Mann, dessen Gestalt Fräu
lein Gollin gesehen hat, starb um dieselbe Zeit. Er war seit einigen
Tagen krank, Fräulein Gollin glaubte jedoch, es handle sich nur um
ein ganz leichtes Unwohlsein.
Das Zeugnis von Fräulein Burrows zeigt deutlich, daß eine rein sub
jektive Ahnung vertag.
Marianne Griffiths verläßt eines Sonntags vor Beendigung des Früh
stücks den Familientisch, geht ohne nennenswerte Ursache in den
Garten und betrachtet lange Zeit das Wasser im Bassin. Zu ihrer
Schwester, die sie holen will, sagt sie schreckerfüllt: „Es geht etwas
Furchtbares vor! Ach, mein armer lieber H.“ In dem Augenblick er
trinkt Mariannens Bruder H. beim Baden in einem wenig tiefen Fluß.
Ein Grund zur Beunruhigung wegen des Schicksals ihres Bruders war
für Marianne nicht vorhanden.4
Der Oberst H.5 schläft in London in seinem Zimmer, er erwacht beim
Morgengrauen und sieht seinen Waffengefährten Poole vor sich, in
Khakiuniform und mit einem dichten schwarzen Bart, den er noch nicht
trug, als H. ihn zuletzt sah. H. wußte, daß P. nach dem Kap gereist
1) Von Dr. E. de Guilford mitgeteilter Fall, in Chevreuil, On ne meint pas, S. 352) Fr. Myers, Human personality, II, 213
3) J.S.P.R., Mai 1908, 234.
4) A.S.P. 1891, I, 364. („Gespenster lebender Personen“, S. 191.)
5) G. Delanne, Les apparitions mat&kalisees 1911, II, 18 und P.S.P.R. V.
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War (Transvaalkrieg). Die Erscheinung war so deutlich, daß H. sie beinahe für Wirklichkeit hielt: er unterscheidet die Gestalt, die urc aus
lebendigen Augen, die Khakiuniform und den Helm. H. setz sic 1
&ett auf, betrachtet die Erscheinung und spricht sie an. P. gi
m
Antwort: „Ich bin getroffen (I am shot).... durch die Lunge.“ Bei diesen
Porten legt er langsam die rechte Hand auf seine Brust. „Der enera
gab mir den Marschbefehl“, sagt er. H. erzählte die Erscheinung einigen
Kameraden und erfuhr am Tag darauf, daß Poole m der Schlacht von
Sa«gshook gefallen war. Er trug Khakiuniform, hatte einen > o ai ,
sein rechter Lungenflügel war durchschossen worden Die Zeit
6tl»mte. Die Nachricht vom Tode Pooles kam erst 24 Stunden, nac i
'lem Oberst H. seinen Traum erzählt hatte, in London an.
Herr Marius S. Griffin sieht auf Jamaika im Traum eine alte Dam ,
die er eine große Zuneigung hegte. Sie schien weiß gemeldet. Das
®Hebnis begann mit einem Traum und wurde schließlich zu einer
Vlsion, die er ganz deutlich am Fußende seines Bettes sah. „ w enn es
eine lebende Person gewesen wäre,“ sagt er, „hätte ich ihre Zugenieht
Rennen können, so dunkel war die Nacht.“ Er schrieb seinen Traum
Br'in Notizbuch. Bald erfuhr er, daß die betreffende Dame zu der Zeit,
'’a er sie gesehen hatte, gestorben war. Sie scheint einige Minuten vo

habm.T°d gesagt ZU haben: ”Sagt MariUS’

“

, «ovis Hugues, der ein bedeutender Dichter ^r, wurde 1871 nach
de« Ereignissen der Commune im Gefängnis von MarseiUegefangen
**alten. Sein Mitgefangener war sein zum Tode verurteilteJfreund
^»ten Cremieux. Eines Abends sagt Cremieux zu C. EL: Wenn^man
erschießt, werde ich Ihnen die Unsterblichkeit der Seele beweisen,
*?dem ich mich in Ihrer ZeUe offenbare.“ Hugues schreibt: „Am Morgen
d6s 30. November 1871, bei Tagesanbruch, erwachte ich von demGe^teh leiser Schläge gegen meine Tür. Ich drehte mich herum, das Ge>=h hörte auf, und ich schlief wieder ein. Nach em paar Aug^n

begann es wieder. Ich sprang aus dem Bett und stellte _
wach vor den Tisch. Das Klopfen dauerte
Daswwd^Wte
«och ein- oder zweimal.“ Eben in diesem Augenblick war Gaston
^ieux erschossen worden.2
.
.
wMofcpn
^rr Martin Halle (aus Cette) träumt , er sehe em kleine» .
dem Fenster fallen. Er teilt diesen schrecklichen Traum sein
mit. Am Morgen wundert er sich, daß der Kutscher, der ihn ge
^Mch im Wagen abholte, nicht kommt. Ein anderer erschemt mit
Verspätung. Um 5 Uhr morgens, eben der Zeit desjj------j! JaU. t61. 160.
o
’ Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 54.
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war die Tochter von Herrn Halles Kutscher aus dem Fenster gestürzt
und sofort tot hegen geblieben.1
Herr Octave Houdaille, nach Mirecourt (Vogesen) an das Kranke»'
lager seines Großvaters gerufen, reist mit seinem Bruder Georges u»1
10 Uhr abends von Paris ab und schläft-im Zug ein. Um 1 Uhr morgen3
wacht er plötzlich auf und hört ein schweres Seufzen. Er steht auf »»^
ruft seinen Bruder. „Es ist ein Uhr morgens,“ sagt er zu ihm, „d6f
Großvater muß gestorben sein oder im Sterben liegen. Ich hörte ebe»
deutlich seinen letzten Seufzer.“ Tatsächlich war der Tod gen»11
1 Uhr 30 morgens eingetreten.2
Fräulein Hosmer, eine berühmte Bildhauerin, wacht in Rom auf, wie
die Uhr drei schlägt, und sieht an ihrem Bett, innerhalb der Vorhang6’
die Gestalt einer jungen Italienerin namens Rosa, die früher bei ibr
bedienstet und, wie sie wußte, ernstlich krank war. Es schien ihr, *d s
sage Rosa zu ihr: „Adesso son felice, son contenta.“ Am folgende»
Morgen erzählt sie ihren Traum beim Frühstück Fräulein Lydia Child’
die nicht daran glaubt. Sie erkundigt sich jedoch nach Rosa und hör^’
daß Rosa um 5 Uhr gestorben ist.3
Zwei Angestellte desselben Bureaus, J. und F.4 waren sehr eng bc'
freundet. Eines Tages wird F. von einer Verdauungsstörung befall611
und erscheint nicht. Der Arzt hatte ihm geraten, einige Tage ausz»'
setzen. Am Abend sicht J., der sich zu Hause mit seiner Frau im Zit»'
mer befindet, seinen Freund F., wie gewöhnlich gekleidet, mit einem Stock
in der Hand. F. heftet seinen Blick auf J. und verschwindet wieder. J.sag^
darauf die Worte Hiobs vor sich hin : „Und ein Geist ging vor meine111
Antlitz vorüber, und die Haare an meinem Leibe sträubten sich.“ Dan»
fragte er seine Frau nach der Zeit: „Zwölf Minuten vor neun Uhr»
sagte sie. „Also zwölf Minuten vor neun Uhr ist F. gestorben. Ich hak6
ihn eben gesehen.“ F. war am Bruch einer Pulsadergeschwulst 1111
gleichen Augenblick, d. h. zwischen 8 Uhr 35 und 9 Uhr gestorbenDieser Fall einer Ahnung gehört durch die Genauigkeit der Einzel'
heiten und die UnVoraussehbarkeit des Ereignisses zu den bemerken3'
wertesten.
Herr Jukes5*hört im Traum die Stimme seines Freundes sagen: „II11
Bruder Mark und Harriet sind beide verschieden.“ Er erwacht, und d61
Eindruck ist so stark, daß er die Worte alsbald auf einem Zettel notiei’^'
Er ist in einer solchen Erregung, daß er am anderen Morgen nicht z»»1
1)
2)
3)
4)
5)

Berichte von Lagarrue, E. Kapnist, Dr. Liebeault.
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Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 334.
A.S.P. 1891, 99.
Hall.töL, franz. Übersetzung 146. („Gespenster lebender Per sonen“, S.318)
A.S.P. 1891, I, 301. („.Gespensterlebender Personen11, S. 142.)
.
Hall, 161., franz. Übersetzung 126. („ Gespenster lebender Personen“, S. 295-'
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Tiühstück herabkommt. Zur Zeit des Traumes starb sein Vater Mark
ln Amerika an der Cholera; seine Schwägerin Harriet starb zwei Tage
später.
Per Hauptmann Lagarrue in Saint-Louis (Senegal) war eben im Be§rifi einzuschlafen, als er einen starken Druck auf der Brust und ein
®ftiges Schütteln fühlte. Er stützt sich auf den Ellbogen, reibt sich
Iq6 ^U£en und sieht vor sich seine Großmutter, die ihn aus fast er°Schenen Augen ansieht. Er hört ihre schwache Stimme sagen: ,‘,Ich
dir Lebewohl sagen, mein fieber kleiner Junge, du wirst mich nicht
*ledersehen !“ Mit lauter Stimme reflektiert er: „Halt, das war kein
ra-um!“ und steht auf. Die Erscheinung hatte nur ein paar Sekunden
^dauert. Ihr Zeitpunkt fällt genau mit dem des Todes seiner Groß^utter in Rochefort zusammen. Sie war sehr alt, ihr Gesundheits
band hatte aber keinen Grund zu Besorgnissen gegeben.1
da.^ärz 1890 verläßt die Komtesse E. Kapnist2 mit ihrer Schwester
s Theater. In dem Augenblick, da sie ihren Wagen besteigen will,
dert sie, denn in dem Wagen erblickt sie eine imbestimmt verschwom, eiIe’ durchsichtige Silhouette. Die Vision dauert nur einen Augenck; trotzdem waren die geringsten Einzelheiten zu erkennen, die
OrsPringende Nase, der Backenbartstreifen, der schwache dunkel^°bde Vollbart, das Fehlen des Hutes und der nußbraune Überrock.
2? Schwester der Komtesse E. K. sieht nichts, obwohl E. K. sie fragt:
ast du dir gegenüber nichts gesehen?“ Einige Zeit später erfuhr die
Ol»tesse, daß ein Herr P., auf den die Beschreibung vollkommen
nach langer Krankheit, zwei Tage nach der Vision gestorben ist.
v Grr P. hatte im März 1889 einer Schwester der Komtesse Kapnist
Jochen, er werde ihr, ohne sie zu erschrecken, erscheinen.
Liebeault berichtet den Fall der Frau B. aus Neuorleans, welche
Herrn Liebeault magnetisiert, sofort durch automatische Schrift
ihres Hellsehens gab. Eines Morgens fühlt sie sich zum Schrei^drängt. Die Botschaft stammte von einer gewissen Marguerite,
sj6, aus einem Koblenzer Pensionat ihren Tod anzeigte. Es bestätigte
-p später, daß Marguerite, die Freundin der Frau B., wirklich an dem
gestorben war.3
111 Kollege von mir, ein ausgezeichneter, keineswegs leichtgläubiger
schreibt mir, er sei im Traum an einer Freundin, einer jungen
L., vorbeigegangen. Sie habe geweint und das Gesicht mit einem
Trauerschleier verhüllt gehabt. Am Morgen beim Erwachen
er den Traum seinen Eltern und wundert sich, daß ihm diese
1) Fl

2' * ^ammarion, Avant la mort.
r^ers> Human personality, II, 49.
* hant. of the Living I, 293.
chet / Parapsychologie iß
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Die Fälle Ken- und de
Lagenest
_____________________________

gewöhnlich so fröhliche und sorglose junge Frau im Traum in Trauer
kleidern erschien. „Gegen 8 Uhr morgens telephoniert mir meine
Frau L. verschwägerte Schwester,, daß sich bei Herrn L., der seit drei
Tagen leidend war, am Vorabend schwere Symptome einer Bauch'
fellentzündung gezeigt hatten. Er war ins Krankenhaus verbracht uU
daselbst um Mitternacht in verzweifeltem Zustand operiert worden,
soeben war er gestorben. Ich hatte,“ setzt Dr. X. hinzu, „Herrn und
Frau L. seit 14 Tagen nicht mehr gesehen, und meine Schwester, unsere
einzige gemeinsame Bekannte, wußte vor der betreffenden Nacht nicht3
von Herrn L.s Krankheit'.“
Das Interessante an dieser Atmung ist ihr offenbar symbolischei
Charakter. Es ist nicht der Tote selbst, der erscheint; es handelt sich
nur um eine Benachrichtigung. Dies ist theoretisch wichtig, da es zu b°
weisen scheint, daß die sogenannten Erscheinungen keine Besuche vo’’
Gespenstern Toter sind, sondern Benachrichtigungen, echte Ahnung611'
In Holywood träumt Frau Kerr, daß einer ihrer Söhne, ein Lok0'
motivheizer, von seiner Maschine fällt, wobei er sich den Schädel 011
einem Brückengeländer zerschlägt und dann noch vom Zug üb6’’'
fahren wird. Den Traum hatte sie gegen 10 Uhr 50 abends. Ein’$e
Minuten vorher, 10 Uhr 35, stürzte in großer Entfernung von Hob'
wood, bei Paisley, ihr Sohn Eduard Kerr von seinem Tender auf 6111
Brückengeländer herab; der Schädel wurde ihm zerschlagen. Er sta1^
am folgenden Tag.
}
Der Fall ist von Sir James Crichton Browne und von Dr. Clark6
sorgfältig besprochen worden. Sicherlich ist einer 10 Jahre nach d6*11
Ereignis niedergeschriebenen Erzählung gegenüber einiges Mißtrau6’1
am Platze, doch sind die Einzelheiten so genau und die Glaubwürdig
keit der Frau Kerr ist so offenkundig, daß es schwierig sein dürft0’
die Echtheit dieser schönen Ahnung anzufechten.
Frau de Lagenest2 erblickt eines Morgens um 8 Uhr in ihrem Zimi°61
ihren Onkel, Herrn Bonnamy, den sie bei bester Gesundheit glaubt0'
Die Gestalt blickt sie freundlich an. Frau de C. tritt auf die and61’6
Seite des Bettes, aber die Erscheinung nimmt nun den eben von d”
verlassenen Platz ein. Sie verläßt hierauf das Zimmer, um ihr6’1
Gatten im Parterre aufzusuchen. Wiederum stellt sich die Gestalt
sie hin. „Aber Onkel,“ sagt sie nun, „warum kommst du denn? Bist dl
denn gestorben?“ Alsbald verschwindet die Erscheinung. Gleich da’
auf läutet es an der Haustür und Frau de C. sagt zum Diener: „Hol^
Sie die Depesche, mein Onkel ist gestorben.“ Tatsächlich war H6’1
Bonnamy um 1 Uhr 15 in der Nacht verschieden.
__
1) Report of a Co-cognitive dream. Amer. S.P.B. Nov. 1905, 145.
2) A.S.P. 1900, X, 65.

______ _
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■^lau Macklin1 sieht zu ihrer großen Überraschung in der Nacht vom
• zum 28. März 1918, in einem sehr deutlichen Traum, ihren Sohn
avid, einen englischen Infanterieleutnant, in der Uniform eines ger eine^ Soldaten. Er trägt einen Helm und seine Feldausrüstung. Sie
et ihn an: „Ach, David, warum bist du nicht mehr Offizier und
aium trägst du die Uniform eines Tommy?“ Sie erzählt ihren Traum
1 r xcrs°nen, die es bezeugen. Am 3. April erhält sie die Nachricht,
^ihr Sohn in der Nacht vom 27. zum 28. März gefallen ist.
er Leichnam David Macklins konnte nicht aufgefunden werden.
ei Nachtangriffen trugen manchmal die Offiziere Soldatenuniformen.
Weir Mitchell berichtet, nach einer Erzählung seines Vaters,
ToJ8 ^rrenansf'a^sarztes’ dieser habe eines Tages den eben erfolgten
0 der Frau eines Anstaltsinsassen erfahren. Er will seinem Kranken
mir ei^Un^ davon machen, doch dieser sagt sofort zu ihm: „Siebrauchen
heut^ai
zu sagen. Meine Frau ist tot, ich weiß es. Ich habe sie
e n. e nac^ gesehen, und sie hat mit mir gesprochen.“ Auf seine Fragen
g
^r‘ Mitchell, daß während der Nacht dieser Kranke ganz laut
geb’ °C^en hatte- Her Wärter war zu ihm gegangen, um ihm Ruhe zu
Zu
aber der Kranke warf ihm heftig vor, seine Frau vertrieben
ihr aGetl> die im Begriff gewesen sei, mit ihm zu sprechen und ihm
lei1 eben erfolgten Tod anzuzeigen.2
de 11 dem ausgezeichneten Buch von J. Hyslop2 finden sich verschie11 essante und erwähnenswerte Beispiele. Hyslop hat nur Fälle
Un FCAVahlt, bei denen der Perzipient von unanfechtbarer Ehrlichkeit
s
hoher Intelligenz war, auch verdient die durchdringende und
sc}
Kritik des nie leichtgläubigen Herrn Hyslop als ent■p dend angesehen zu werden.
Eugenie aus Lavadina (Italien) glaubt am 8. Juni 1916,
Soi^^r abends, im Schlaf den Schritt ihres Sohnes Alphonse, eines
8ie a^ei1 im 55. Infanterieregiment, zu hören. Die Treppe krachte.
dic}Vei^a^^ ihr Bett: „Alphonse, mein lieber Sohn! Endlich kann ich
^marinen.“ Sie glaubt ihren Sohn, der seufzt, in ihren Armen zu
ist
^er es war nur ein Schatten. Überzeugt, daß ihr Sohn tot
a^t sie die Sterbegebete für ihn lesen. Alphonse hatte sich, was
der et butter unbekannt war, auf dem „Principe Umberto“ eingeschifft,
bo1 am 8- Juni 1916 zwischen 8 und 10 Uhr abends in den Grund ge*rt Wurde?
^J^Georges Parent, der Maire von Wiege (Aisne), hört auf einer
2) j[S P.R., Jan. 1919, 3—7.
T
Science and a future life 51.
ÜVeröffentlichte Umfrage des Bulletin des Arm6es. Brief des Herrn
fe°Uese.

244

Berichte von Pidron und Ch. Richet

nächtlichen Wagenfahrt eine erstickte Stimme seinen Namen aussprechen. Er hält an, steigt vom Wagen, sieht aber nichts. Er will
wieder aufsteigen, da hört er plötzlich, wie wenn sich jemand im Wage11
befände, eine jammervolle Stimme seinen Namen aussprechen. Er er
kennt die Stimme einer alten Kinderfrau, die ihn aufgezogen hatte
und ihn sehr liebte. Kaum sitzt er wieder im Wagen, da hört ei
wiederum dieselbe Stimme, diesmal sehr sanft. Er setzt seine Fahri
einige hundert Meter fort und tritt dann in ein Wirtshaus, um das
außergewöhnliche Erlebnis in sein Notizbuch aufzuzeichnen. Bei seiner
Heimkehr erfährt er, daß die alte Sophie eben gestorben war.1
Ein hervorragender Psychologe, Herr Pieron, hat die Einzelheiten
einer bedeutsamen Ahnung mitgeteilt.2
In Herrn Pierons psychologischem Laboratorium in der Anstalt vo11
Villejuif arbeitete ein junges Mädchen X., das am 25. Juni 1902 ein6
große Traurigkeit zeigte; alle Versuche, es zu zerstreuen, schlugen fehlUm 3 Uhr 7 Minuten hatte X. die Stimme ihrer Freundin Jeanne z11
hören geglaubt, von der sie übrigens wußte, daß sie sehr krank wa1’Am gleichen Tag, genau um 3 Uhr, rief die zu Hause im Sterben Ü6'
gende Jeanne laut nach ihrer Freundin X. Die Agonie setzt ein,
Jeanne bittet um größte Ruhe, damit sie X.s Kommen hören könneSechs Minuten nach 4 Uhr fühlt sie sich davonfliegen. „Vie 11 eichl
komme ich zu . .
sie kann nicht aussprechen. Sie bekam
Schlucken und war tot.
X. wußte, daß Jeanne nicht mehr lange zu leben hatte, glaubte
Ende aber nicht so nahe.
Die sehr ausführliche Erzählung Pierons erwähnt außerdem vef'
schiedene seltsame Tatsachen, die sich durch Kryptästhesie der ste1’'
benden Jeanne erklären ließen; doch können sie unserer Meinung nach
einfacher durch zufälliges Zusammentreffen von Ereignissen erklär^
werden. Bewiesen bleibt aber, daß bei X. offensichtliche Kryptästhes16
vorlag; sie hatte eine sehr deutliche Gehörsahnung.
Anfang August 1878 war mein Großvater, Herr Charles Renouard’
im Alter von 84 Jahren leicht leidend.3 Da jedoch seine Gesundheit
eine ausgezeichnete ist, hindert ihn das kleine Unwohlsein nicht, auf'
zubleiben und sich wie sonst zu bewegen. Er wohnte damals auf deU1
Schloß von Störs (Seine-et-Oise) bei Frau Cheuvreux, seiner Schwa
gerin. Am Sonntag, den 11. August, komme ich nach Störs und find6
meinen Großvater wohlauf. Wir verabreden, daß meine Frau und
1) Flammarion. Rätsel des Seelenlebens, S. 74.
2) Un cas d’apparance tölöpathique, le fait et l’interprötation. A.S.P. 5U ’
303—309.
3) Proc. of the S.P.R. 1888, 162.
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I dei kommenden Woche nach Störs kommen werden, um einige Tage
ei ihm zu verbringen. Wir lebten damals in Meudon, in der Nähe von
“ans.

dcnainS^ag morSen’ am 17- August um 7 Uhr, als ich schon aufgestanWar und mich vollends anzog, wacht meine Frau unter Tränen auf
seh Sa^ ZU mir: ”®s
abscheulich, ich habe eben deinen Großvater
*^ 5
Ue
krank gesehen. Er lag im Bett, und deine Mutter stand da-

Ich machte mir nichts aus dem Traum; denn in dieser frühen Periode
eines Lebens glaubte ich nicht an Wahrträume. Es fällt mir leicht,
"ine Frau zu beruhigen und wir reisen im Wagen nach Paris ab. Ich
^jnnere mich deutlich, daß wir auf der Reise sehr fröhlich gewesen
^er Ankunft in Paris finden wir ein Telegramm vor, das uns
v- + eik’
tn dieser Nacht vom 16. auf den 17. August mein Großan 1 Segcn 3 Uhr morgens ganz plötzlich, innerhalb einiger Minuten,
Vo^eilIein Herzschlag verschieden war. Ich füge bei, daß wir gar nichts
ckaß C/C1" ’^nwesenbeit meiner Mutter in Störs wußten; es war ein Zufall,
sie sich dort befand. Den Traum hatte meine Frau etwa vier StunII nach dem Tod meines Großvaters.
1 eir Riondel, Sachwalter in Montelimar, hört in der Nacht vom
1
April ein ungewöhnliches, starkes Geräusch, das ihn um
jp r 15 mit einem Gefühl von Schrecken aufwachen läßt. Seme Mutter
Se’]1? das Geräusch ebenfalls. Genau um dieselbe Stunde starb in Mare unerwartet Herrn Riondels Bruder, der eben noch geschrieben
j e’ d^ß es ihm gesundheitlich ausgezeichnet gehe.1
^0VerQber 1904 kam es in Rio de Janeiro zu Volksaufständen
alu ^luti§en Kämpfen. Unter den Zöglingen der Militärschule (alferes
01110) befand sich der junge Sylvestre Canalcante, der in der Nacht
14- zum 15. November, ganz genau um 11 Uhr, durch Kopfschuß
(jU
^er gleicben Nacht, gegen 2 Uhr morgens, sieht in Copacabana
q agilen) Frau Rieken, deren Tochter Maria-Luiza mit dem jungen
Cante verlobt war, diesen um 21/2 Uhr morgens, in einer von seiner
ähnlichen Uniform verschiedenen Khakiuniform und einem rotMi °11011 Tuch um den Hals in ihr Zimmer eintreten. Er sagt: „Guarda
§ab 1 ^schütze Mimi). Mimi war der Kosename, den er seiner Braut
äie ^ann verschwand er. Am nächsten Morgen erzählte Frau Rieken
\VuRe^Saiue Geschichte ihrem Mann und ihrer Tochter. In Copacabana
• 6 Uln diese Zeit noch niemand etwas von dem Aufstand und noch
^^er von Cavalcantes Tod.2
‘'■-\^1lein »Sandars hört sich eines Morgens nach dem Erwachen
o! A.S.P 1895, v, S. 200—202.
°n Professor Alexander berichteter Fall. J.S.P.R. April 1905, 59.
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Die Fälle Symonds, Shirving, Thiriat, Guieciardi

Berichte von K. Shermann und V. Hugo

mehrere Male bei ihrem Vornamen rufen. Sie erkennt die Stimme eines
Freundes, an den sie lange nicht mehr gedacht hatte. Sie notiert Tag
und Ereignis in ihr Tagebuch (am 27. Oktober 1879). An diesem Tag
starb in Indien der Freund, dessen Stimme sie erkannt hatte, an der
Cholera.
Kate Shermann fühlt sich im Bett von einer Hand an der Schulter
berührt. Sie sieht ihren Bruder Stewart vor sich. Da weckt sie ihre
Schwester, welche nichts sieht, und von der sie wegen ihres Schreckens
ausgelacht wird. Sie legt sich wieder zurück, steckt den Kopf unter
die Decke und erblickt von neuem ihren Bruder Stewart, dessen Bild
einige Zeit bleibt und dann allmählich verschwindet.
Kate weckt ihre Schwester noch einmal. Stewart starb um dieselbe
Stunde (um 1 Uhr in der Nacht vom 4. zum 5. Juli).
Folgende Erzählung gibt Victor Hugo in „Choses Vues“. Wir geben
sie wörtlich wieder. Der Fall ist von doppeltem Interesse: abgesehei1
von der Ahnung selbst, erscheint die Tote mit den Worten: „Kommen
Sie mit?“ einer nur leicht erkrankten Person, die bald darauf stirbt„Am 27. November des letzten Jahres litt die 66jährige Frau Guerin,
wohnhaft in der Rue des Fosses-du-Temple Nr. 34 im vierten Stock, a’1
einer anscheinend harmlosen Krankheit, die der Arzt als Verdauung34*'
Störung bezeichnet hatte. Es war 5 Uhr morgens; ihre Tochter, dic
Witwe Guerard, die bei ihr wohnte, war früh aufgestanden, hatte Lich^
gemacht und saß arbeitend am Ofen, beim Bett ihrer Mutter. Mitten
in ihre Arbeit hinein sagte die Tochter zur Mutter: „Ei, Frau Lannc
muß vom Lande zurücksein.“ — (Diese Frau Lanne war die ehemalig6
Spezereiwarenhändlerin an der Ecke der Rue Saint-Louis und der R116
Saint-Claude, eine gutmütige dicke Frau von etwa 60 Jahren, die sieb
mit 40 000 Livres Rente zurückgezogen hatte und jetzt im erst611
Stock, Boulevard Beaumarchais Nr. 00, in dem neuen Haus, wohnte-)
— „Ich muß sie heute aufsuchen,“ setzte Frau Guerard hinzu. —
ist zwecklos,“ versetzt die Mutter. — „Warum, Mutter?“ — „Weil ?i<?
vor einer Stunde gestorben ist.“ — „Ach, Mutter, was redest du d* '
Du träumst ja!“ — „Nein, ich bin ganz wach, ich habe die ganze Nacbf'
nicht geschlafen, und als es vier Uhr schlug, hab’ ich Frau Lanne vo1'
beigehen sehen, die zu mir gesagt hat: ,Ich gehe fort, kommen Si6
mit?‘“
„Die Tochter glaubte, ihre Mutter habe geträumt. Als es Tag wurde’
suchte sie Frau Lanne auf. Diese war in der Nacht um 4 Uhr morg®I1S
gestorben. Am Abend dieses Tages bekam Frau Guerin einen Blutstu1’0'
Der Arzt, den man rief, sagte, sie habe keine 24 Stunden mehr zu lebe11'
Tatsächlich starb sie am folgenden Mittag an einem zweiten Blutstu1’21'
Ich habe Frau Guerin gekannt und hörte die Geschichte von Fr0,11

,
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Guerard, einer frommen und ehrbaren Frau, die nie in ihrem Leben ge
igen hat.“
sel^6,1 h^vorragende Schriftsteller J. Addington Symonds war noch
11 jung, als er einst in Harrow mitten in der Nacht aufwacht, seine
de^ 161 aU^ einem Stuhl liegen sieht und fühlt, daß er den Kopf wenin rnu^‘ -Da bemerkt er zwischen sich und der Tür den Dr. Macleane
Ich1 SC^Warzeri Kleidung eines Geistlichen. Die Gestalt redet ihn an:
’ “ TWerde
eine lange
Reise machen; nehmen Sie sich meines Sohnes
a
0
verschwand alles. Herr Macleane starb in derselben Nacht
hfton. Herr Symonds wußte, daß Macleane an einer chronischen
rankheit litt, hielt ihn aber nicht für kränker als sonst.1
Sh' ei- an ^ei Kathedrale von Winchester beschäftigte Maurermeister
tr-1^^ fühlt sich plötzlich von einer unwiderstehlichen Macht geüioi G1I> Se*ne dringende Arbeit zu verlassen. Er kommt um 10 Uhr
üb ?nS na°b Hause zurück. Seine Frau war eben von einem Wagen
ahren worden und rief weinend nach ihrem Mann.2
v ,lau de Thiriat, die Tante des Herrn D’Arbois de Jubainville, des
GcL^ 1.^ers dieser Geschichte, fühlte sich dem Tode nahe und schien vier
\/anf Stunden vor ihrem Tod ihre Gedanken zu konzentrieren. „Ich
Oj,, ’ sagte sie, Midon zu meiner Beerdigung.“ Nach zwei Stunden
^chlen Midon> eine alte Dienerin, die 10 km weit weg wohnte, in
U'Wkleidern und sagte, sie habe Frau de Thiriat gehört, die sie an
Totenbett rief.3
folgenden Fälle berichtet Herr Tamburini, Professor an der Uni^ät Rom.4
h rau V. Guieciardi, die Frau des Chefarztes des Krankenhauses von
fSt- l0’ kört sich, nachdem sie im Bett eingeschlafen ist, mit lauter
bei ihrem Namen rufen. Sie geht in das Nebenzimmer zu ihrem
n Unc^
sich wieder schlafen. Da träumt sie, ihre Freundin G.,
SC^1XVer krank war, aber, wie sie vor zwei Tagen geschrieben hatte,
Besserung verspürte, sei gestorben. Es war 6 Uhr morgens.
8 Ulir kam ein Telegramm mit der Nachricht von G.s Tod.
r; G- Orsi sieht am 2. Juli 1858 im Traum die „Adria Doria“, auf
Iti
sein Bruder eingeschifft hatte, mitten in einem heftigen Sturm.
^ackt darauf hat er denselben Traum. In der dritten Nacht sieht
‘%2^e^erum den Sturm, das Schiff ist auf Felsen gescheitert und die
8^ ^brüchigen laufen kopflos nach allen Seiten. Doch fühlte er, daß
\ Bruder gerettet ist. Am 8. Juli teilt ihm ein Telegramm aus
Zitiert von Hyslop, Science and a future life, 50.
3) ^,aevreuL On ne meurt pas 33.
4) Olaminarion’ Rätsel des Seelenlebens, S. 77.
ritiques et observations sur la t616pathie (A.S.P. 1893, III, 292).
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Die Fälle L. V., Vogler, Wheatcroft

Gibraltar mit, daß das Schiff in einem Sturm in der Nacht vom 2.
den 3. Juli untergegangen, sein Bruder Alexander aber wohlbehalten
davongekommen ist.
Dr. Cornis aus Parma erzählt, wie seine schwerkranke Schwester den
Besuch ihres Bruders Henri empfängt, eines Bersaglierileutnants, dei
zur Armee abreist, spiner Schwester aber diese Abreise verbirgt. Einig6
Zeit später hegt sie im Sterben und sagt beim Erwachen aus eine313
Lethargiezustand: „Henri ist getötet worden.“ In der Tat war Hon1’1
an diesem Tag bei Custozza gefallen.
Die Ärztin Marie de Thilo hört in Lausanne um 6 Uhr morgens e!'1
Klopfen an ihrer Tür. Die Tür geht auf. Eine Gestalt erscheint, ein'
gehüllt in eine Art von dunstigem weißem Stoff, der aussah wie ein
Schleier auf schwarzem Untergrund. „Meine Katze, die ich zum Schn^
gegen Mäuse bei mir im Zimmer hatte, fauchte wütend, sträubte <lic
Haare, zitterte und brummte.“ Frau de Thilo erfuhr einige Zeit nad1'
her, daß eine ihrer besten Freundinnen, an die sie jedoch im Augeir
blick der Erscheinung nicht gedacht hatte, in der auf den Traum fd'
genden Nacht in Indien an Bauchfellentzündung gestorben war.1
Da es zu keiner Erkennung kam, können wir dieser Ahnung *7
solcher kaum großes Gewicht beilegen. Man beachte jedoch die $J?r
sode mit der Katze, die etwas gesehen zu haben scheint, so daß dcl
rein subjektive Charakter der Erscheinung in Frage gestellt ist. Dod1
genügt die vielleicht unrichtig ausgelegte oder übertriebene Aufreg^11^
der Katze nicht, um die Annahme einer objektiven Erscheinung
rechtfertigen.
Der Soldat D., ein Lehrer aus Lieuron (Ule-et-Vilaine) schrieb vo’1
der Front an seine Frau: „Vielleicht wirst du sagen, ich sei verrück1’
aber ich glaube, daß meine Mutter gestorben ist. ... Sag mir dJt’
Wahrheit.“ Zugleich mit diesem Brief erhält D.s Frau eine Depesch6’
die die Nachricht vom Tode ihrer Schwiegermutter enthält. Diese
nicht etwa krank. Sie hatte nach einer kurzen Krankheit ihre Arbeit®
**
•wieder aufgenommen.2
Professor Viaud3, am Lyzeum von Bordeaux, hat seinen Sohn bd311
Heer stehen. Er ist mit seinem Regiment am 6. August 1914 nach
Ardennen abmarschiert. Es kommen regelmäßige Nachrichten vo1*
ihm. „Am 22. August, 9 Uhr 15 abends, hatte mich irgend ein äuß®J’eI
Anlaß gezwungen, mein Schlafzimmer aufzusuchen. Ich hatte
kaum aufs Ohr gelegt und das elektrische Licht ausgedreht, da 1
ich am Fußende meines Bettes das deutliche Bild meines Sohnes • ''

?? ^ßer schwarzer Flecken bedeckte das linke Auge. Ich gewann die
Erzeugung, daß mein Sohn an diesem Tage tödlich verwundet woren war. Die Vision dauerte an, ich rief im Geist aus: Genug! Alsbald
3°rte die leuchtende Erscheinung auf. Es war kein Traum. Am 24.
ugust erhielten wir einen vom 20. datierten Brief. Von dem Tag an
•.
keine Nachricht mehr.“ Der junge Viaud ist in einer Schlacht
111 dgien am 22. August 1914 verschwunden. Man hat seitdem nichts
’Aohr von ihm gehört und man weiß nicht, wie er gestorben ist.
L. V.1 hat in Bordeaux an seinem Arbeitstisch die Empfindung, daß
eiAe Tür sich öffnet. Er dreht sich ein wenig nach der Türe um und sieht
jährend einer sehr kurzen Zeit seinen Onkel G. Nach einer Viertel‘ unde teilt ihm ein Telegramm mit, daß sein Onkel Selbstmord be|a^gen hat. Die Ahnung fand um 9x/2 Uhr statt, der Selbstmord um
kr. Das Telegramm war um 8 Uhr in Bordeaux angekommen.
* 01gende Tatsache verdient erwähnt zu werden, obwohl sie nicht
■p 11 dem Perzipienten, Dr. Vogler, erzählt ist, sondern von einem
reund Voglers, der sie von diesem selbst erfuhr. Herr Vogler hört auf
.. J?ei' Reise in Deutschland die untere Treppentüre seines Hotels sich
und schließen. Dann werden schleppende Schritte hörbar, die
. s an seine Zimmertür gelangen. Diese Tür geht auf, ohne daß jemand
de
Wird‘ Abei die Scliritte sind noch zu kören und scheinen sich
k 01 Rett zu nähern. Gleichzeitig hört er ein tiefes Seufzen und erdie Stimme seiner Großmutter, die er in bestem Wohlsein in
Remark zurückgelassen hat. Doch erblickt er nichts. Er sieht nach
r Uhr und schreibt sich das Erlebnis auf. Es wurde festgestellt, daß
r- Voglers Großmutter in derselben Stunde gestorben war.2
rau Wheatcroft,3 deren Mann, ein Gardedragonerrittmeister, nach
len abgereist war, sieht in der Nacht vom 14. zum 15. Noeöiber 1857 zu wiederholten Malen, wie der Schatten ihres Mannes
über sie beugt und Anstrengungen macht, zu sprechen. Am Morgen
^PUcht sie darüber mit ihrer Mutter und ist überzeugt, daß ihr Mann
e allen ist. Nach einem Monat erfährt sie, er sei am 15. November ge. Orken. Sie sagt, er sei nicht am 15., sondern am 14. gestorben, und
^sächlich ermittelt man durch eine sorgfältige Untersuchung, daß ihr
am 14. und nicht am 15. November gefallen war.
1
er Fall ist höchst bemerkenswert und verdient, als einer der sticha Zigsten betrachtet zu werden: Eine parapsychische Ahnung hat
e offizielle Behörde veranlaßt, in den Gefallenenregistern eine
^üorung vorzunehmen.
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1) Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, S. 131.
2) Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armäes.
3) Unveröffentlichte Umfrage des Bulletin des Armöes.

P A.S.P. 1897, VII, 114.
( Flammarion, Rätsel des Seelenlebens.
} A.S.P. 1891, I, 51.

249

Die Fälle Woolcott, Wickham, Jones, S.

Die Fälle A. Z., Bruce, Bonnefoy

Dr. Woolcott, Schiffsarzt auf dem „Plantagenet“, der von Indien
nach England fuhr, träumt, er habe seine Mutter sterben sehen und ein
Vetter von ihm, ein Artilleriewundarzt, den er in China glaubte, sei am
Totenbett gestanden. Der Traum war so eindringlich, daß Dr. Wool
cott einen Freund weckte, um der Angst, die ihn würgte, Herr zu wer
den. Bei der Ankunft in den Docks sieht Herr Woolcott seinen Vater
ohne Trauerkleidung auf sich zukommen und er sagt sich: „Alles ist
gut, mein Traum hat mich belogen.“ Und doch hatte der Traum rechtWoolcotts Mutter war gestorben, und sein Vetter hatte ihrem Sterben
beigewohnt. Die zeitliche Übereinstimmung von Todestag und Traum
ist etwas unsicher.*1
Frau Wickham auf Malta ängstigte sich am 13. März um die Ge
sundheit eines in Brighton wohnenden Freundes. Sie speist in der Stadt,
bleibt aber traurig und unruhig. Nach Hause zurückgekehrt und im
Begriff, ihre Frisur aufzumachen, fühlt sie, wie eine Hand sich ihr auf
Kopf und Nacken legt; gleich darauf schien ein eiskalter Mund sie auf
die Wange zu küssen, und sie hörte die Stimme ihres Freundes sagen '■
„Leb wohl! Leb wohl!“ Trotzdem schläft sie ein und sieht ihren Freund
ins Zimmer treten. Er war totenbleich, küßte sie und verschwand
wieder. Das Datum des Traumes wurde aufgeschrieben. Nach einigen
Tagen traf die Nachricht in Malta ein, daß der Freund am Tag und in
der Stunde ihres Erlebnisses, am 13. März um 10 Uhr, gestorben
war.
Herr Jones, ein in Birma weilender englischer Offizier, plaudert fröh
lich mit seinen Freunden und sieht plötzlich einen Sarg und in dem
Sarg eine seiner Schwestern. Er stockt mitten in der Unterhaltung,
und da er in solchen Dingen sehr skeptisch ist, erzählt er die Vision
lachend seinen Freunden. Am gleichen Tag war seine Schwester (in
England) gestorben.2
Herr S.' sieht bei Tag in einer ziemlich langen Galerie, die sich in
seiner Wohnung befindet, eine Art Nebel, der sich zusammenballt, ver
dichtet und die Form eine» menschlichen Gestalt annimmt, deren Kopf
und Schultern immer deutlicher heraustreten. Der übrige Körper ist
in ein schleierartiges Gewand gekleidet wie in einen Mantel, der auf
dem Boden schleift und die Füße verdeckt. Die Erscheinung ist farblosDas Gesicht wendet sich ihm mit sanftem, friedlichem Ausdruck zu,
dann verschwindet alles in einem Augenblick, wie ein Dampfstrahl bei
Berührung mit kalter Luft. S. denkt an einen Freund, den er seit
mehreren Wochen nicht mehr gesehen, und an den er auch an diesem

Tag nicht gedacht hatte. Dieser Freund war am selben Tage um die
selbe Stunde plötzlich gestorben.1
...
Herr A. Z. kommt, nachdem er mit seinem jungen Freund B. über
unbedeutende Dinge geplaudert hatte, nach Hause und beginnt zu
le§en. Plötzlich hört er, wie sich die Gartentür geräuschvoll öffnet. Der
deutliche Klang von hastigen Schritten wird auf dem Weg hörbar.
Kerr Z. hat das Bewußtsein, daß draußen, nur durch die Fensterscheibe
v°n ihm getrennt, etwas in seiner Nähe sich aufhält. Er hört ein kurzes,
keuchendes Atmen, wie von einem, der vor dem Sprechen Atem holen
wiH- Dann ertönt ein furchtbarer Schrei, ein Stöhnen, ein langgezogenes, entsetzliches Klagen, das sich im Schluchzen eines wilden Todeskampfes verliert. Z.s Frau hatte indessen nichts gehört. Als sie die
Aufregung ihres Mannes sieht, fragt sie: „Was gibt’s?“ — „Es ist je
mand draußen,“ antwortet Z., „aber es ist so seltsam und so furchterllch, daß ich nicht nachzusehen wage.“ Um dieselbe Zeit hatte sich B.
Hause, in einer Entfernung, die zu groß war, als daß irgendein Ge
räusch bis zum Hause Z.s gelangen konnte, mit Zyankali vergiftet,
’,L'm Umfallen hatte er einen lauten Schrei ausgestoßen.2
Obwohl der folgende Fall keine Todesahnung betrifft, ähnelt er doch
80 sehr einer solchen, daß er in diese Gruppe eingereiht werden kann.
1jr. Bruce (aus Micanopy, Vereinigte Staaten) sieht in der Nacht
'■°m 27. zum 28. Dezember 1883 im Traum eine Schlägerei und m diese
Jägerei einen schwerverwundeten Mann mit durchschnittener Kell e
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1) Hall. t61., franz. Übersetzung 108.
2) A.S.P. 1891, I, 173.

251

erkennt ihn nicht, denn der Verwundete verdeckt sein Gesicht mit
dei> Händen; doch sieht Dr. Bruce seine eigene Frau bei ihm stehen

hört Sie zu ihm sagen, daß sie ihn nicht verlassen wolle, bis man
Slch um ihn angenommen habe.
. 1)l'r Schwiegervater des Dr. Bruce war in dieser Nacht vom 27. zum
7*- Dezember im Verlauf einer Schlägerei durch einen Dolchstoß in den
als verwundet worden. .
,
. Anscheinend hat in derselben tragischen Nacht eine Schwes er <
V<
*Wundeten
von einem Mann mit durchstochener Kehle getraum ,
Unfalls ohne ihn zu erkennen.3
, ^au Suzanne Bonnefoy, die ich als eine sehr mtemgente und gro
hTei'zige Frau kennen gelernt habe, erzählt, sie habe in Ch®lb°ur*’
1902) ein Telegramm erhalten, das ihr den Tod der Mutter ihres
Jannes, des Dr. Bonnefoy, mitteilte. Dieser befand sich damals seit
24 Stunden im Krankenhaus. Als er die schmerzliche Neuigkeit erfuhr,
^Weer zu seiner Frau: „Meine Mutter muß gestern abend gegen zc_m
Ü Hall, tel., franz. Übersetzung 182.
Hall. t61., franz. Übersetzung 302.
°) Myers, Human personality, I. 413.
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Die Ahnungen beweisen die Kryptästhesie

Die Fälle Moureau, Contamine, Peyron

Uhr gestorben sein,“ (die Zeitangabe stellte sich nachher als richtig
heraus); „denn gestern, als ich hier in meinem Bett halb wach lag»
schien es mir, als ob mich jemand küsse und streichle. Ich habe sogar
ganz laut gefragt: Bist du’s, Suzanne?“ Obwohl vollkommener Skep'
tiker in okkulten Dingen, war Dr. Bonnefoy überzeugt, daß zwischen
dem Tod seiner Mutter und der deutlich von ihm empfundenen nächt
lichen Berührung ein Zusammenhang bestand.1
Im Jahr 1893 sucht der auf der Höhe der Antillen sich auf seinen1
Schiff befindende Fregattenkapitän Moureau gegen elf Uhr abend6
seine Kabine auf, um schlafen zu gehen. Als er eben einschlafen wollte,
hat er plötzlich die sehr deutliche Empfindung, als stütze sich ein
kleiner menschlicher Körper auf seine Brust. Er fühlt zwei Arme sich
um seinen Hals legen und spürt einen Mund auf dem seinigen. Er er
greift den Körper und stößt ihn hart zurück. Er zündet ein Streichholz
an, um sehen zu können, ob jemand in seiner Kabine ist, aber er sicht
nichts. Am anderen Tag erzählt er die Sache einem Freund. Bei der An
kunft in Gibraltar erfährt er, daß in der betreffenden Nacht sein zwei
jähriges Kind plötzlich an Diphtherie gestorben ist.2
Herr Contamine sieht in Commentry, beim Ankleiden, im Spiegel
die Zimmertür aufgehen und einen Freund im Abendanzug eintreten
*
Herr Contamine dreht sich um, sieht aber zu seinem großen Erstaunen
nichts. Dann verläßt er das Zimmer und befragt den Diener, der gerade
auf der Treppe war; dieser hatte niemand bemerkt. Zur selben Stunde
hatte der betreffende Freund gerade in dem Anzug, in dem er Herrn
Contamine erschienen war, Selbstmord begangen.3
Folgendes ist die wörtliche Übertragung eines Briefes des Fregatten
kapitäns E. P. N. „Am 9. Januar 1892 liege ich in Toulon im Bett und
merke, daß mich jemand weckt, dann sehe ich den Admiral Peyron,
der, die Hände in den Taschen, mich mit seinem Leib anstößt und
sagt: ,Leb wohl, P., ich komme, um dir Lebewohl zu sagen? Ich steh6
auf, zünde die Kerze an, die Erscheinung ist nicht mehr da. Kaum bin
ich im Begriff, wieder einzuschlafen, als der Admiral mich zum zweiten
mal anstößt und seine Abschiedsworte wiederholt; sein Gesicht ver
schleiert sich rasch mit einer Wolke, und sein Körper löst sich wi®
Dunst auf.“
Admiral Peyron war der Chef des Kapitäns P. Er war schwer krank
und ist in der Tat in dieser Nacht gestorben.
»Sonderbarerweise hatte der Marineoberingenieur G. in derselbe11
Nacht dieselbe Traumvision. Admiral Peyron erschien ihm mit den
1) Flammarion, La mort et son mystere 1921, II, 333.
2) A.S.P. 1919, 71.
3) Flammarion, ebenda, S. 386.
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°^en: „Mein fieber G., die Zeit ist da, wir müssen uns verlassen, ich
hinüber, leb wohl!“
^aß ^ryptästhetische Charakter dieser Doppelahnung wird dadurch,
Wi
P* und Herr G. um die schwere Krankheit des Admirals
en, nicht beeinträchtigt.1
Folgerungen

am Ende uiesvr
dieser laugcu
langen zxuiz>ciuiuiig
Aufzählung ajugciuaigu.
angelangt. wie
Sie iöu
ist cnuentQeiIC1 ’ denn man kann nicht alle diese Erscheinungen, alle diese
Ir
alle diese starken Empfindungen durch halluzinatorisches
Irufi e^n °^er Wahnsinn der — im übrigen vollkommen normalen —
alfi V1C^Uen erklären, welche sie berichtet haben. Und es wäre ebenso
eine abnorme und in die Länge gezogene Reihe von zufällig
niinengetroffenen Ereignissen anzunehmen.
Uhfi8
hinlänglich bewiesen, daß im Augenblick des Todes ab
eine Schwingung entsteht, die irgend etwas in der Welt zur
httöyung bringt, und die bei gewissen sensiblen Personen die
dieses Todes veranlaßt. Das ist nun Kryptästhesie, d. h. eine
^itiven Individuen vorbehaltene, ungewöhnliche, übernormale Er-,
ke^nisfähigkeit.
®Che' l

q
aUgemeinen vollzieht sich diese Erkenntnis in der Form einer
hefi10^8" °der Gehörswahrnehmung. Doch ist es äußerst wahrscheinScj4’
es sich in der Mehrzahl der Fälle nur um ein halluzinatorilaJeS Symbol handelt. A. stirbt, und die Vorstellung dieses Todes gedas Unterbewußtsein von B. Damit aber auch das Bewußtsein
Aven begreifen kann, gestaltet das Unterbewußtsein ein A. mehr oder
des V ei? ^e^c-^endes Phantom und umgibt, ganz wie in den Phantasien
^eit ^hnsinns und des Traums, die Erscheinung mit manchen Einzel115 die bald symbolisch sind, bald der Wirklichkeit entsprechen,
die zugleich symbolisch und wirklichkeitsgemäß sind. Die Erscheint außerhalb des Bewußtseins zu existieren, ist aber
s als eine von innen kommende Vision.
eün der Tod mehr als alle anderen äußeren Tatsachen geeignet ist,
an
hervorzurufen, so nehmen wir vorläufig als Ursache dafür
^cl
^er r^'°d ein gewaltigeres Phänomen ist und daher intensivere
^^gungen auslöst als die gewöhnlichen Ereignisse des täglichen

geh^1' Wo^en also die offensichtliche Tatsache der Kryptästhesie zuweitergehen und keine Theorie formulieren, sondern
Vei,Z edifach sagen: Der Tod von A. ist Wirklichkeit. B. nimmt,
^yS£gp seiner kryptästhet ischen Fähigkeit, diese Wirk«
^ammarion, La mort et son mystöre, II, S. 412.
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Sind Todesahnungen von dem Sterbenden gewollt?

lichkeit wahr und stellt sie sich in symbolischer Form vor,
der einzigen Form, die unserer menschlichen Erkenntnis
zugänglich ist.
Mit diesem Satz stellen wir keine Theorie auf, schlagen wir kein6
Hypothese vor, wir lassen lediglich die Tatsachen selbst reden. B-s
kryptästhetische Kraft paßt sich der Tatsache, dem Tod von A., anEs versteht sich ohne weiteres, daß diese zahlreichen Todesahnungen,
welche wirklichkeitsgemäße Halluzinationen darstellen, alles, was vür
oben über die experimentelle Kryptästhesie gesagt haben, vollauf bß'
stätigen. Wenn trotz der schönen Experimente noch einige Zweifel bß'
standen, so scheinen diese jetzt, nach der von uns berichteten langen
Reihe von Beobachtungen, nicht mehr möglich. Es ist offenkundig»
daß die menschliche Erkenntnis nicht auf die durch die gewöhnlichen
Sinne übermittelten Vorstellungen beschränkt ist, d. h. daß es
wirklich einen kryptästhetischen Sinn, ein geheimniS'
volles Erkenntnisvermögen gibt.
Versuchen wir trotzdem die Grundzüge einer Analyse. Spielt der
Wille des Sterbenden eine Rolle?
Bestimmen wir das Problem genau. In dem Augenblick, in dem Astirbt, würde sich sein Denken auf B. richten, der sein Freund ist, und
dem er vielleicht sein Erscheinen versprochen hat; dann würde dieses
Denken den Raum durchfliegen und das Denken von B. beeinflussenDie einfachste und für die Erklärung dieser Todesahnungen nächst
liegende Idee ist, daß der Tote selbst in seinem Astralleib et'
scheint. Doch ist das eine hypothetische Anschauung, die schwer z11
verteidigen ist, denn in einigen Fällen erscheint nicht das Bild des
Toten oder sein Gespenst, sondern die Todesahnung beruht auf den1
Erscheinen des Bildes einer dritten Person, die dem Sterben beig6'
wohnt hat oder auch nicht zugegen war.1
Verschiedene Einzelheiten treten bisweilen hervor, die der Sterbend6
nicht kennen konnte; die Schlußfolgerung scheint zu sein, daß ein6
Kenntnis der Wahrheit vorliegt, eine Kenntnis jedoch, erlangt durch
ein Symbol oder ein Phantom, woraus sich ergibt, daß das PhantoU1
selbst nur Symbol ist.
Höchstwahrscheinlich wird die menschliche Seele, das Bewußtsein
des Perzipienten, durch irgendeine Kraft erschüttert, die ihm di6
Wahrheit, oder vielmehr ein Bruchstück der Wahrheit enthüllt. Doch
ist es sehr schwer zu sagen, ob die Verkündigung dieser Wahrheit a11^
ein bewußtes Wollen zurückgeht, oder ob sie lediglich das Resultat del’
Schwingung der sich abrollenden Ereignisse ist.
1) Siehe Frau IT. Sidgwick, J.S.P.R., November 1906, 321. Fall L. 1153
Phant. of the Living, I, 357 und P.S.P.R.,X, 261.
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sch^enn man’ anstatt si°h auf das Studium der Ahnungen zu beranken, die Gesamtheit der Phänomene untersucht, ist man manchwie ?eneigt zu glauben, in der Ahnung liege etwas wie eine Absicht,
Zweci’16 J^nstrengunS» sich verständlich zu machen und sich, um diesen
es ' pZU erreichen, in einer symbolischen Form darzustellen. Doch ist
de
eicht eine anthropomorphe Betrachtungsweise, den Dingen eine
heit^^^6 Sticht unterzulegen. Der Bauer, dessen Feld die TrockenVor Vei rüstet hat, stellt sich, wenn ein wohltätiger Regen fällt, gerne
G eine mitleidige Gottheit habe ihm den Regen gesandt.
y
doch ist es recht schwer, gewisse kollektive Ahnungen, gewisse
uncl gewisse Spukphänomene zu erklären, ohne in ihnen
K. x enihhen einer außerhalb von uns selbst befindlichen geistigen
unse ZU Se^en’ d16 uns ein Bruchstück Wahrheit enthüllen will, das
hör 6111 Inangelhaften Erkenntnisvermögen, unserem Gesicht und Gesymholischer Einkleidung erschlossen werden kann.
Me • 61
existiert 111 einer beträchtlichen Zahl von Fällen etwas
sterß1116 unheshimnite Absicht von A., welche vonB. erkannt wird. Die
Jeanne ruft laut schreiend nach Fräulein X. und stirbt mit
den
orten: „Vielleicht komme ich zu . . . !“ und Fräulein X. hört
v 1 Iu^en- — Die Schwester des Herrn Noell ruft auf ihrem Sterbebett
sPi’o ei*e^ nacb ihrem Bruder. — Jim hatte der Frau Bishop verDci°plen’ *hr im Augenblick seines Todes einen Besuch abzustatten. —
,
Gv- Bieid hört das Rufen seiner Mutter: jHarry! Harry ?“ in dem
fsc^^bliek, wo seine sterbende Mutter. „Harry! Harry! Harry!“

oerseits, wieviele Fälle lassen sich aufzählen, in denen sich das
du a^0IU’ d. h. das kryptästhetische Symbol, gleichgültigen Indivi-

au.st
hat! Frau Green interessierte sich in keiner Weise für ihre.
klei^a^SC^e -^iel^e» die sie nie gesehen hatte. — Als Herr Halle die
das^z-^00^61 seines Kutschers aus dem Fenster stürzen sah, hatte
lnd sicher nicht die Absicht, mit Herrn Halle in Verbindung zu
ein 11 ’ ehensowenig wie der Hund der „Frau Phibbs dieser gegenüber
solche Absicht hatte.
Scheint mir weise, in der Dunkelheit, in der wir wandeln, mit
MehleiU Urteil zurückhaltend zu sein. Sagen wir nur soviel: In der
Zahl der Fälle scheint der Ahnung keine Absicht von Seiten des A.
>e|jU11de zu liegen; die Kenntnis vom Tode des A. hat B. erlangt,
der
des A. Wirklichkeit ist und weil B. vermöge
Iyptästhesie die Wirklichkeit erkennt.
^Veigerung, eine Absicht des Sterbenden oder ein Erscheinen
^ats Stralleibs anzuerkennen, bedeutet keine Verstümmelung der
' achen, sondern nur die Ablehnung, über das Bewiesene hinaus-

Kollektive Ahnungen

Eigentümlicher Objektivitätscharakter der Ahnungen

zugehen. Es ist sehr möglich, daß wir eines Tages, wenn die Para
psychologie Fortschritte gemacht hat, zu der Annahme dieses tele
pathischen Verkehrs der Sterbenden mit den Lebenden gelangen. Kem
Mensch kann voraussehen, was die Wissenschaft der Zukunft unseren
Enkeln vorbehält. Aber zur Stunde hat niemand das Recht, diese
grundlose Vermutung aufzustellen, diese gebrechliche Theorie zu kon
struieren.
Bleiben -wir im Bereich der begründeten, unanfechtbaren Tatsachen,
und sagen wir: Oft erfahren lebende Menschen den Tod eines
anderen Menschen, ohne daß die normalen Sinne eine Ef'
klärung dieser Erkenntnis zuließen. Ferner: Die Nachricht
von diesem Tode kleidet sich in Symbole, deren Mannig'
faltigkeit unendlich ist. Und endlich: Die Ahnungen sind fast
immer rein subjektiv, obwohl sie in Ausnahmefällen eine objektiv6
Realität zu besitzen scheinen.
Das sind die Folgerungen, die sich aus den Todesahnungen ergeben;
aber, und darauf machen Geley, Bozzano und Sir Oliver Lodge mit
Recht aufmerksam, jede Erklärung, die man diesen oder jenen Tat
sachenreihen gibt, ist ungenügend, wenn sie sich nur auf die speziell6
Tatsachenreihe anwenden läßt. Alles muß ineinandergreifen und ein
Ganzes bilden. Eine nur auf den Tatsachen der Todesahnungen, nm’
auf denen der Kryptästhesie oder der Teleplastik errichtete Theorie
ist wertlos. Die vorgeschlagene Theorie muß mehr oder weniger allen
Tatsachen genügen. Es empfiehlt sich also, am Ende der einzelnen
Kapitel dieses Buches auf jede allgemeine, umfassende Schlußfolg6'
rung zu verzichten.

gän^en^ keuehtrakete nicht zu sehen, muß man blind sein. Beide VorphoF’ die man Übrigens mit Hilfe von Registrierapparaten oder der
-q °gyaPhischen Platte festhalten kann, sind objektiv.
irgend^
6^10 J^inunS zustande kommt, bedarf es notwendigerweise
,.einer Schwingung der umgebenden Energien, folglich muß notjcktiv^ei?We^Se e*n außerer’ objektiver Vorgang stattfinden. Dieser obijj £1Ve Vorgang, der das Empfindungsvermögen sensitiver Individuen
durc^We^Un^ setztj hat jedoch nicht den Objektivitätscharakter einer
es
Ulang oder Licht verursachten Luft- oder Äthererschütterung;
djecü e^?e besondere Objektivität vollkommen unbekannter Natur,
e ^£enart besitzt, nur auf gewisse Individuen zu wirken, von den
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IV. Kollektive Ahnungen
Die kollektiven Ahnungen sind selten. Ehe wir uns näher mit ihnen
befassen, wollen wir zeigen, daß gewisse nicht kollektive Ahnungen,
d. h. solche, die nur von einer Einzelperson empfunden werden, unte1’
Umständen erfolgten, welche — hätte wirklich ein gewöhnlich61’
äußerer Vorgang mechanischer oder physikalisch-chemischer Natu1
stattgefunden — einen kollektiven Eindruck hätten hervorbring611
müssen, da mehrere Personen zugegen waren. Diese Ahnungen trug611
also unbestreitbar subjektiven Charakter.
Die Wichtigkeit der Sache erfordert es, noch einmal auf die genau6
Bedeutung der Worte subjektiv und objektiv in der Parapsycholog16
zurückzukommen.
Normalen Sinnesreizen gegenüber sind alle normalen Individu611
annähernd gleich empfindlich. Man muß taub sein, um einen Geweh1'
schuß auf 100 m Entfernung nicht zu hören. Um eine zum Himm6
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wahrgenommen und von unseren physikalischen Appanicht registriert zu werden.
^rau Thompson die Taschenuhr meines Sohnes in die Hand
zWe‘f Und saS^: »Drei Geschlechter vereinigen sich hier“, so hat ihr
stey °S b'gendeine von der Uhr ausgehende Schwingung diese Vor'vär
VerscbaUt; aber kein lebendes Wesen außer Frau Thompson
lmstande gewesen, diese Schwingung wahrzunehmen.
due^S kryptästhetische Empfindungsvermögen der einzelnen Indivilllao zwischen 1 und 100 000 variieren; während die verschiedenen
*hrer Klang-, Farben-, Licht- und Geruchsempfindlichkeit nur
\^C.en 10
und 10 001 liegen.
keine *t er: ^enn
hi einer Vision A. zu erkennen glaubt, so ist
in peS'Ve^s erwiesen, daß die Gestalt A. (die B. zu sehen glaubt) A. ist,
Wh« k? ®inn’ den wir landläufig den Worten: A. sehen, unterlegen.
V°h ,°llllen nur sagen: B.hat die Vorstellung von A. Diese Vorstellung
ereio- W11’d Von a^s die Wirklichkeit von A. gedeutet. Irgend etwas
ßicj^
Slch, was die Vorstellung von A. wachruft. Aber was ereignet
Qes- , le Umwandlung der unklaren Vorstellung von A. in das genaue
Es 1
Von
lvird dann zu einem rein subjektiven Vorgang.
e- ,andelt sich hier nicht um Hypothesen, sondern um Tatsachen.
bicht 1^en
beglaubigten Fällen ist B. von Personen umgeben, die
blup S Sehen, während er selbst die Gestalt deutlich sieht. Die WahmehIch V°n 1S^ °®enbar im gewöhnlichen Simi des Wortes subjektiv.
1 8ebe einige Beispiele von solchen nichtkollektiven Ahnungen,
ektiv hätten sein müssen, wenn das Phänomen nicht subjektiv
wäre.
launton sieht in einem Konzert zwischen sich und dem
cße Erscheinung Herrn W.s, ihres Onkels, von dem sie nicht
ein
^aß er krank war. Er schien in seinem Bett zu hegen und wie
eib®nder nach ihr zu rufen. Die Erscheinung war nicht dunst’ tlotzdem war durch den Körper hindurch das Orchester zu
rate
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sehen. Herr Taunton fragte seine Frau nach der Ursache ihrer Fas
zination. Die Vision verschwand, und nach dem Konzert erzählte
Frau Taunton, was sie gesehen hatte. Tatsächlich war Herr W. genau
zur Zeit der Erscheinung gestorben.
Frau Purton hört bei Nacht einen furchtbaren Schrei, angstvolles
Stöhnen und einen das ganze Haus erfüllenden, entsetzlichen LärmErschreckt ermuntert sie sich und läuft durch das ganze Haus, in dem
alles ruhig schläft. Am Morgen frägt sie, ob man ein ungewöhnliches
Geräusch gehört hat, aber niemand hat etwas gehört. Nach kurzer
Zeit kommt die Nachricht vom Tode ihres Sohnes Frank, der sich an
Bord des „Royal Charter“ auf der Heimreise von Australien befandDer „Royal Charter“ ist in dem Augenblick, da Frau Purton die Ali'
nung hatte, mit allen Passagieren untergegangen.
Herr King, vom Royal Military College, kehrt um 10 Uhr abends
mit einem Freund vom Lande heim und sagt plötzlich: „Sieh dort, dort
ist sie!“ indem er mit dem Finger auf eine Stelle im Wald zeigt. M-,
der Freund, sieht nichts. King fällt stöhnend zu Boden. Dann erhebt er
sich wieder, und die beiden Freunde s'etzen ihren Weg fort. King ging
wie ein Betrunkener und redete kein Wort. Plötzlich rief er aus: „W°
haben sie sie hingetragen? Ich sag’ dir, sie haben sie getragen!“ Am
Morgen darauf erinnerte sich King an nichts mehr; er erfuhr dann,
daß eine alte Dame, der er sehr zugetan war, genau um 10 Uhr an einet
Herzkrankheit plötzlich verschieden war.1
Berta Huxley2 besuchte häufig Frau Ewans, eine ziemlich schwel’,
aber nicht unmittelbar gefährlich erkrankte alte Dame. Eines Abends,
bei Tisch im Kreis ihrer Familie, sieht Berta Huxley eine wie Fran
Ewans gekleidete Frauengestalt durchs Zimmer gehen und wieder
verschwinden. „Ich sagte: ,Was ist das?‘ Worauf meine Mutter zu mir
sagte: ,Was hast du denn?' — ,Die Frau, die eben von einer Tür zur
anderen gegangen ist, war Frau Ewans/ gab ich zur Antwort. Man
begann mich auszulachen.“ Zur selben Stunde fing bei Frau Ewans das
Delirium und der Todeskampf an. Sie starb um 8 Uhr morgens.
Herr Mouat trifit beim Betreten seines Bureaus einen Angestellten,
der mit dem Portier plaudert, und bemerkt vor der Tür den Rev.
Im allgemeinen erschien Rev. H., der im Bureau des Herrn Mouat
arbeitete, nicht so früh. Ein anderer Angestellter sah beim Betreten
des Bureaus Herrn H., ging aber hinaus nach einem erfolglosen Vei"
such, mit ihm ein scherzhaftes Gespräch zu beginnen. Herr Monat
bleibt nun allein mit H., sieht ihm ins Gesicht, wundert sich über sein
melancholisches Aussehen und bemerkt, daß er keine Krawatte anhat'

as haben Sie denn ?“ fragt er ihn. „Sie scheinen Verdruß zu haben?“
• gibt keine Antwort und fährt fort, ihn starr anzusehen. In dem
ngenblick kommt ein Angestellter hinzu, der nichts sieht, und H.
Verschwindet. Es stehen nun zwei Dinge fest: 1. daß weder der zuletzt
^"wähnte Angestellte noch der Portier den Rev. H. gesehen haben, und
’
H. an diesem Tage von London abwesend war.1
lief leSer
augenscheinlich sehr verwirrend und noch unbegreifer als die anderen, denn von vier Personen haben zwei den Rev. H.
eben (und angeredet), während die beiden anderen nichts sahen.
le Materialisation — um dieses Wort einstweilen vorauszunehmen —
ai als solche nur für zwei von vier Personen vorhanden. Sie war also
lne objektive Tatsache, oder vielmehr, sie war gleichzeitig objektiv
Und subjektiv.
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1) Hall. t6I., franz. Übersetzung 247.
2) A.S.P. 1891, I, 59.
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A. An verschiedenen Orten erfolgende oder
ungleichartige kollektive Ahnungen

ge^1G.^en

wieder auf das oben benutzte Beispiel einer Gerüchen

buber unempfindlichen Menschenmasse zurück. Wir können uns
von der Bedeutung dieser geheimnisvollen Erscheinungen besser
e^benschaft geben.
hPwir an, in ein Zimmer, wo geruchsunempfindliche Personen
efi aiIlIne11 sind, treibe plötzlich ein Windstoß den Geruch von VeilMi T
* ^a diese Personen unempfindlich sind, riechen sie natürlich
ts- Ist jedoch eine von den vielleicht zwanzig anwesenden Perdi Gtl ^eweds für wenige Sekunden für Gerüche empfänglich, so wird
. orstellung von Veilchen in ihr auftauchen. Die anderen haben
üh'fi011 Qeru<dl wahrgenommen, und selbst die vorübergehend empUngsfähige Person riecht nach einer oder einer halben Sekunde
nicl>ts mehr.

da,mi» fast im selben Augenblick, derselbe mit Geruchspar11 beladene Wind denselben Eindruck von Veilchen zu einer an
01 anderen, benachbarten Ort befindlichen ausnahmsweise gei’er SeinPfindlichen Person, so wird in dieser und ebenfalls unter meha,.? anwesenden Personen nur in ihr die Vorstellung von Veilchen
U^auchen.

^ik

Jv 1C1 haben wir eine kollektive, jedoch nicht gleichzeitige Ahnung.
1 ;yir können mit einiger Wahrscheinlichkeit der Analogie die mit
, entaner oder konstanter Kryptästhesie begabten Individuen mit
6htblei1 Individuen vergleichen, die inmitten einer des Geruchsinns
^-■^/n’enden Menschheit ein Geruchsvermögen besitzen würden.
1 Üall. t61., franz. Übersetzung 358.
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Rev. Jupp, Direktor eines Waisenhauses, erwacht mitten in del
Nacht und bemerkt eine Lichterscheinung im Schlafsaal. Über dem
Bett eines der Kinder schwebt eine kleine leuchtende Wolke. Herr
Jupp richtet sich im Bett auf und greift nach seiner Taschenuhr (eS
war 5 Minuten vor 1 Uhr). Er hatte den Gedanken aufzustehen, um
diesen sonderbaren Lichthof zu berühren. Doch plötzlich (so beschreibt
er den Vorgang) vernahm er, mehr mit dem Gefühl als mit dem Geh°r’
daß zu ihm gesagt wurde: „Bleiben Sie liegen, es wird Ihnen nichts
geschehen.“ Und er schlief wieder ein. Am anderen Morgen, sagte ihn1
das Kind, über dessen Bett das Licht geschwebt hatte: „Heute nacht
ist meine Mutter zu mir gekommen, haben Sie sie gesehen?“ Das Kiu
war 4 Jahre alt, die Mutter war seit 6 Monaten tot.1
Erau Treloar sieht, als sie 8 Uhr abends ihr Zimmer betritt, auf del
anderen Seite ihres Bettes eine bleiche, angstvoll aussehende FraueU'
gestalt. Sie trug Hut und Schleier. Die Lampe beleuchtete alle Einzel
heiten genügend, um Frau T. die Sommersprossen auf ihrer Nase et'
kennen zu lassen. Frau T. erkennt ihre Schwester. Dann verschwindet
die Gestalt allmählich. In dem Augenblick kommt die junge Nicht1’
von Frau T. und sagt: „Ich habe Tante Annie gesehen, ich habe Tante
Annie gesehen!“ Die Erscheinung trifft nicht mit dem Zeitpunkt von
Annies Tod zusammen, aber mit einem Anfall von äußerst akute1
Diphtherie, die in 24 Stunden ihren Tod herbeiführte.2
Der Apotheker Th. Lemonnier in Rennes hatte zwei intime Freunde»
einen Herrn Escolan und einen Zahnarzt, namens Nivot. Der Gesund
heitszustand des kränklichen Herrn Escolan verschlimmerte sich, un
ein heftiger Tuberkuloseanfall brachte ihn ins Krankenhaus.
An einem Septembermorgen des Jahres 1891, 5 Uhr 45 Minuten»
wacht Herr Lemonnier von einem ungewöhnlichen, starken Geräusd1
an den Läden seiner Apotheke auf. „Was ist das für ein Kunde, dacM6
ich, der so klopft, anstatt sich der Nachtglocke zu bedienen? Er schiel1
nämlich mit Faustschlägen an meinen Schaufensterladen zu trommel11’
und das Geräusch hielt einige Zeit an, vielleicht ein oder zwei Minute
*
1•
In aller Eile zog ich mich an und öffnete. Auf der Straße war niema
*
1
als ein paar Straßenkehrerinnen, und die versicherten mir, niemand
sehen zu haben.“
Etwa eine Stunde später, um 7 Uhr, erhält er den Besuch seine5
Freundes Nivot.
„Mir ist eine sonderbare Sache passiert,“ erzählt Herr Nivot. „De
* 1^
dir, um 5 Uhr 45 Minuten wurde ich plötzlich durch starke Schläge a* 1
meine Zimmertür aufgeweckt: ,Wer ist da?‘ fragte ich, ,machenj^
1) Flammarion, La mort et son mystöre, III, S. 283.
2) Hall. t61., franz. Übersetzung 290.
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doch keinen solchen Lärm, ich bin nicht taub!‘ Die Schläge hörten
U1cht auf. Ich öffnete die Tür. Niemand war draußen und alles schlief
110ch. Der Portier versicherte, daß kein Mensch das Haus betreten
habe.“
Herr Lemonnier und Herr Nivot kamen nun auf den Gedanken, daß
r Freund Escolan gestorben sei. Sie gehen ins Hospital und hören,
c°lan habe genau 5 Uhr 45 Minuten den Geist aufgegeben.
Frau Matthews, wacht mitten in der Nacht auf und erblickt zu ihrem
kl°ßen Schrecken ein junges Mädchen namens Suzanne, Kammerzofe
^0 sie selbst, die das Haus vor einigen Monaten verlassen hatte. „Sie
^Var 1In Nachtgewand, kam geradeaus auf mein Bett zu, hob die Decke
uhd legte sich neben mich. Ich fühlte einen eisigen Schauder und wurde,
u»e ich, ohnmächtig. Als ich "wieder zu mir kam, war die Erscheide Vers°hwunden; ich bin aber sicher, daß es kein Traum war.“ In
s
Nacht fühlte sich Frau Matthews Sohn, der im gleichen Haus
l
V°n einem unerklärlichen Schrecken erfaßt. Er blickte um sich,
aber nichts. Entsetzt verkroch er sich unter seine Decke und
füllte die ganze Nacht nicht schlafen. Suzanne, die wegen eines aneinend harmlosen Leberleidens das Hospital aufgesucht hatte, war
11 derselben Nacht gestorben.1
-por Rev. Tweedale (von der Londoner Astronomischen Gesellschaft)
q ht am 10. Januar 1879, mitten in der Nacht, die Erscheinung seiner
r°ßmutter. Das Erlebnis dauerte einige Sekunden. Das Phantom
y r *nit einer altmodischen Mütze bekleidet. Zur selben Zeit sah sein
ater
gieic}ie Erscheinung am Kopfende seines Bettes. Die 30 km
q. ternt wohnende Schwester des Vaters hatte um 2 Uhr morgens
^eselbe Erscheinung. Die Stunde ist genau festgestellt worden. Bei
Tweedale war es 19 Minuten nach 2 Uhr. Die Großmutter war
Knuten nach Mitternacht gestorben.2

Jahr 1872 reiste Frau W. mit ihrem Mann von London nach
^°ston. Kurz darauf wurde sie krank und starb an den Pocken. Am
ihres Todes (die Stunden und Daten konnten allerdings nicht mit
^herbeit bestimmt werden) erschien sie drei Personen. Zwischen 5
b Uhr erkannte ihre Schwägerin, Frau Coote, in einer Erscheinung,
Ce S1°h ^er
Ectt beugte, die Frau W. Sie unterschied deutlich ihre
un^ konnte sie berühren. Herr Coote, der neben seiner Frau
(P,1^’ hörte und sah nichts. Weiter erschien Frau W. in Epping
Ssex) ihrer Tante, einer 60jährigen Frau B. Die Erscheinung war so
^^h^h> daß Frau B. die Stickerei des Nachthemdes unterscheiden
2^ Hall. t61., franz. Übersetzung 350.
} A.S.p i906, XVI, 610.
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konnte. Zur selben Stunde, an einem anderen Ort, wurde sie von ein61
dritten Dame, Erau N., ebenfalls gesehen.1
Am Morgen der Nacht, in der sich ein Vetter meiner Kinder, X., ß11
Strychnin vergiftete, teilten sich beim Frühstück mein 20jähriger Sohn
Georg und meine 18jährige Tochter Luise folgende Eindrücke mit:
habe einen traurigen Traum gehabt,“ sagte Georg, „ich habe geträunV>
daß ein Freund von mir gestorben ist. Wenn es nur nicht X. oder
ist. Aber es ist weder der eine noch der andere.“ — „Ich,“ sagte Lm36’
„träumte, unser Vetter P. A. sei gestorben, und sagte zu unserem B111
der Jacques: er kann unmöglich gestorben sein, du bist ja mit ihm 111
die Oper gegangen.“
Nun ist 1. P. A. ein mit meinen Kindern ebenso nah verwandt61
Vetter wie X.; 2. war X. am Abend vor seinem Tod mit meinem Soh11
Jacques im Theater.
Frau Young sitzt mit ihrem Mann und ihren Kindern beim Tee unc
hört im oberen Stockwerk ein starkes Geräusch. Sie scheint von eine!11
heftigen Wind umgeben zu sein. Ihr Mann hat nichts gehört noch
sehen. In weiter Entfernung hörte gleichzeitig Kapitän Adams, Fr3,11
Youngs Bruder, auf dem Meer eine Stimme, die laut seinen Namm1'
„John! John!“ rief. Er erkennt die Stimme seines Vaters, eilt auf Deck’
aber niemand hat ihn gerufen. Zur selben Stunde war Herr AdaiUp
der Vater von Kapitän Adams und Frau Young, bei einem Schid
bruch ertrunken.2

B. Am selben Ort erfolgende und gleichartige
kollektive Ahnungen
Diese Gruppe von Ahnungen ist von grundlegender Wichtigkeit
einmal, weil sie die kryptästhetische Hypothese überzeugend bestä
tigen, dann, weil sie zu erweisen scheinen, daß in gewissen Fällen del
Ahnung eine normale Objektivität zugrunde liegt, eine Art von wirk'
licher Materialisation.
Die folgende, reichlich alte Erzählung kann, trotz der Entstellung’
welche die Zeit an einer nicht in allen ihren Einzelheiten dokum6*1
tarisch festgelegten Geschichte zu verursachen pflegt, im ganzen
genau gelten.
Oberst Wynyard und Sir Sherbrooke speisten in der Kaserne del
Insel Cape Breton. Plötzlich geht eine Gestalt in Zivilkleidern an ihn611
vorüber. „Gott bewahre mich!“ sagt Sherbrooke. „Wer ist das?“
„Das ist mein Vater,“ sagt der Oberst Wynyard, „ich bin überzeug^
er ist gestorben.“ Die beiden Offiziere stellten fest, daß niemgt1) Hall, töl., franz. Übersetzung 351.
2) Phant. of the Living, II, 632.
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hatte hereingelangen können. Man verzeichnete die Sache im Regi^entsarchiv und kurz darauf erfuhr man, daß Wynyards Vater im
e en Augenblick bei einem Jagdunfall in England ums Leben ge
kommen war.
Sir John Sherbrooke hatte Wynyards Vater nie zuvor gesehen.
Bes Tages traf er in London einen Menschen, der eine seltsame Ähns
Wynyards Vater hatte: „Das ist der Mann, den ich gelen habe,“ sagte Sherbrooke. In der Tat war es ein Mann, der dem
ter Wynyards so ähnlich sah, daß er andauernd mit ihm verwechselt
^orde.1
besuchte Frau E. Wickham täglich das Hospital, in dem
h err B., ein bei Tell-El-Kebir verwundeter englischer Offizier, in Beandlung war. Zu der Verwundung trat der Brand, und der Tod stand
^mittelbar bevor. Frau Wickham willigte jedoch ein, nach Hause zu
? en, da sie nicht dachte, daß das Ende schon in der folgenden Nacht
11 reten würde. Gegen 3 Uhr morgens ruft sie ihr 9jähriger Sohn und
^c üeit: „Mama, Mama, Herr B. ist da!“ — „Ich stand eiligst auf,“
reibt Frau Wickham, „die Gestalt B.s schwebte im Zimmer, etwa
cm über dem Fußboden und verschwand, mir zulächelnd, durch das
°Bster. Er war im Nachtgewand, doch der brandige Fuß schien mir
le fier andere Fuß auszusehen. Mein Sohn und ich haben ihn beide
liehen. Nach einer halben Stunde kam die Nachricht von Herrn B.s
011 erfolgtem Tod.“ Der Fall gehört mit zu den bemerkenswertesten.2
ih raU ^earson wa°hte mit ihrer Schwester, Frau Coppinger, am Bett
..,Gr schwer kranken, im Sterben liegenden Tante, Frau Harriet. Plötz1 sagte Frau Coppinger zu Frau Pearson: „Emma, da sieh, Tante
na!cc Und die beiden Schwestern sehen eine kleine, in einen alten
-Uil gehüllte Frauengestalt in einem altmodischen Hut. Die Gestalt
cü'at das Zimmer der Kranken.
le Tante Anna war eine verstorbene Schwester der Sterbenden, und
lau Harriet sagte vor ihrem Tod, sie habe ihre Schwester gesehen, die
ommen sei, um sie zu rufen.3
er Kommandant Aylesbury war als 13jähriges Kind in Gefahr
^trinken, und rief in seiner Not mit lauter Stimme nach seiner
S^eicben Tag saßen in einer Entfernung von einigen zehnpsend Kilometern (von Batavia nach London) seine Mutter und
s ,Ie drei Schwestern arbeitend in ihrem Zimmer. Alle hörten sie den
, j2Wacben Ruf: „Mutter!“ Die Töchter der Frau Aylesbury sagten:
ihr gehört? Jemand hat ,Mutter' gerufen.“ Von neuem rief die
t61., franz. Übersetzung 383.
J Jhant. of the Living und Flammarion. Rätsel des Seelenlebens, 164.
' Bozzano, A.S.P. 1906, 164.
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Die Fälle R., Falkinburg, Focke, Knes-Obersteiner

Stimme, der man die Angst anhörte, zweimal rasch hintereinandei •
Wir sprangen alle auf und liefen auf die Straße. Nichts war zu sehen,
die Luft war sehr ruhig.“ Frau Aylesbury notierte das Datum in ihrem
Notizbuch. Die Zeit stimmte überein, soweit sich das nach 30 Jahren,
ohne geschriebenes zeitgenössisches Dokument sicher behaupten läßtIm Oktober 1916 hört Frau R. (aus Montlugon) bei Nacht den angst'
vollen Ruf: „Mama!“ — Sie eilt in das Zimmer ihres Sohnes, der eben
falls durch denselben, deutlich gehörten Ruf aus dem Schlaf gestört
worden war. Am übernächsten Tag erfährt man, daß in dieser Nacht
ein anderer Sohn der Frau R. verwundet worden war.12
Herr Falkinburg kommt um 7 Uhr abends nach Hause und spielt
mit semem 5jährigen Sohn Artur, als dieser plötzlich ausruft: „Papä,
da ist Großpapa!“ Auch Herr Falkinburg erblickt nun vollkommen
deutlich die Gestalt seines Vaters. Frau Falkinburg, obwohl von ihrem
Mann auf die Vision aufmerksam gemacht, sieht nichts und versucht
ihren Mann zu überzeugen, daß es sich um eine Sinnestäuschung handleUm 10 Uhr sagt das Kind in seinem Bett noch einmal: „Papa, Groß'
papa ist da.“ Herr Falkinburg, der Großvater, war genau 7 Uhr 1^
gestorben.
Obwohl es sich sicher um eine kollektive Ahnung handelt, kann &6
nicht objektiv sein, denn Frau Falkinburg hat nichts gesehen. Es iß^
also keine vollkommen kollektive Erscheinung, da sie nur von zW61
der drei anwesenden Personen gesehen wurde. Man kann sich frage13’
ob die von mehreren Personen wahrgenommenen Ahnungen die Ob
jektivität besitzen, die sie zu besitzen scheinen, wenn man das Wort
Objektivität in seinem gewöhnlichen Sinn versteht.
Frau Focke sitzt in Düsseldorf am Teetisch und hört den laute11
Schrei: „Mutter! Mutter!“ Ihre Tochter und die bei ihnen befindlich6
Frau Haskel hören denselben Schrei und man erkennt die Stimm6•
Es ist die von Frau Fockes Tochter Anna. Alles stürzt nun ans Fenster»
man sieht aber nichts. Anna Focke hatte sich nach Niederländisch'
Indien eingeschifft, auf einem holländischen Schiff, das in jener Nach1,
mit Mann und Maus unterging.3
Professor Knes und Dr. Obersteiner, zwei bekannte Wiener Ärzte»
befanden sich beide im Hause Obersteiners, als sie plötzlich ein Klopf611
an der Tür hörten. Auf ihr „Herein!“ trat niemand ein. Nach ein pä^1
Augenblicken hörten sie die Vorzimmertür aufgehen, und vernahm611
leichte, aber deutliche Schritte. Obersteiner öffnete die Tür und sa-h
niemand. Die beiden Gelehrten hörten nun ganz deutlich zum dritter1
1) Hall. t6L, franz. Übersetzung 365.
2) Unveröffentlichte Umfrage: Von Henn R. Mialaret eingeschickter
3) Phant. of the Living, II, 631.

'

265

das Öffnen der Vorzimmertür, leichte Schritte im Salon und das
^lopfen an der Tür. „Das ist doch zu arg,“ sagt Herr Obersteiner,
ur selben Zeit rang Frau S., eine Kranke, die sie gemeinsam be
uchen sollten, mit dem Tode. Als sie hinkamen, war sie gestorben.1
Eines Nachts hörte Frau L., die neben ihrem Gatten schlief, die
‘ üinnie ihres Sohnes sprechen. Herr L. hörte die Stimme ebenfalls.
err und Frau L. waren beide wach. Die Stimme sagte: „Da ich nicht
Selbst nach England kommen kann, Mutter, bin ich so zu dir gekomJben.“ Sie schrieben sich das Erlebnis auf und nach einigen Tagen erdhren sie ihres Sohnes Tod, dessen Zeitpunkt mit dem des Erlebdisses übereinstimmte.2
Ein 15j übriger junger Mann namens Philippe Weid, der sich im
College Saint-Edmond befand, ertrank am 16. April 1845 durch UnaH. Der Direktor des College, Herr Cox, wollte die traurige Nachricht
em Vater Philippes persönlich überbringen. Doch kaum hatte er den
ater Weid aufgesucht, als dieser zu ihm sagte: „Sie brauchen
111 °htszu sagen, ich weiß, daß Philippe tot ist. Meine Tochter Katha. a und ich haben ihn auf der Landstraße gesehen, ein junger Mann
111 schwarzer Kleidung war neben ihm, durch ihre Gestalten hindurch
Sah ich hinter ihnen auf einem Feld einen Bauern. Ich habe mit nie^and darüber gesprochen, um meine Frau nicht zu erschrecken.“3
Ger Arzt Dr. Isnard,4 Sohn eines bekannten Militärarztes, hatte als
‘ Wdent die Vision eines Gespenstes, das gleichzeitig mit ihm auch
Schwester und ein Freund erblickten. Die Witwe Isnard, seine
-Utter, lag im Jahre 1878 seit 4 Monaten schwer krank in ihrer
.ohnung der Rue Jacob in Paris. Sohn und Tochter befanden sich
einem Freund im Eßzimmer, in der Nähe des Krankenzimmers.
” lötzlich öffnete sich die Tür zum Korridor vollständig. Bei ge
flossenen Fenstern erhob sich ein Windstoß. ... In der Türöffnung
^and der Schatten einer kleinen gebeugten Frau mit gesenktem Kopf,
e Arme waren auf der Brust gekreuzt. Ein grauer staubiger Schleier
fien die Gestalt zu bedecken. Sie trat langsam in das Zimmer vor,
r Gesicht sah man nicht, sie ging nahe an uns vorbei, umging die
Ü** und löste sich im Dunkel des Ganges auf.“ Fräulein Isnard und
err Menou Cornuet sahen genau denselben Schatten. Einige Tage
ai‘auf starb Isnards Mutter.
Wenn man den ausführlichen Bericht dieser drei, keineswegs my^sch veranlagten Zeugen liest, so wird einem klar, daß es sich hier unÖ A.S.P. 1891, I, 162.
) Hall, töl., franz. Übersetzung 364.
) Hall. t61., franz. Übersetzung 376.
A.S.P. 1891, I, 193—203.
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möglich um eine Illusion handeln kann; auch gehört dieser Fall zu den
am besten beglaubigten kollektiven Visionen. Eine befriedigende
Kenntnis dieses Falles erhält man nur durch die Lektüre der vollstän
digen Zeugenaussagen und der scharfsinnigen Bemerkungen, welche
Dariex daran geknüpft hat.
Den stärksten Beweis für die Objektivität eines Gespenstes würde
neben der Photographie vielleicht das Zeugnis von Tieren liefern. Wab
den Zusammenhang von Tieren mit der Parapsychologie betrifft, s°
besitzen wir wichtige Dokumente, welche Bozzano1 sehr sorgfältig ge'
sammelt hat; er konnte etwa 69 Fälle zusammenbringen, die größten
teils den Proceedings und dem Journal der S.P.R. entnommen sindFür unseren jetzigen Zweck haben wir die Fälle auszuschalten, lß
welchen es sich um Gespenster von Tieren handelt (dies ist ein sebr
zweifelhafter Gegenstand, der in die Geschichte der Spukhäuser ge'
hört). Es verbleiben 35 Fälle, in welchen kryptästhetische Erlebnisse
von Tieren gleichzeitig mit solchen von Menschen eintraten. Doch i^
die Beweiskraft dieser 35 Fälle nicht allzu groß.
Während eines Besuchs von Frau T. bei dem Ehepaar Yver, W»r
man auf ein Mitglied der Familie von Frau T. zu sprechen gekommen»
das Selbstmord verübt hatte; mitten in dieser Unterhaltung erhebt
sich plötzlich ein neben Frau B. liegender kleiner Terrier, fängt an 211
heulen und will sich gegen die Tür stürzen. Sein Fell sträubt sich und
er versucht, sich aus den Händen seines Herrn zu befreien, wie wenn er
sich auf jemand stürzen wollte. Gleichzeitig sah Frau T. (allerding5
diese allein) vor der Tür ein großes, weißgekleidetes Phantom, und sie
erklärte, in demselben den Selbstmörder zu erkennen, von dem Si®
eben sprachen.
Die 18jährige Frau H. E. S. war im Sommer eines Morgens un1
5 Uhr aufgestanden und zündete gerade das Feuer an, um Tee zü
machen, als ein großer Hund neben ihr leise zu bellen anfing und di6
Tür anstarrte. Da erblickte Frau S. eine hohe, dunkle, menschliche Ge'
stalt mit feurigen Augen, die bald verschwand.
Fräulein K. streichelte eben ihre kleine Katze, die auf ihrem Schoß
lag; plötzlich wird das Tier unruhig, erhebt sich, nimmt fauchend ein®
Abwehrstellung ein und macht ganz den Eindruck, äußerst entsetzt zü
sein. Nun erblickte Fräulein K. neben sich in einem Lehnstuhl eine alt6
Megäre mit häßlichem runzligem Gesicht, die sie mit bösen Blicken
fixierte. Die Katze warf sich in Verzweiflung gegen die Tür. Frä11'
lein K., gleichfalls entsetzt, rief um Hilfe; beim Erscheinen ihtef
Mutter war das Gespenst verschwunden. Fräulein K. hatte es ettfa
5 Minuten lang gesehen. Sowie die Tür offen war, hatte die Katze voß
1) Perceptions psychiques et animaux, A.S.P. 1905, XV, 422—474.
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Schrecken das Weite gesucht. Es verlautet, daß sich im selben Zimmer
einst eine alte Frau erhängt hatte.
Schon wenn es sich um Halluzinationen handelt, die gleichzeitig bei
Mehreren Personen auftreten, kann man kaum annehmen, daß die be
treffenden Erscheinungen rein subjektiv sind, und diese Annahme stößt
p°ch auf viel größere Schwierigkeiten, wenn gleichzeitig auch Tiere
irgendeine äußere Realität wahrnehmen. Bozzano weist richtig darauf
bin, daß die Zeichen von Schrecken oder Zorn, welche Katzen oder
Kunde in solchen Fällen von sich geben, zwar nicht beweisen, daß diese
Kere das gleiche Phantom wie die Menschen sehen, wohl aber, daß sie
überhaupt etwas wahrnehmen und daß dieses ungewohnte Etwas sie
^schreckt.
Es ist recht wahrscheinlich, daß, wenn man in derartigen Fällen den
^ersuch machen würde, die Erscheinungen zu photographieren, ein
Kild auf der Platte erschiene. Dies wäre ein noch zwingenderer Beweis
für die Objektivität des Phänomens als das Entsetzen eines Hundes,
°iner Katze oder eines Pferdes, denn solche Gefühlsregungen von
gieren sind schwer festzustellen und noch schwieriger zu analysieren;
jedenfalls ist ihre Deutung stets sehr problematisch.

Schlußfolgerungen

Kan kann kaum annehmen, daß Bilder, Geräusche, Gespenster, die
Mehrere Personen wahrnehmen, keine objektive (mechanisch-objektive) Realität haben. Und doch fehlt der absolut strenge, unbestreit
bare Beweis dafür. Wie es bei Beobachtungswissenschaften stets mögbch ist, kann man den Wert der Beobachtungen in Frage stellen.
Wenn die kollektiven Halluzinationen den einzigen Beweis für die
Realität materialisierter Phantome darstellen würden, so könnte man
bei der Seltsamkeit des Phänomens und der daraus folgenden Not
wendigkeit eines absolut strengen Beweises keinen Schluß ziehen,
"^ber die später zu besprechenden Materialisationsexperimente sind
s° beweisend, daß sie auch die gelegentlich beobachteten MaterialiSationen annehmbar machen.
Wenn man daher die Materialisationsexperimente mit in Rechnung
^ebt, so kann man sehr bestimmt sagen, daß in einigen Fällen von
, effektiven Ahnungen ein objektives Phänomen vorliegt („objektiv
1111 gewöhnlichen Wortsinn genommen).
Kie Beobachtung ergibt nicht dieselbe Genauigkeit wie das Experi
ment, es fehlen photographische Platten, Mikrophone, Wagen und Gal^ftometer. Der einzige Beweis, den die bloße Beobachtung für das
brliegen einer wirklichen Materialisation von mechanischer oder op-
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tischer Realität liefern kann, liegt darin, daß das Phänomen gleich
zeitig in gleicher Weise von mehreren Personen beobachtet wurde.
Es ist höchst unwahrscheinlich, daß zwei Personen gleichzeitig die
selbe subjektive Halluzination haben, vorausgesetzt natürlich, daß die
Personen nicht suggestibel sind und daß ihre geistige Zurechnungs
fähigkeit wie ihre Ehrlichkeit außer Frage stehen.
Gewiß, erst eine Photographie könnte die wissenschaftliche Gewiß'
heit liefern, und doch wäre es absurd, rein subjektive übereinstimmende
Halluzinationen anzunehmen, wenn zwei normale vernünftige Personen
dieselbe Gestalt beschreiben, gleichzeitig ihrem Erstaunen Ausdruck
geben und ihre Eindrücke austauschen, während sie die Erscheinung
beobachten.
Wenn Frau Weid und ihre Tochter beide Philipp Welds Gespenst
auf der Straße spazierengehen sahen, so ist es schwierig anzunehmen,
daß kein reales Gespenst von Philipp Weid auf der Straße spazieren
ging. Herr und Frau Bailby hören beide die Stimme von Frau SneU
„Johannie, Johannie!“ rufen und auch die Diener hören die StimmeEs ist fast sicher, daß hier die Luft von Schallwellen durchmessen
wurde, die von einem Phonographen hätten aufgenommen werden kön
nen. Wenn Frau Aylesbury und ihre drei Töchter den Schrei „Mutter,
Mutter!“ hören, wie soll man dann dies Phänomen verstehen, wenn
die Luft nicht "wirklich von den Schwingungen des Wortes „Mutter'
erschüttert wurde?.
Vielleicht allerdings hat man nicht das Recht, definitiv auf eine tat
sächliche Materialisation zu schließen, wenn man streng Wissenschaft'
lieh bleiben will. Vielleicht sollte man sich damit begnügen zu sagen,
daß irgendeine Schwingung unbekannter Natur in zwei Personen das
selbe Bild hervorrief, das alle Anzeichen eines objektiven äußeren
Phänomens an sich trug.
Diese kollektiven Halluzinationen bedeuten meistens AhnungenDoch in gewissen Fällen sind sie nicht mit Hellsehen verknüpft — da
die Gestalt nicht erkannt wurde; es handelt sich dann einfach um eine
Erscheinung, ein Phantom, eine Gestalt, welche mehrere Personen
sehen und beschreiben, ohne daß man das Phänomen mit irgendeiner
wirklichen Tatsache in Beziehung bringen könnte. Die Bedeutung des
Phänomens, wenn es überhaupt eine Bedeutung hat, wird dann niclft
verstanden.
Solche Erlebnisse kann man kaum als Ahnungen bezeichnen, da
keine Mitteilung erfolgt und nichts erkannt wird. Derartige kollektive
Visionen gehören also nicht ins Kapitel der Ahnungen, sie schein®11
eher mit den unsicheren, noch ziemlich schlecht untersuchten Phä
nomenen der Spukhäuser in Beziehung zu stehen.
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Es ist dies ein Zwischenkapitel, das einen Übergang darstellt zwischen
er eigentlichen Parapsychologie und der Parapsychophysik.
So bestätigt im ganzen die Geschichte der kollektiven Halluzinatio
nen das, was wir schon in jedem Kapitel über die Kryptästhesie gesagt
ahen, daß es nämlich eine spezielle Empfindlichkeit gibt, der wir
rkenntnisse verdanken, die unsere gewöhnlichen Sinne uns nicht miteuen können. Diese Empfindlichkeit haben vielleicht alle Menschen,
ganz gewiß aber einzelne unter ihnen.
Damit diese Empfindlichkeit aber in Tätigkeit tritt, bedarf es sicher
einer äußeren Strahlung, einer Kraft, die, in den Dingen oder Seelen
Verborgen liegend, den Perzipienten aufsucht und gewisse Regionen
Seines Unterbewußtseins erregt.
Sowohl was die Natur solcher Kräfte, als was die Art der Empfind°hkeit für sie betrifft, können wir noch nichts sagen, was nicht er^aunlich wertlos wäre; wir sind daher gezwungen, die Theorien mit
dlschweigen zu übergehen.
Was schadet dies? Haben wir das Recht, ein Phänomen zu leugnen,
wir die Gesetze desselben nicht verstehen? Wenn dies der Fall
;väre, müßten wir alle unsere wissenschaftlichen Bücher beiseite legen.
Fünftes Kapitel

Vorahnungen
Über die Vorahnungen im allgemeinen1
Wir gelangen jetzt an das schwierigste Problem, nämlich die vorausSchauende Kryptästhesie.
Man kann sich wenigstens einigermaßen ein äußerst durchdringen. Gs ^uge, ein wunderbar scharfes Gehör, sowie eine Wahrnehmung der
den Dingen erfolgenden Vibrationen vorstellen, man kann auch anehmen, daß die Schwingung eines Gehirns ein anderes Gehirn zu beG111flussen vermag, aber wie sollen wir die Kenntnis der Zukunft be|reifen? Und doch scheint es zahlreiche unbestreitbare Fälle von
^eUsehen in die Zukunft zu geben. Bozzano, der ein ausgezeichnetes
über die Vorahnungen veröffentlicht hat, sagt mit Recht, daß
läe ^an muß hierüber das Buch von Ernest Bozzano lesen. Les phenomönes
aionitoires, franz. Übersetzung, Libr. des sc. psychiques, Paris 1914.
hin
kann sich von den Vorahnungen nur einen unvollständigen Begriff
hab °n’ wenn man s’e 80 gekürzt liest, wie ich sie des beschränkten Raumes
er wiedergeben mußte.
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von allen Erscheinungsarten des Hellsehens die Vorahnungen trotz
ihrer Fremdartigkeit vielleicht am sichersten bewiesen sind.
Wenn dem Glauben der Menschen aller Länder und aller Zeiten
irgendein wissenschaftlicher Wert zukäme, so wäre das Hellsehen in die
Zukunft eines der sichersten Phänomene der Parapsychologie.
Doch wenn wir heute die Wirklichkeit von Vorahnungen bestimmt
behaupten, so geschieht dies nicht deshalb, weil alle Alten — ob ß16
nun leichtgläubig waren oder nicht — daran glaubten, sondern weil 1B
unseren Tagen vielfältige Zeugnisse für das Vorliegen von Vorahnung611
abgegeben wurden.
Die Auguren, die Sibyllen, die Priesterinnen von Cumae und von
Delphi weissagten alle. Sokrates hatte einen Dämon, der ihn vor G6'
fahren durch eine für Sokrates deutlich vernehmbare Stimme warnte,
die Stimme seines Dämons hielt ihn oft von nicht ratsamen Hand'
lungen ab. Cicero hat ein ganzes Buch über die Weissagung geschrieben,
doch gibt er sich darin wenig damit ab, festzustellen, ob sie überhaupt
existiert; er bespricht ihre Vorteile und Nachteile und scheint die Not'
wendigkeit alles Geschehens anzunehmen; an einer Stelle sagt er, 6S
sei besser, zukünftiges Unglück nicht vorauszuwissen (ignoratio fnturorum malorum utilior est quam scientia).
Wir werden die Frage, ob die Kenntnis der Zukunft wünschenswert
ist oder nicht, unerörtert lassen; für uns ist nur wichtig, ob diese Kennt'
nis existiert.
Wenn wir die Gegenwart in ihrer Totalität kennen würden, so wär6
uns damit auch die Zukunft in ihrer Totalität bekannt. Unsere ab'
: solute Unkenntnis der Zukunft folgt aus unserer fast ebensogroßen Un'
i kenntnis der Gegenwart.
Schon Laplace1 hat dies deutlich so ausgesprochen: „Ein Geist, d61’
alle Kräfte der Natur und die gegenseitige Lage aller ihrer Geschöpf6
kennen würde, könnte, wenn er stark genug wäre, all diese Gegeben
heiten der Rechnung zu unterwerfen, mit derselben Formel die B6'
wegungen der größten Weltkörper und der kleinsten Atome erfassenNichts wäre für diesen Geist ungewiß, und die Zukunft wie die Ver
gangenheit lägen offen vor seinen Augen.“
Jedes beliebige zukünftige Ereignis ist die vermutlich notwendig6
Folge des gegenwärtigen Zustands der Dinge. Die Gegenwart birgt di6
Zukunft in sich, denn diese hängt ausschließlich von der Gegenwart1
ab. Durch die Kryptästhesie erlangen wir selbst von den fernsten Wirk
lichkeiten unbegreifliche Kenntnisse. Ohne uns dessen bewußt zu sei11’
werden wir von zahlreichen Schwingungen getroffen, die uns zahlreich6
Kenntnisse vermitteln, wenn sie auch unserem normalen Seelenleb6^
1) Essai analytique sur les probabilitös.
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^erschlossen sind. So erlaubt vielleicht die (unbewußte) Kenntnis der
genwart, zuweilen blitzartig die sich aus ihr ergebenden Folgen,
’ ‘ c^e Zukunft zu erfassen.
sein 6 “ 68 auCh unsere Hypothesen zur Erklärung der Vorahnungen
m°gen, es -wird sich dabei immer um sehr unsichere und unvollni ^Dleile Erwägungen handeln; ich will mich daher auf diese Rätsel
Jlxi 11^Ier einlassen. Ich begnüge mich damit, den Beweis für die
stenz von Vorahnungen zu erbringen. Es ist gleichgültig, ob wir sie
erstehen. Für die Wissenschaft genügt ihre Tatsächlichkeit;
or allem haben wir die drei Bedingungen anzugeben, die erfüllt sein
sen, damit man von Vorahnung im parapsychologischen Sinn
Rechen kann.
angekündigte Tatsache darf nicht von der Person abhängen,
die Vorahnung hatte.
enn z- B., wie dies häufig vorkommt, A. im somnambulen Zurii
ankündigt, daß sie in 10 Tagen, in 1 Monat oder sogar in 1 Jahr,
von Lethargie, oder von Durchfall, oder irgendein anderes
wi6 z*
e^ne sckwere Ohnmacht erleben wird, so kann es
8Gin
um e^tie Vorahnung handeln, denn A.s Unterbewußts0 .W11’d wach bleiben und sehr wohl in der Lage sein, auf A.s Organe
Q^eillzUwirken, daß zur gewollten Stunde Lethargie, Durchfall oder
*1Qlacht eintritt. Diese heute klassisch gewordenen Fälle gehören
^aci in cias Gebiet hypnotischer Autosuggestion.
sin •
Ankündigung der betreffenden Tatsache darf weder scharf'
eigen Erwägungen noch einer zufälligen Äußerung entspringen.
s ist schwierig zu bestimmen, wieviel man dem Scharfsinn zudarf. Ein scharfsinniger -Mensch kann nach genauer Prüfung
niOnieiltanen Zustände ein zukünftiges Ereignis in gewissen Grenqe^Voraussehen. Wenn es sich z. B. um eine Wahl zur Akademie han\Ve ’ So kann er schon zwei Tage vor der Wahl sagen: „X. wird ernannt
, 611 und nicht Y., denn M. und N. werden für X. stimmen und 0.
^Vegbleiben. Infolgedessen wird Y., der fälschlicherweise auf die
V011^-5 N. und 0. rechnet, 3 Stimmen weniger erhalten als er
artet. X. wird 21 und Y. nur 17 Stimmen auf sich vereinigen.“
kegt hier nur Scharfsinn vor. Ebenso wird man von einem
Sa
^ann’ den man mit 200 Franken ein Spielhaus betreten sieht,
hab^ ^öniien: »Bi einer Stunde wird dieser junge Mami alles verloren
W1

filier diese dem Scharfsinn entspringenden Prophezeiungen er-

\v °'n sicB uicht mit Notwendigkeit, so fein auch die Überlegungen
die zu ihnen führten. Es ist doch möglich, daß entgegen den
'chtigten Berechnungen A.s Y. gewählt wird, auch hat man schon
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junge Leute mit 200 Franken in der Tasche Spielhäuser betreten sehen,
ohne daß sie alles verloren.
Die wirklichen Vorahnungen sind diejenigen, welche nicht dein
Scharfsinn derer entspringen, welche sie gehabt haben. Sie betreffe11
oft kleine Einzelheiten, deren Angabe die Grenzen des größten Scharf'
sinns, wie des Zufalls weit übersteigt.
Damit man das Vorliegen einer parapsychologischen Vorahnung an'
nehmen kann, muß der Zufall ausgeschlossen sein.
A. betritt den Spielsaal in Monte Carlo und sagt, das Roulette an'
sehend: „Rot wird herauskommen.“ Die Wahrscheinlichkeit hierfä1’
ist
man muß also, was gewiß richtig ist, voraussetzen, daß das Rot
dank der Wahrscheinlichkeit r]2 herauskam. Wenn A. sagt: „Die Siebe11
wird herauskommen, und wenn wirklich die Sieben erscheint, so igt
die Wahrscheinlichkeit hierfür 1/37. In jedem Augenblick aber mach611
die Spieler ähnliche Annahmen, die sich als richtig herausstellen; und
sie sind blind genug, die 36mal zahlreicheren Fälle zu vergessen, 111
denen sie sich in ihren Prophezeiungen täuschten.
Jede Vorahnung ist daher ein Spezialfall, der in allen seinen Einzel'
heiten studiert und gründlich erörtert zu werden verdient, damit mal1
sicher feststellen kann, daß weder Autosuggestion, noch scharfsinnig6
Überlegung, noch Zufall im Spiel sein konnte.
Um zu zeigen, was der Zufall vermag, erwähne ich folgenden Faß’
den ich selbst erlebte und den ich keineswegs für eine Vorahnung halt6'
Er erklärt sich zweifellos rein zufällig. Am 20. Mai 1918 war ich 111
Paris. Gerade, als ich im Begriff war, in die Lazarette an der Fro^t
zurückzukehren, schrieb ich in mein Notizbuch auf das Blatt, welch6"
das Datum des 24. September 1918 trug, die Worte: „Finis belli",
jenem Moment (20. Mai 1918) konnte kein Scharfsinn vorausseh611
lassen, daß der Krieg in 4 Monaten zu Ende sein würde. Die Wahr'
scheinlichkeit und meine eigene Ansicht sprachen dafür, daß der Kri6$
mindestens noch 1 Jahr dauern würde. Am 24. September 1918 jede6*1
wurde der Waffenstillstand mit Bulgarien unterschrieben, und dies60
Datum ist für das Kriegsende fast ebenso wichtig wie der 11.
vernber 1918.
Wenn man auf diese scheinbare Vorahnung die Wahrscheinlichkeit3'
rechnung anzuwenden, versucht, findet man, daß zwischen de
* 11
20. Mai 1918 und dem 20. Mai 1919 360 Tage lagen, mit 2 dividiert ""
handelt es sich doch um zwei Daten für Finis belli — ergibt dies 2/360
71805 d. h. eine fast ebenso kleine Wahrscheinlichkeit, wie wenn ü13,11
sagen würde: „Sie werden aus diesem Kartenspiel zuerst das Herza3
und dann eine Kreuzkarte ziehen“ (i/52. 1/i = */ 208).
Warum schrieb ich in mein Notizbuch auf das Blatt des 24. S6?'

^niber 1918 die Worte „Finis belli"? Ich weiß es nicht. Ich hatte nur
*na zuvor, im Jahr 1917, eine ähnliche Prophezeiung gemacht, die
Sl°h ah fahch erwies.
z
en^affs wäre es närrisch, dies Erlebnis als eine Vorahnung anen. Es ist ein zufälliges, wenn auch vielleicht ganz merkwürdiges
^ainmentreffen; nichts weiter.
Mel^
sind die Bedingungen zu untersuchen, unter
lei1 die Prophezeiung ausgesprochen wurde. Man muß auf der
sein vor den Paramnesien, welche uns glauben machen, das Erls oder die Landschaft vor unseren Augen seien nicht neu für uns.
ein’ das
sc^on gesehen zu haben, und manchmal
*e Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses so stark, daß wir guten
lichU^enS versic^iern> eine Vorahnung gehabt zu haben, wenn tatsächnichts dergleichen erfolgte.
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aöUi .emziSe Widerlegung des schwerwiegenden Einwands der Pargeria^Sle kann darin bestehen, daß man vor dem Eintreffen der soProphezeiung zwei oder drei Personen einen genauen Be
ttln üker dieselbe gibt, oder, was noch besser ist, einige Notizen
' Wenn wir sorgfältig alle Träume aufschreiben, von denen wir
Üb \IUen’ daß sie die Zukunft betreffen, erhalten wir eine genaue
cK^^bt über alle in Erfüllung gegangenen Träume, und wir können
der i e*Ue lehrreiche Vergleichung anstellen zwischen ihrer Zahl und
ahl derer, die nicht in Erfüllung gingen.
e^rere Gelehrte haben bestimmte Klassifikationen für die Vor^U11gen vorgeschlagen; Frau H. Sidgwick, Myers und Bozzano.
Sidgwick ordnet die Fälle nach der Art ihres Auftretens im
Wi /Renten; Myers ordnet sie nach dem Grad ihrer theoretischen
Ipi ‘■’tgkeit. Ich werde sie vorwiegend nach den schon für die Ahangewendeten Gesichtspunkten anordnen.
i^^tdahs muß man die Vorahnungen, welche die eigene Person des
betreffen, in einem eigenen Abschnitt zusammenfassen, denn sie
61 hegen meist gewissen Zweifeln, da sie sich häufig durch Auto
mationen erklären lassen. Wir haben also folgende Einteilung:

Vorahnungen, welche die eigene Person des Sehers betreffen:
"V Vorahnungen, eigene Krankheiten betreffend.
P- Vorahnung des durch ein Unglück bedingten eigenen
Todes.
Eigentliche Vorahnungen
Vorahnungen in der Hypnose.
E- Spiritistische Vorahnungen.
ü. Gelegentliche (von selbst eintretende) Vorahnungen.
6t ✓ Parapsychologie 18
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Mitteilungen von Dr. Teste. Segantini

I. Vorahnungen, welche die eigene Person des Sehers betreff611
A. Vorahnungen, eigene Krankheiten betreffend

Gerade die parapsychologische Natur dieser Vorahnungen ist a* 11
zweifelhaftesten; denn nichts beweist, daß nicht der eigene Wille <^e
betreffende Krankheit herbeiführen wird, und dieser Wille kann sogal
unbewußter Art sein, so paradox die Zusammenstellung der Wodc
„unbewußt“ und „Wille“ scheinen mag. Als Beispiel diene die Ge
schichte jener Somnambulen, der ein Magnetiseur den Eintritt ein61
Krise nach 6666 Minuten suggerierte. Beim Erwachen hatte sie a-HeS
vergessen, und doch trat die Krise genau in der gewünschten Minll^c
ein.
Folgender seltsame Fall stammt von Dr. Teste.1*Am 8. Mai erklär
die schwangere Frau Hortense M., sie werde am 12. Mai Angst vfl1
etwas haben und hinfallen, was eine Fehlgeburt zur Folge haben werd6'
Beim Erwachen hat sie alles vergessen. Am 12. Mai wird sie 61ir
geschläfert und wiederholt dieselbe Prophezeiung, die sie beim E1
wachen erneut vergißt. Sie ist sehr erstaunt, daß ihr Gatte, der d* c
Verwirklichung der Prophezeiung fürchtet, ihr verbietet, das Zim®161
zu verlassen. Sie geht dann in ihr Zimmer und stößt plötzlich ein6’1
lauten Schreckensschrei aus. Eine Ratte kam plötzlich an ihr voi’b61'
Frau Hortenses Schrecken war so groß, daß sie zu Boden fiel; dlC
hieraus sich ergebenden Folgen stimmten mit ihrer Vorahnung
überein.
Die Tatsache ist sicher wahr und richtig beobachtet; trotzdem lä
*
sich nichts daraus entnehmen, denn wahrscheinlich wäre Frau * '
ohne das Dazwischenkommen der Ratte aus einem anderen Gn1I1C
gefallen und hätte gleichfalls eine Fehlgeburt gehabt.
Die sehr krank daniederliegende Frau Clary wurde am 15.
von Dr. Teste eingeschläfert; im Schlaf sagte sie, sie werde am 2.11111
3. Juni sehr starkes Fieber bekommen. „Und am 4. Juni?“
Dr. Teste. „Am 4. Juni,“ sagt Frau Clary, „sehe ich nichts mehr/" $16
starb am 4. Juni.
Man braucht auf solche Fälle keinen Nachdruck zu legen, sie
weisen nichts.
Der große Maler Giovanni Segantini malte ein allegorisches Bild, g1'
dem der Tod dargestellt war. Auf einem beschneiten Plateau
Bauernhaus und vor diesem ein Sarg. Eines Tags träumt er, er selb'
liege in dem Sarg; er erzählt seiner Frau diesen Traum.
1) Manuel pratique de magnötisme animal, S. 120. 4. Aufl. BaiH16’
Paris 1853.
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Ein ’
1
==
und
^arau^ erkrankt er an sehr starker Bauchfellentzündung
n\
^age nach seiner Vision stirbt er. Die Umstände seines Begräbßeh^ an C^er
^er Maloja geben genau die Vision wieder, die er
Hcl^ hatte. Doch ist dies wohl keine echte Vorahnung, da er mögfailc|1Weise irgendwelche verschwommenen Krankheitssymptome emphäft5
seinem Bewußtsein entgingen, und die auch ein Arzt nicht
voraussehen können.
bei 61 ^gen^e> sehr merkwürdige Fall1 unterliegt den gleichen Vor'1011 wie alle, die eigene Person betreffenden Vorahnungen. Frau
ihr ^eien h,aU R. Hodgson sorgfältig untersucht hat, sieht am 5. März
011 Seit U Jahren verstorbenen Vater, der ihr einen Kalender mit
ueiYi Ti
JJatuni des 22. März zeigt. Frau X. war in anderen Umständen,
22 \^a S*e unmittelbar vor der Entbindung stand, nahm sie an, der
i aTZ Wer^e der Tag der Niederkunft sein; tatsächlich erfolgte diese
XV März und die Familie lachte sie aus, daß sie in ihrer Naivität
22 .. ^hrfräume geglaubt habe. Die Geburt war normal verlaufen, am
ärz jedoch starb Frau X. an Hirnhautentzündung.
Sch Vorahnungen, betreffend Vorgänge am eigenen Körper, sind nur
autein^are Vorahnungen; man kann hier immer voraussetzen, daß eine
Oskopische, d. h. eine nicht parapsychologische Kenntnis vom Zu-

unserer Organe das Unterbewußtsein erreichte.
daß1G. Seit
Jahren verheiratete Frau S. ist unglücklich darüber,
keine Kinder hat. Durch die Planchette erhält sie folgenden
l’rio
Monaten wird Deine Hoffnung verwirklicht sein. Glück dem
.^irklich ist Frau S. genau nach 6 Monaten schwanger. Man
khizusetzen, daß Frau S. mehrmals interessante, die Zukunft beQG11(ie Wahrträume gehabt hat.
^as Interesse, das diese Geschichte bietet, verkennen zu wollen,
doch annehmen, daß in diesem Fall eine unterbewußte
orgaüiseher Vorgänge das Unterbewußtsein von Frau S. beQ-bei, ^tigte. Freilich ist diese Erklärung nicht ganz befriedigend,
Zufallshypothese ist nicht besser, und die spiritistische Hypoist schlechter.
^rk]U.C11 der folgende Fall (der VI. von Bozzano) findet vielleicht seine
aiuhg durch unterbewußte Organempfindungen.
^orris war in guter Gesundheit. Eines Nachts hat Frau Norris
’^cU
entsetzenden Traum; sie erzählt ihn ihrer Tochter und ihrem
^tOtßle8ers°hn Dr. Lyon. Sie hat in dem Traum ihre seit langem verFreundin Frau Carleton erblickt, die ihr sagte: „Ihr Ende
^y^J^gittelbar bevor. Sie werden morgen früh zur selben Stunde
nichts anderes angegeben ist, stammen die Fälle aus dem Werk
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sterben, in der Sie mich heute nacht gesehen haben.“ Frau Norii
*
ordnete an, daß man ihr ein Bad richte, damit man ihre Leiche nie
zu waschen brauche; sie starb am nächsten Morgen genau zur a°
gegebenen Stunde.
Flammarion zitiert noch einige bezeichnende Fälle von Vorahnung011’
die die eigene Person betreffen; ich kann sie hier nicht wiedergebenEd. Reed, der Direktor des Naturgeschichtlichen Museums von C011
ception (Chile), träumt, er sehe ein Grab und ein Kreuz mit folgend01
Inschrift: „Reed, 7. November 1910“; er erzählt diesen Traum lach011
mehreren Personen und stirbt am 7. November 1910.
Als Anhänger rationalistischer Erklärungen nehme ich für allo di0ge'
Fälle unterbewußte Empfindungen an, welche, wenn auch in unklar0
Weise, die Nervenzentren von dem schlechten Zustand dieses od0f
jenes wichtigen Organs benachrichtigen.
Folgender Fall ist beachtenswert durch die Genauigkeit der Einze
heiten. Es handelt sich um einen so dramatischen Bericht, daß er eb011
durch seine dramatische Form Verdacht erwecken könnte, wenn cl
nicht bis ins einzelnste von Dr. Geley geprüft worden wäre.2
Der Fall betrifft Herrn Dencausse, den Vater von Frau Freya, J1<?
bekanntlich bei verschiedenen Gelegenheiten schöne Beispiele v°l2
Hellsehen gab. Im Mai 1916 kündigte der 76jährige Herr Dencausge’
obwohl er sich noch einer ganz guten Gesundheit erfreute, plötzlich a11’
er werde vor Eintritt des Winters sterben. Er magerte ab und nähr
sich schlecht. Am 24. Oktober erklärte er, er wisse seinen Todestag 11111
zwar werde es der Tag von Allerheiligen sein. Dr. Geley, der am 28. D
tober gerufen wird, findet keine organische Erkrankung; kein Fi00
nur eine sehr leichte Bronchitis. Herr Dencausse versichert dann,
werde an Allerheiligen Schlag Mitternacht schmerzlos und ohne ToJes
kampf sterben.
Montag, den 30. Oktober, ging alles gut, am Dienstag, den 31., aüe
brach eine Lungenentzündung mit Fieber aus.
j
Am 1. November wurde er schwächer, doch konnte er sprechen 1111
seine letzten Anordnungen treffen. Gegen ll1^ Uhr nachts fragt0
seine Frau: „Wieviel Uhr ist es?“ Frau Dencausse erwiderte, um
zu täuschen: „Zwei Uhr morgens.“ Worauf der Kranke sagte:
es ist noch nicht Mitternacht. Um Mitternacht werde ich sterbenUm Mitternacht drehte er sich gegen die Wand. Man näherte S1
da schlug plötzlich die Uhr. Ohne zu sprechen erhob Herr D. die Ha11
und deutete auf die Uhr. Die Hand fiel auf das Bett zurück, Hei’1’
war ohne einen Seufzer gestorben.
1) E. Flammarion, La mort et son mystöre, 1920.
2) Un cas d’auto-prGmonition A.S.P. 1910, XXVI, 125—129.
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r. Geley schreibt, daß Frau Freya ihm schon vor dem Todestag
^Jeils die Prophezeiungen ihres Vaters mitgeteilt hatte.
bew16 V°n UnS ZU1 Erklärung solcher Fälle angenommenen unterai RU^^en Or8anemPfin(lungen nehmen manchmal die Form einer nach
sch^h ^)ro^zierten Halluzination an. Dr. Minot Savage1 erzählt die Gejßrs1C, te eines Studenten aus NewYork, der auf der Straße plötzlich die
hUpC e*nuilS eines Geistes sieht, der neben ihm hergeht. Er bildet sich
em, er werde bald sterben und teilt diese Befürchtungen seiner
C1 nnt, die ihn zu beruhigen sucht. Drei Tage darauf erkrankt er
mddarmentzündung. Er wird operiert und stirbt.
alle-0
zwei Bälle sind noch ungewöhnlicher. Schon jeder für sich
Äh Ware seh1’ bemerkenswert; tatsächlich aber sind es zwei, und ihre
_,1C
man könnte fast sagen Identität, ist so groß, daß es auszp h*
i° SSen scüeint, sie für ein Ergebnis des Zufalls oder der Einbildung

ers^e Hall (der VII. von Bozzano) betrifft ein 21/2jähriges Kind
Ray (1883). Ein 8 Monate alter jüngerer Bruder Rays war so§estorben. Mehrfach hatte nun der kleine Ray Visionen. Er sah
p ei1 Bruder auf einem Stuhl sitzen und ihn rufen. „Mama,“ sagte
aüd 5 5’^ei kleine Bruder ruft Ray, er will ihn bei sich haben!“ An einem
läcieren
sa§t er ’• »Weine nicht; der kleine Bruder hat Ray zugeÄlt1G
W11'^
ihm fortgehen.“ Ray, der an Verstand seinem
jn, 61 Weit voraus war, starb 2 Monate und 7 Tage nach dem Tod seines
voi’CerS' ^an ^ann nicht daran zweifeln, daß hier etwas wie eine
sahnende Vision vorlag, was umso erstaunlicher ist, als Ray bei
Jugend wohl kaum wußte, was der Tod ist.
hcj
zWeite, bisher unveröffentlichte Fall hat eine verblüffende Ähneit mit dem von Ray.
le^U1Se B. stirbt im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Unterhls^0^61^1011 (Januar 1896). Während ihrer Krankheit hatte sie
Mejandlg §ebeten> man möge ihr nach ihrer Genesung erlauben, ihre
^Niohte, an der sie sehr hing, aufs Land mitzunehmen. Diese
War C^e ^/Jährige Tochter Lili von Luise F.s Bruder. Die ingeilte Und frühreife Lili, die stets gesund war, begann etwa
^011at nach dem Tod ihrer Tante ab und zu plötzlich ihr Spiel
I4jj.llllterürechen, ans Fenster zu treten und starr hinauszublicken.
stieS_i^utter fragte, was sie da sehe, Lili antwortete: „Tante Luise
^lre ^rme nach mir aus und ruft mich.“ Die erschreckte Mutter
Zurü e gie zu zerstreuen. Doch Lili zog ihren Stuhl ans Fenster
und sah immer wieder einige Minuten lang ihre Tante, die sie
B-, der mir dies später erzählte, war damals 11 Jahre alt,
1) 7
-------------------------- ------------------------- _---- ---- --------------

teil;

uiert von Flammarion in La mort et son mystöre, Bd. I, S. 99.
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Die Fälle Lili F. und Hippolyte Notari

seine kleine Schwester Lili sagte zu ihm: „Was? Du siehst Tante nicht?
Natürlich sah er nichts. „Einige Wochen lang hörte alles derartige aufGegen den 20. Mai erkrankte Lili, von ihrem Bett aus sah sie immer a»
die Zimmerdecke und sagte, sie sehe ihre Tante; die sie rufe, von kleinen
Engeln umgeben. „Wie schön das ist, Mama!" sagte sic. Von Tag zU
Tag wurde das arme Kind kränker, immer wiederholte es: „Mein®
Tante kommt, um mich zu holen, sie streckt die Arme nach mir ausWenn die Mutter weinte, sagte Lili: „Weine nicht, Mama, es ist sein
schön, Engel sind um mich.“
Lili starb am 9. Juni desselben Jahres an tuberkulöser Hirnhaut'
entzündung; 4r/2 Monate nach dem Tod ihrer Tante Luise F.
So lautet der Bericht von Lilis Bruder F. F. Seine Erinnerung®11
sind noch sehr genau, ihre Richtigkeit wurde mir von seiner Sch west®1
G. F. und seiner Mutter bestätigt. Niemand von Lilis Familie, die seh1
zurückgezogen in einer kleinen Stadt lebte, versteht die englisch®
Sprache oder kennt die parapsychologischen Wissenschaften.
Ich begnüge mich damit, diese zwei seltsamen Tatsachen zu erwah'
nen, ohne eine Erklärung dafür zu haben oder auch nur eine zu such®11,
Folgende Tatsache berichtet Herr Pelusi, Bibliothekar an der B1'
bliothek Viktor Emanuel in Rom.1
Es handelt sich um ein halbgelähmtes dreijähriges Mädchen Hipp0
lyte Notari. Die Kleine ist in dem Zimmer, in dem ihr vierjährig®1
Bruder im Sterben liegt. Anwesend sind noch die Eltern und die Groh'
mutter der zwei Kinder. Etwa 15 Minuten vor dem Tod des krank®11
Knaben streckt die kleine Hippolyte in ihrem Bett die Arme aus uU^
sagt: „Mama, sieh hier, Tante Olga.“ (Tante Olga war eine jung0
Schwester von Frau Notari; Olga hatte ein Jahr vorher aus Liebel
kummer Selbstmord verübt.) Die Anwesenden fragten erregt: „Ab®1'
wo ist denn Tante Olga?“ Die Kleine sagte: „Da, da!“ und sie will
dem Bett klettern, um ihre Tante zu küssen. Sie will ihr um jeden PreiS
entgegengehen. Schließlich läßt man sie aufstehen, sie springt an ein®11
leeren Stuhl und ist ganz verwirrt, weil die Vision nun den Platz gc'
wechselt hat. Die Kleine dreht sich um und sagt: „Aber Tante Olga
dort,“ und sie deutet in eine Ecke des Zimmers. Dann beruhigt sie si®^1
und im gleichen Moment stirbt ihr kleiner Bruder.
Derartige Tatsachen sind sehr wichtig. Sie erklären sich viel leicht01
nach der spiritistischen Theorie als nach der kryptästhetischen HyP°
these. Von allen Tatsachen, die zugunsten des Weiterlebens angeführt
werden, sind sie die verwirrendsten. Ich hielt es daher für nötig, plt
hier anzuführen. Trotz ihres spiritoiden Charakters reichen selbst di®"6
Fälle nicht aus, mir den Schluß aufzuzwingen, daß die Seelen1^
1) Zitiert von Bozzano in Luce e ombra, 1920, XX, 20.
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V°n ^esPens^ern dem Todeskampf ihrer Verwandten

Wert fQle V°n B°zzan° zitierte Fälle (IX und X) scheinen mir nicht
5 JahrC!5t^ella^Cn ZU werden» denn die Ankündigung, man werde in
^irkl;1?11- S^er^en’ lst eine viel zu ungenaue Angabe, als daß sie uns
v c 1 interessieren könnte.
B. v

Opahnung des durch ein Unglück bedingten eigenen
Todes

C^ese Bälle kann man keinerlei unterbewußte Benachrichtigung
de t • ^rSanempfindungen verantwortlich machen, sie tragen also einPar&psychologischen Charakter.
üerrej11
ein Dutzend alte Fälle derartiger Vorahnungen, doch
sie zu weit zurück, als daß man einen klaren Schluß aus ihnen
Hen dürfte*
ei(1j 11 -D- (Bozzano, Fall XIII) träumt, er treffe in einer Herberge,
daß^6 Sch°n gestorbene Freunde. Sie nehmen ihm das Versprechen ab,
W G1 genau nach 6 Wochen wiederkommen werde. Nach dem Erk0 1Gn erzählt Herr D. lachend seinen Traum. Genau 6 Wochen später
W
^eim Beiten durch einen Unglücksfall ums Leben.
tr6^eiln dieser Fall allein stünde, müßte man ein zufälliges Zusammenjeü
annehmen und dieselbe Erklärung könnte man schließlich auf
groß11 Binzelfall anwenden, aber es gibt zu viele solcher Fälle; eine so
Q e Bolle spielt der Zufall in unserem Leben nicht. Der Zufall ist der
cBr Unwissenden.
v°n Gudden (Bozzano, Fall XV) träumt vor seiner Abreise
eijj 1 ^eni Schloß Hohenschwangau, daß er ertrinkt und im Wasser mit
TUge Menschen kämpft; er erzählt seiner Frau diesen Traum. Wenige
sPäter findet man ihn auf dem Grund des Starnberger Sees; er
Jj^it König Ludwig von Bayern ertrunken (13. Juni 1886).
0| ist die Vorahnung augenscheinlich.
(1>°Ch deutlicher ist sie im folgenden Fall, einem der besten von allen
j 2an0 XVII).
Jalu’e 1895 träumte Herr Lukawski aus Petersburg, ein höherer
ilu Marineministerium (welche Stellung durchaus kein häuBe^ren des Meeres mit sich brachte), er befinde sich an Bord
^r°ßen Schiffes; dann erfolgt ein Zusammenstoß, er fällt ins
sich eine Zeitlang mit einem anderen Passagier über Wasser
y eitrinkt schließlich.
biit,.]..11 diesem Augenblick an ist er überzeugt, daß er durch ein SchiffsMe C< Ums Leben kommen wird; er ordnet seine Angelegenheiten,
^eUn sein Tod nahe bevorstünde. Nach einigen Monaten beginnt
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er den Traum zu vergessen, als er plötzlich den Befehl erhält, in einen
Hafen des Schwarzen Meeres abzureisen. Da fällt ihm sein Traum
wieder ein. Vor der Abreise sagt er zu seiner Frau: „Du wirst mich nichfc
wiedersehen; wenn ich tot bin, trage Trauerkleidung, aber nicht jenen
schwarzen Schleier, der mir zuwider ist.“ Zwei Wochen später stößf
der Dampfer „Wladimir“, auf dem sich Herr Lukawski eingeschi^
hatte, mit einem anderen Dampfer zusammen, wobei Herr Lukawsk1
ertrank. Herr Henicke, ein Passagier des „Wladimir“, der mit de#1
Leben davonkam, erzählte, daß er sich einige Augenblicke lang
Lukawski auf einer Rettungsboje befand.
Die kleine achtjährige Tochter des Herrn Domenico Fleres,
richtsrat am Appellationsgericht in Palermo, sagte bei ihrer Abrek1'
nach Messina zu ihrer zurückbleibenden Großmutter: „Lebe vr°
Großmutter, wir werden uns nicht wiedersehen.“ Einige Stunden v°l
der Katastrophe von Messina, als ihre Mutter ihr Bettstrümpfe anZ°»’
sagte die Kleine: „Warum ziehst du mir Todesstrümpfe an?“ und 616
■wiederholte das Wort „Todesstrümpfe“. Sie kam bei der Katastropl’6
von Messina ums Leben (Bozzano, Fall XVIII).
Die Vorahnungen, welche die eigene Person betreffen, sind stets elJ1
wenig verdächtig, denn ziemlich oft kann man eine nicht parapsy^10
logische Erklärung für sie geben. Manchmal freilich, wie im Fall L11
kawski oder im Fall von Gudden, handelt es sich um eine offenbßf
kryptästhetische Vorahnung.

II. Eigentliche Vorahnungen
Wir nennen eigentliche Vorahnungen diejenigen, in welchen i* 1*1’1*
weder ein Mitwirken unbewußter Organempfindungen, noch ein
greifen des Willens, noch eine Autosuggestion voraussetzen kannStatt mich an die Einteilung Bozzanos zu halten, will ich die eigc,lt
liehen Vorahnungen in folgende drei Gruppen einteilen: A.Vorahnungc,)
in der Hypnose; B. spiritistische Vorahnungen, worunter ich solche
stehe, in welchen eine fremde Persönlichkeit (ein Führer oder ein Cte
* 8
die Vorahnung zu vermitteln scheint; C. gelegentliche Vorahnung^’
die bei normalen Personen im Wachen oder im Traum auftretenVorahnungen in der Hypnose und in spiritistischen Sitzungen
,
seltener und vielleicht weniger interessant als die gelegentlichen V°r
ahnungen. Übrigens ist es, wie bei anderen Ahnungen, oft schWe1’
eine scharfe Grenze zu ziehen; denn die Medien befinden sich off J,
einem hypnoseartigen Zustand, und selbst außerhalb der eigentlich6 _
Sitzungen scheinen ihnen ihre Prophezeiungen oft von einem Geist ei1
gegeben zu werden. Häufig geraten auch normale Personen im AugtJ
blick einer Vorahnung in eine Art von Autohypnose.
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A. Vorahnungen in der Hypnose
V011 ^revorst’ deren psychischer Zustand mehr dem
zei S 1 ediums a^s einer Somnambulen glich, machte mehrere Prophe"ngen, über die J. Kerner berichtet (Bozzano, Fall XXV).
ist foL?1^0 Z^ert ^nf Prophezeiungen der Seherin. Die auffallendste
töt'?G

: Erau L. (die sie nie kannte und nie sah) sei ihr mit einem

Hilf ^ln^c auI dem Arm entgegengekommen und habe sie wie um
v-. ° angefleht. Sechs Wochen später kam die Frau mit einem toten
We nieder.1

anderes Mal (Bozzano CV), erschien der Seherin ein Mann, der
be] en ®es^orI)en war. Er sagte, er sei um eines seiner Mädchen sehr
Mu 1 mert- Vier Wochen darauf fiel ein Dachziegel einem seiner
-0° leu auf den Kopf; es wäre beinahe daran gestorben.2
r.‘ liebeault (Bozzano LV) erzählt folgende bemerkenswerte und
Tatsache. Im Jahre 1879 erfährt Herr L. von einer Somq U en’ er wei’de seinen Vater in einem Jahr verlieren, dann werde
2q *t°
sein, sich verheiraten, zwei Kinder bekommen und mit
verfia lren s^er^en- AIS die ersten Prophezeiungen eingetreten waren,
e E., aus Angst vor dem prophezeiten frühen Tod, in eine beq
tlgende Hypochondrie. L.s Arzt, Dr. Liebeault, verschrieb eine
v ^Konsultation mit der Somnambulen, die, vorher verständigt, L.
§ , <Ornmen beruhigte. „Aber“, sagt Liebeault, „man entgeht seinem
^lcksal nicht. L. starb mit 26 Jahren.“
rau G. von Montebello hat mir folgende Tatsache erzählt. Im
ha \ °^er■M’a*1884 begegnete sie bei einel Freundin zufällig einer Somdu u^cn, welche ihr prophezeite, eine ihr nahestehende Person werde
ers h-e^nen scbrecIdiehen Unfall sterben. Frau von Montebello, sehr
di^a^ert, saSt: »Tst es meine Großmutter?“ — „Nein,“ antwortet

ha
er

hin 1 Onananibule, „es handelt sich nicht um Ihre Großmutter, sondern
^... eilie andere Ihnen sehr nahestehende Person, die von einer auf sie
* Wenden Mauer erdrückt werden wird.“
hiige Wochen später, am 7. Juni 1884, starb Frau von Montebellos
nieine bebe Mutter, Frau E. A. Richet, erdrückt von der Mauer
Damms, welcher, einstürzend, sie unter seinen Trümmern begrub.
F‘
wurden im Jahre 1912 von einer Somnambulen, die er zum
Sta^1.11^ Sah’ folgende Angaben gemacht: „Sie bewohnen eine kleine
Zentrum von Frankreich, von Ihrem Zimmer aus sieht man
J.U8tinus Kerner, Seherin von Prevorst. Reelamausgabe, S. 157; gekürzte
p? von R. Lambert, S. 19 (Süddeutsches Verlagshaus, Stuttgart),
enda, Reelamausgabe, S. 588; Ausgabe von Lambert, S. 152.

Berichte von Lady A. und A. Wallace

Alices Prophezeiungen

einen kleinen Platz. Von da aus gehen Sie in Ihr Bureau, Männer gehen
fortgesetzt ein und aus. Wie viele Papiere! Sie sehen diese Papiere an,
Sie schreiben und geben sie zurück! Wie viele Blätter Papier!“ Im
Jahre 1914 kam Osty als Chefarzt nach Vierzon, einer Stadt im Zen
trum Frankreichs, er wohnte in einem Haus, das der gegebenen Be
schreibung entsprach; während des Kriegs war er mit einem Verwal
tungsposten betraut, was ihn zwang, zahllose Papiere zu unterschrei
ben. Im Jahre 1912 konnte ihn nichts diese Funktionen voraussehen
lassen.
Lady A. (Fall LXXVII von Bozzano) besuchte Frau d’E., eine Som
nambule und Wahrsagerin. Sie suchte Aufklärung über einen Dieb
stahl, dem sie zum Opfer gefallen war. Ohne daß Lady A. den Zweck
ihres Kommens irgendwie angedeutet hätte, sagte die Somnambule, es
handle sich um einen Diebstahl von Banknoten; sie fügte hinzu, der
Dieb werde in 2 Jahren die Todesstrafe erleiden. Sic konnte ihn nur
ganz ungenau beschreiben. Erst viel später erfuhr man den Namen des
Diebs, es war der berüchtigte Marchandon, der 2 Jahre später wegen
Mords hingerichtet wurde.
Man sollte den Bericht über diese staunenswerte Vorahnung ganz
lesen, da er eine Menge von sehr merkwürdigen Einzelheiten enthältDr. A. Wallace (Fall CVIII von Bozzano) empfängt in seiner Woh
nung die Hellseherin Frau Paulet, die zu Wallaces 20jährigem Sohn?
der Chemie studiert, sagt: „In Ihrem Laboratorium wird im Februar
oder März eine Explosion erfolgen, durch die jemand verletzt wird."
Ein anderer Hellseher wiederholt dieselbe Prophezeiung am 20. Ja
nuar. Am 9. März wurde in dem betreffenden Laboratorium ein junger
Chemiker durch eine starke Explosion schwer verletzt.
Trotz der Autorität von A. Wallace kann ich das Eintreffen dieser
sogenannten Vorahnung nur als ein Werk des Zufalls betrachtenDennoch erwähne ich sie, sei es auch nur, um die Psychologen davor
zu warnen, einen Rat zur Vorsicht, der an einen jungen Chemiker ge
richtet ist, für ein parapsychologisches Phänomen zu halten.
Alice hat mir in der Hypnose zwei schöne Vorahnungen geboten.
Am 10. Dezember 18861 sagt sie mir, bald werde jemand krank wer
den und zwar sehr krank. „Ist es eines meiner Kinder, einer meiner
Verwandten, einer meiner Freunde?“ — „Nein! Nein! Aber nehmen
Sie die Sache nicht leicht, sie wird Ihnen viele Ungelegenheiten be
reiten. Es ist keiner Ihrer Verwandten, kein Freund, weder Ihre Fran
noch ein Kind. Und sie setzt folgende Worte hinzu, die ich, zu
Hause angekommen, genau aufschreibe: „Er wird heftiges Fieber mit
Schüttelfrösten haben, Erstickungsanfälle, Fieberschauer und heftig6

olikartige Leibschmerzen.“ (Mit ihren Händen bezeichnet sie die
ißren.) „Sein Fieber wird ohne große Leiden beginnen, dann wird
äußerste Entkräftung und Erschöpfung eintreten; der Kopf wird ein
genommen sein.“
Acht Tage darauf, um den 18. Dezember, erkrankt mein, Alice une annter, anscheinend ganz gesunder Kollege, Eugene Yung, Direkp. 1 ^er mit der „Revue scientifique“ verbundenen „Revue bleue“, an
leber, Schüttelfrösten und Nierenkolik, ausgehend von einem Nierengeschwür. Die Krankheit macht rasche Fortschritte. Harnvergiftung
°nimt dazu, dann verschwinden die Schmerzen infolge der durch die
. ankheit eintretenden Bewußtlogigkeit. („Der Kopf wird eingenommen
Alice gesagt.)
, Herrn Yungs Tod hat mir viele Ungelegenheiten bereitet. Ich hatte
le 1 Sc^were Sorgen, die durch den Tod meines hervorragenden Koltifi611 Verursacht wurden. Meine Stellung als Direktor der „Revue scienffue“ wäre beinahe erschüttert worden.
sie C l
allerdings zugeben, daß Alices Prophezeiung, obwohl ich
dotiert und aufbewahrt hatte, schon aus meinem Gedächtnis ver
bunden war, als Alice, nachdem sie durch die Zeitungen Yungs Tod
de
^hwierigkeiten, die er nach sich zog, erfahren hatte, mich in
01 Hypnose an ihre bemerkenswerte Voraussage erinnerte.
Alices andere Vorahnung ist noch ungewöhnlicher. Da sie bis jetzt
Veröffentlicht ist, muß ich sie mit allen nötigen Einzelheiten betlchten.
da^°^
^ce meist ®imge Stunden im hypnotischen Schlaf; sie blieb
' nn vollständig unbeweglich. Ihre hellseherischen Fähigkeiten schieq, 11 stärker zu sein, wenn ich nach 2 — 3 Stunden wiederkam. Eines
■\v?S Sag^e sie mir bei meiner Rückkehr, daß etwas Ernstes vorfallen
cJe: „Sie werden einen Zorn haben, einen ungemein heftigen Zorn,
p sind Leute hier und dort.“ Und sie macht mit der Hand deutende
j^bgungen, als ob drei oder vier Personen um mich herumstünden.
Aussage machte mir keinen weiteren Eindruck, da ich nicht
e Gewohnheit habe, in Zorn zu verfallen. Aber Alice kam mehrmals
^.^udrücldich darauf zurück und wurde davon so verwirrt, daß ich
decken mußte. Dies war an einem Mittwoch um 2 Uhr nachlillttags.
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1) Relation de diverses expäriences. P.S.P.R. 1888. 181.
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gleichen Tage gehe ich um 6 Uhr abends auf das Bureau der
Ur.eVue scientifique“, 111 Boulevard Saint-Germain, um dort mit
Hericourt, dem Sekretär der „Revue scientifique“, die Druckbogen
bt ^^i'Sehrift zu korrigieren. Henri Ferrari, der Direktor der „Revue
' Wa-r gleichfalls da und korrigierte die Bogen der „Revue bleue“.
11 saßen alle drei in unsere Arbeit vertieft da, als einer der Mit-
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arbeiter der Revue erschien, der später mein Kollege wurde. Er sah
uns etwas erstaunt an. Ich sagte ihm: „Gewähren Sie uns noch einige
Minuten; wir werden bald fertig sein.“ Er geht hin und her, während
wir unsere Korrekturen lesen. Plötzlich geht ihm, ich weiß nicht welche
seltsame, unwahrscheinliche Grille durch den Kopf; er pflanzt sich vor
Henri Ferrari auf und sagt diesem: „Sie kommen mir vor wie ein Zaun
könig, und ich pfeife auf Sie, daß Sie es nur -wissen.“ Ich sehe Ferran
in stummer Überraschung erbleichen, er weiß nicht, was der andere
will. Da gerate ich in Wut und auf den Tisch schlagend, sage ich zu X- •
„Und Sie sind der erbärmlichste Flegel. Gehen Sie hinaus!“ Ich trete
an die Tür und öffne sie.
Am Abend schickte mir X. einen Brief, in dem er mich zu einem
Duell forderte (dies ist die einzige Forderung, die mir je zuteil geworden
ist). Selbstverständlich ließ ich seinen Brief unbeantwortet, und einig6
Jahre später wurden unsere Beziehungen wieder sehr herzlich.
Wichtig hieran ist natürlich nicht diese mittelmäßige und absurde
Geschichte, sondern die merkwürdige Tatsache, daß ein höchst u’r
wahrscheinliches Ereignis in mir einen sehr berechtigten und heftig6’1
Zorn hervorrief (es war einer der berechtigsten und heftigsten Zorn
ausbrüche meines langen Lebens), und daß Alice mir diesen Zorn
vier Stunden vorher angezeigt hatte, wobei sie mit dem Finger zW6’
bis vier Personen um mich herum andeutete.
B. Spiritistische Vorahnungen

Die Vorahnungen, die ich spiritistisch nenne, sind nicht immer deut
lich von den anderen verschieden. Charakteristisch für sie ist, daß del'
betreffende Seher, statt passiv zu bleiben und in seinem normale!1
Wach- oder Schlafzustand plötzlich von dem parapsychologischen
Phänomen ergriffen zu werden, Anstrengungen macht, um die Z”'
kunft zu erkennen, sei es, daß er die Planchette, die automatisch6
Schrift, die Psychometrie oder das Kristallsehen als Hilfsmittel be
nutzt. Er macht ein Experiment, er wird nicht von einem Erlebn’3
überfallen.
Frau Piper, oder wenn man so will, Phinuit, hat mehrfach Krank
heiten, Todesfälle oder auch unwichtigere Geschehnisse betreffend6
Prophezeiungen gemacht, die sich erfüllt haben (Fall XXI-XXIV von
Bozzano).

Am 10. Mai 1892 sagt Frau Pipers Führer (Kontrollgeist) PhinU#’
daß der Frau Piper unbekannte Bruder Dr. Thaws ein Nierenleiden
hat, daß in weniger als einem Jahr sein Herz stillstehen und er in di6
Geisterwelt eingehen wird. Wirklich konstatierte man bald darauf bei
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Herrn Thaws Bruder ein Nierenleiden. Er starb im Schlaf an einem
Herzschlag am 3. September 1892.1
Ür. Louis Cohen aus St. Louis (Vereinigte Staaten) besucht Frau
Leonard, die ihm sagt: „Ihr Vater ist tot“ (und sie beschreibt genau
deinen Vater). „Sie werden durch ein Telegramm nach Amerika zurück
gerufen werden.“ Dies war am 20. April; am 23. April erhielt Herr
Lohen die telegraphische Nachricht vom Tod seines Vaters mit der
Aufforderung nach Amerika zurückzukehren.
Folgende Tatsache wird durch zahlreiche Zeugen beglaubigt (Fall
Fl und LVII von Bozzano).
Am 22. April 1877 sagte die älteste Tochter Herrn Maxfields, des
s°hr bekannten Hoteldirektors in NewYork, zu Dr. Anthony aus NewFork (der diese Prophezeiung aufschrieb): „Ich hörte soeben eine
^’mme, die mir ganz deutlich ins Ohr sagte: du wirst als erste sterben;
lla,ch dir Harry; dann dein Vater, und Dr. Anthony wird jedesmal an^osend sein.“ Die drei bezeichneten Personen erfreuten sich bester GesWheit.
Diese sehr bestimmte Prophezeiung verwirklichte sich; am 9. NoVember 1879 starb die älteste Tochter; am 22. Juni 1884 Harry; am
Juli 1884 Herr Maxfield. Dr. Anthony war bei den drei Todesfällen
Zugegen.
Eine Frau Professor Sidgwick bekannte Dame (Fall LXVIII von
°zzano) konsultiert ein Medium, das ihr sagt: „Sie tragen eine PhotoS’’aphie Ihrer Kinder bei sich“ (was der Fall war); sie bezeichnet zwei
J^von und sagt: „Diese zwei sind tot“ (was richtig war), und indem sie
drittes bezeichnet: „Dieser wird bald einer der Unseren sein; sein
Jod wird plötzlich eintreten.“ Einige Wochen später wurde der älteste
^°bn dieser Dame, im Alter von 17 Jahren, beim Fußballspiel getötet.
Ein hervorragender Schriftsteller, Paul Adam (Fall XCI von BozZaho), schrieb automatisch Botschaften, die ihm, wie er behauptete,
»Fremde“ übermittelte. Eines Abends sagte die „Fremde“ zu einem
L^eund P. Adams, einem eingefleischten Junggesellen: „In 4 Jahren
^ii’st du dich verheiraten, deine Braut wohnt Nummer so und so
Avenue Marceau.“ Gerade zu dieser Zeit wurde das betreffende Haus
Avenue Marceau abgebrochen.
Nach 4 Jahren sah der Freund Paul Adams, in dem Haus, das an
Stelle gebaut worden war, bei einer Hochzeitsfeier zum erstenmal
junges Mädchen, mit dem er sich verlobte und verheiratete.
Her folgende, sehr sonderbare Fall ist einer der beachtenswertesten
der ganzen parapsychologischen Literatur (Fall CXII von Boz?an.o)
U P.S.P.R., Bd. XIII, S. 566.
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Am 11. Dezember 1901 schreibt Frau Verrall automatisch: „Man
darf nichts vernachlässigen, die geringfügigsten Sachen können nützen;
habe Vertrauen . . die Kälte war eisig und eine Kerze verbreitete ein
blasses Licht. Auf einem Sofa oder Bett liegend las er Marmontel bei
dem Licht einer einfachen Kerze. Das Buch war ihm geliehen worden,
es gehörte ihm nicht.“ Am 17. Dezember erhielt Frau Verrall eine
zweite Botschaft: „Der Name Marmontel ist richtig . . . ein fran
zösisches Buch, ich glaube, es waren seine Memoiren. Der Name Passy
kann dazu beitragen, daß man sich erinnert, Passy oder Fleury. Das
Buch war altmodisch in zwei Bände gebunden, er hatte es entlehnt.
Der Name Marmontel steht nicht auf dem Einband.“
Am 1. März 1902 erzählte Herr Marsh, ein Freund Frau Veralte, ilrf
bei Tisch, er habe in Paris die Memoiren von Marmontel gelesen, wäh
rend einer eisigen Nacht (vom 20. auf den 21. Februar 1902) beim Licht
einer Kerze, einmal im Bett liegend, das andere Mal auf zwei Stühlen
ausgestreckt; er habe vom Inhalt des Buchs mit seinen Pariser Freunden
gesprochen. Das Werk umfasse drei Bände, zwei davon habe er in der
Bibliothek von London entlehnt. Am 21. Februar habe er das Kapitel
gelesen, in welchem Marmontel von der in Passy gemachten Entdeckung
eines Gemäldes erzählt, die mit dem Namen Fleury verknüpft ist.1
Hier haben wir also eine Reihe von Ereignissen, die bis zu den
geringfügigsten und am wenigsten vorauszusehenden Einzelheiten vor
ausgesagt wurden. Eine solche Einzelheit ist z. B. die Lektüre der
Memoiren von Marmontel (der fast nie gelesen wird) beim Licht einer
Kerze. Die Tatsachen trugen sich zu am 21. Februar 1902, angekün
digt wurden sie am 11. Dezember 1901.
C. Gelegentliche Vorahnungen
Gelegentliche Vorahnungen nenne ich diejenigen, die bei normalen
Personen vorkommen, ohne Experiment, ohne Kristallsehen, ohne eine
Hand auf der Planchette, ohne automatisches Schreiben. Die Vorahnung
sucht die Personen ganz unvermutet auf und überfällt sie gleichsamDiese unvermuteten Vorahnungen sind die interessantesten. Sie sind
fast durchweg merkwürdiger und auch zahlreicher als die experimen
tellen Vorahnungen.
Wir teilen sie in Übereinstimmung mit Bozzano folgendermaßen eina. Krankheits- oder Todesvorahnungen.
a) Vorahnungen von Todesfällen oder Krankheiten infolge natür
licher Ursachen.
ß) Vorahnungen von Todesfällen infolge zufälliger Ursachen.
b. Vorahnungen verschiedener Begebenheiten.
1) Vgl. Proceedings S.P.R., Bd. 20.
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a) Krankheits- oder Todesvorahnungen

a) Vorahnungen von Todesfällen oder Krankheiten
infolge natürlicher Ursachen
Die Schwester von Frau Baker (Fall XXXIII von Bozzano) sieht
y?r. dem Klavier in ihrem Zimmer einen Sarg: beim Erzählen dieser
lsion wird sie beinahe ohnmächtig. Drei Wochen darauf stirbt eine
andere Schwester Frau Bakers und man stellt den Sarg vor das Kla
rer, gerade an den von ihrer Schwester in der Vision gesehenen Platz.
Der Geistliche Dulley erzählt, daß Frau Jones, als sie bei ihrem
Banken Kind wachte, in den ersten Septembertagen, drei in einem
v^agen befindliche kleine Särge sah, zwei weiße und einen hellblauen.
2. Oktober starb der kleine Jones, zu gleicher Zeit starb der kleine
nabe einer Nachbarin. Die beiden Begräbnisse fanden am selben Tag
^att in zwej weißen Särgen. Im letzten Augenblick brachte man einen
ttten hellblauen Sarg: es war der eines Kindes aus demselben Bezirk,
/au Jones kannte das Kind nicht. Beim Erscheinen des dritten Sarges
Frau Jones aus: „Das ist mein Traum.“ Sie hatte übrigens am
* orgen nach der Nacht, in der ihr das Traumbild erschienen war,
a
ihrem Gatten erzählt.
Frau Morrisson in Wellesley, Indien, hörte eine Stimme, die ihr sagte:
^Wenn in der elften Stunde die Dunkelheit sich verdichtet, wird der
. / J vorübergehen.“ Frau Morrisson, die im Bett lag, erhob sich entsetzt,
ieselbe Stimme wiederholte langsam und entschlossen dieselben Worte.
Zwei Tage darauf wurde Frau Morrissons Töchterchen schwer krank.
Tage lang war keine Wolke am Himmel; plötzlich, am achten
l’lge, brach ein furchtbares Gewitter aus. Einige Minuten vor 11 Uhr
^rde es im Haus vollständig dunkel. Das Kind starb um 1 Uhr

XXXV von Bozzano).1
Dolgeiljer pap
von seltsamem Symbolismus (Fall XXXVIII von
,°zzano). Am 15. Juni besuchte Frau Z. eine ihrer Freundinnen, da
/^ht sie (in ihrer Einbildung) neben ihr einen unbekannten Mann, der
Ar
^esser in die linke Seite stößt. Sie erzählt es dem Professor
^drew Lang, der lachend zu ihr sagte: „Ich wette hundert Pfund
‘ terüng, daß diese Vision sich nicht verwirklichen wird.“
Dn Herbst, als Frau Z. ihre Freundin wiederum besucht, begegnet
® ^uf der Treppe zu ihrer größten Bestürzung dem Mann, den sie gelen hatte. Ihre Freundin lag im Sterben, und der Mann war der
1? urg’ der sie an der linken Brust operiert hatte.
L.2 weiß, daß einer ihrer Freunde, M. C., sehr krank ist. In der
A.S.P. 1907, XVIII, 712.
1 J-S.P.R., Dezember 1906, 340.
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Die Fälle L., Campbell, Hamilton-Cooper, Edisburg

Vorahnungen zufälliger Todesfälle

Nacht von Montag auf Dienstag träumt sie, daß M. C.s Arzt ernst und
traurig zu ihr sagt: „M. C. wird Donnerstag um 4 Uhr sterben.“ Sie
erwacht und sagt laut: „Donnerstag um 4 Uhr.“ Ihr Mann fragt sie:
„Was willst du damit sagen, Donnerstag um 4 Uhr?“
M. C. ging es am nächsten Donnerstag besser und er schien auf dem
Weg der Genesung zu sein. Aber am folgenden Donnerstag, genau um
4 Ubi’, starb er.
Frau Campbell (XLVI von Bozzano) träumt, sie sei während eines
Schneegestöbers bei einer Beerdigung. Sie kann den auf dem Sarg ein
gravierten Namen nicht lesen, bemerkt aber Mengen von Blumen, und
inmitten dieser Blumen einen großen Rosenstrauß. Sie erzählt den
Traum: man sagt ihr, sie werde gewiß eine schlechte Nachricht er
halten. 20 Minuten darauf erhält sie ein Telegramm, das sie nach
Montreal zurückruft. Ihre Schwester war sehr krank.
Sie starb einige Monate später. Man bestattete sie beim Ausbruch
eines heftigen Schneegestöbers. Der Sarg war mit Blumen bedeckt'»
inmitten der Blumen befand sich ein farbenprächtiger RosenstraußHier folgt ein durch die Menge unwahrscheinlicher, genau vorausgesagter Einzelheiten hervorragender Fall.
Die Herzogin von Hamilton sah in einer Art von Vision Lord ü
(den sie nur vom Sehen kannte und von dessen Erkrankung sie nichts
wußte), scheinbar leblos, ausgestreckt auf einem Lehnstuhl, ein Man11
mit rotem Bart neigte sich über ihn. Auch eine durch eine rote Lamp6
beleuchtete Badewanne stand da. Dies der Bericht, den die Herzog111
von Hamilton dem Lord L. behandelnden Dr. Cooper machte.
Lord L. erholte sich von seiner leichten Erkrankung. Aber nach
14Tagen brach eine andere schwere Krankheit bei ihm aus. Dr. Cooper’
den man gerufen hatte, sah die Szene wieder: Lord L. beinahe leblo9’
eine Badewanne; eine rote Lampe und einen Krankenwärter mit rote#*1
Bart.
Da die Glaubwürdigkeit der Herzogin von Hamilton, sowie die des
Dr. Alfred Cooper über jeden Zweifel erhaben ist, kann man diese Vor
ahnung-nur auf parapsychischem Weg erklären; ein zufälliges Zu
sammentreffen ist hier ausgeschlossen.
Bozzano bildet eine besondere Gruppe aus den Vorahnungen, welch6
eine fernere Zukunft betreffen. Anbei ein merkwürdiges Beispiel.
Herr Edisburg, Studierender der Medizin, träumt im Jahr 1859 eine11
Traum, von dem er sich nur an ein Datum erinnert: 9. Juni 1864; er er
zählt es dem Assistenzarzt und sagt: „Das ist das Datum meines Todes,
oder eines mich betreffenden großen Unglücks“, und er schreibt auf den
Kleiderständer des Vorzimmers des Krankenhauses: „9. Juni 186U
J. F. E.“

Jahre später. Herr Edisburg hat sich verheiratet und seine Frau
am 9’
1864. Im Krankenhaus läßt Herr Edisburg durch
ei seiner Freunde bestätigen, daß auf dem Kleiderständer wirklich
” ' Juni 1864“ steht.
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S*Ck C^ese wunderbare Vorahnung auf 5 Jahre erstreckt, erhielte
5 Wenn man die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf sie anwenden
bullte, eine Wahrscheinlichkeit vonzrz----- d. h. ungefähr Visoo (wie
ubu X o

1111 beim Roulettespiel Rot elfmal nacheinander herauskäme). Aber
s hefe dem gesunden Menschenverstand zuwider. Demi damit brächte
J* an die Ursache, die Herrn Edisburg diese genaue Zahl eingegeben
’ nicht in Rechnung. Um den Vergleich mit dem Roulettespiel
daß r aufzunehmen, so ist es etwas ganz anderes zu sagen, „ich weiß,
Zi
e^ma'^ nacheinander herauskommen wird“, als bei zahlreichen
ungsserien zu konstatieren, daß Rot elfmal nacheinander herause onimen ist.1

Vorahnung liegt darin, daß die genaue Zahl angegeben wurde,
v einziges Mal und ohne Irrtum. Wenn von 1800 Studenten jeder ein
langnisvolles Datum für die fünf kommenden Jahre angäbe, so
■^d'C 6 ^eS s^c^er zu selt9amen Übereinstimmungen führen, aber nur
k lsburg allein hatte eine solche Vorahnung und sie traf ein. Man
aUn nicht von Zufall sprechen; es war eine Ursache da, die diese ge10 Zahl vor den Augen Herr Edisburgs erstehen ließ.

ß) Vorahnungen zufälliger Todesfälle
Vorahnungen natürlicher Todesfälle zu erklären, kann man
b
— wenigstens wenn sie sich auf einen nahgelegenen Zeitpunkt
joiy e^en ~ e*n gewisses Wissen um den Gesundheitszustand derPersonen annehmen, deren Tod (oder Erkrankung) vorhergeWird. Nicht so bei den zufälligen Todesfällen. Daher die außerEtliche Wichtigkeit dieser Vorahnungen plötzlicher, tragischer,
i Vahrscheinlicher, kurz solcher Todesfälle, die kein Scharfblick vorkonnte.
er Baron L. Hellenbach (Fall LVIII von Bozzano) beabsichtigt,
p
Kollegen, den berühmten Hauer, wegen einer wissenschaftlichen
aufzusuchen. Nachts zuvor träumt er — ohne die Gestalt zu er11611 — er sehe einen Mann bleich und hinfällig, den zwei Männer
Roulettespiel hat man schon festgestellt, daß einmal Gerade und
ai'2> also eine Wahrscheinlichkeit von 1/i, achtmal nacheinander beraus
cht 1 8 ergiht eine Wahrscheinlichkeit alles in allem von y64Ooo- — Dies
^eUt Veson(iers merkwürdig. Aber es hätte, eine wunderbare Vorahnung be» Wenn es vorher angekündigt worden wäre. .
1 (J1»
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Die Fälle Hellenbach, Boisnard, Janesson, D., Toutschkoff, Lolla

unter den Armen stützen. Am Morgen begibt er sich in das geologisch6
Institut, an dessen Spitze Hauer stand; da Hellenbach die Tür nicht
findet, sieht er durchs Fenster und erblickt das genaue Bild seines
Traumes. Hauer hatte sich soeben mit Zyankali vergiftet.
Dieser Vorahnung fehlt das Erkennen. Vielleicht hat auch Hellen
*
bach seinen Traum vor dem Ereignis nicht erzählt, so daß man eine
Paramnesie voraussetzen kann. Man kann auch Telepathie annehmcnDie geistige Erregung Hauers vor der Ausführung seines Selbstmord

könnte die Vision Hellenbachs hervorgerufen haben.
Herr Boisnard hatte den deutlichen Traum eines von einem Nach
barhaus ausgehenden Kinderbegräbnisses. Dieser Traum verfolgte ihn
den ganzen Tag.
Abends fiel ein 4 Jahre altes Kind dieses Hauses in einen Wasser
*
graben und ertrank (Fall LIX von Bozzano).
Frau Gwendoline Janesson (dieser Name ist ein Pseudony111
träumt, sie sehe in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1919 eine B6'
erdigung, sie hört eine Stimme, die ihr sagt: „Es ist Leonhard/' S16
sieht den Trauerzug, darunter M. V. und M. L., die zwei beste’1
Freunde Leonhards, ihres Bräutigams. Dann sieht sie sich allein v°’
dem Grab, M. L. ergreift ihren Arm. Sie erzählt den Traum ihr61
Mutter. Am 5. August verbringt sie den Tag mit ihrem Bräutiga^’
dessen Befinden ausgezeichnet zu sein scheint. Aber am 6. August stirh^
Leonhard plötzlich (Brustentzündung lautete die ärztliche Diagnose)'
Nichts ließ den Tod vermuten, Leonhard starb ganz plötzlich.
• Folgender, von J. Hyslop gründlich untersuchter Fall (LXVIII
Bozzano) ist von besonderem Interesse. Er läßt mancherlei L611
tungen zu.
Im Juli 1897 hört Frau D., so oft sie an die Zukunft ihres zwei
jährigen Töchterchens Bettie denkt, eine Stimme, die zu ihr sagt:
„Sie wird es nicht brauchen.“ Wie sie Schuhe für das Kind kauf6’1
will, sagt die Stimme: „Sie wird es nicht brauchen.“ Wiederholt sieh1'
Frau D. im Traum, oder in wachem Zustand als Vision des KindeS
Wiege in Flammen stehen. Acht Tage vor der Katastrophe, bemerk
sie einen Brandgeruch, obwohl nichts Brennendes im Haus ist. E11’6
Stunde vor der Katastrophe kommt ihr die Idee, die Zündhölzer, d* 6
im Zimmer sind, zu zerstören. Aber sie sagt sich: „Ich werde es gleicb
tun, wann mein Sohn nach Hause gekommen sein wird.“ Um 10 Eh1’
legt sie Bettie in ihre Wiege, währenddem hört sie eine Stimme, &6
ihr sagt: „Drehe die Matratze um.“ Da sie in Eile ist, sagt sie sehe1
zend zu Bettie: „Ich werde die Matratze umdrehen, wenn du geschieh11
hast.“
I) Premonitory dreams, J.S.P.R., Februar 1920, 161.
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Wenige Augenblicke später war die Wiege von Flammen umgeben,
U11d die kleine Bettie tödlich verletzt.
Man hat vermutet, daß die Kleine ein Zündholz in der Matratze ge’nden, es angezündet und so die Feuersbrunst veranlaßt hat.
Der Quäker Etienne de Grillet (Fall LXX von Bozzano) erzählt, daß
, e Gräfin Toutschkoff, Frau eines russischen Generals, vor der An^unft der Franzosen in Rußland (1812) träumt, ihr noch lebender
ater komme, ihren ältesten Sohn an der Hand haltend, zu ihr und
»Lein Glück ist zu Ende; dein Gatte ist bei Borodino gefallen.“
’eser Traum wiederholt sich dreimal. Sie erzählt das Erlebnis ihrem
lann und erkundigt sich} wo Borodino sei? Der General kannte den
a*nen dieses entlegenen Dorfes nicht, sie suchten ihn vergeblich auf
er Karte. Nach einigen Monaten tritt der Vater der Gräfin, ihren
lösten Sohn an der Hand haltend, in ihr Zimmer und sagt, wie in
Traum: „Dein Gatte ist tot, er ist bei Borodino gefallen!“
rau Lolla träumt in Rußland, ihre Mutter trete in ihr Zimmer und
zu ihr: „Lolla, habe keine Angst, es brennt in der Scheune.“ Am
^^eren Tag verwirklicht sich der Traum; Lollas Mutter tritt in ihr
(^1Qler und sagt: „Lolla, habe keine Angst, es brennt in der Scheune.“
ai> dabei Paramnesie im Spiel?)
Kolla, späterhin mit M. v. R. verheiratet, begibt sich auf den KirchUi clie Familienkapelle. Während sie betend niederkniet, hört sie
Stimme, die ihr sagt: „Du wirst Witwe werden, aber du wirst
k-C
den Trost haben, auf dem Grabe meines Sohnes beten zu
°Uiien!“ Frau v. R. wurde vor innerer Bewegung ohnmächtig.
a °kerst v. R., ihr Gatte, starb wenige Monate darauf, tödlich verwunGt ki der Schlacht von Mukden. Seine Leiche wurde nicht gefunden.
b) Vorahnungen verschiedener Begebenheiten

folgende, sehr auffallende Begebenheit erlebte mein gelehrter
hat; • foulet, Professor an der Faculte des Sciences in Nancy1, er
sie mir oft mündlich bestätigt.
Thoulet war als Student nach Italien gereist, nach Rivazzano, als
ij,Ssistent eines jungen französischen Ingenieurs, M. F., dessen Frau in
’ge111011 lebte* M. F. und Thoulet schliefen in zwei nebeneinander liek Den Zimmern. Plötzlich, inmitten der Nacht, steht Thoulet auf,
k°mUit in F.s Zimmer und sagt zu ihm: „Ihnen ist ein Töchterchen ge: das Telegramm lautet . . .“ und liest ein (imaginäres) Telet) ' JD vor, dessen Einzelheiten er deutlich sieht, während die Worte
diC1 Und nach verschwinden. Nach einiger Zeit erhielt M. F. genau
^^JkeDepesche mit denselben Worten und allen Einzelheiten, die
A.S.P. 1891, I, 258.
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Fall Gallet-Pdrier

-Die Fälle von R. Tirone, Schopenhauer, Dickens, Buisson

Thoulet in einem Moment des Hellsehens so deutlich gesehen hatte„Ich kann keinen materiellen Beweis liefern,“ sagt Thoulet. „Wenn n111
jemand diese Geschichte erzählte, würde ich nicht daran glauben, aber
ich bin gezwungen, mir selbst gegenüber zuzugeben, daß sie wahr istAnbei ein Fall von Vorahnung, der bewundernswert ist, weil die vo1
dem Ereignis gesammelten Zeugnisse eindeutig sind. Außerdem kan
* 1
man ungefähr die Wahrscheinlichkeit beziffern.
Herr Gallet, Student der Medizin in Lyon, bereitete sich in seinen1
Zimmer auf sein Doktorexamen vor, es war gegen 11 Uhr morgens, an1
27. Juni 1894. Plötzlich wurde er durch einen sich aufdrängenden Ge'
danken von seiner Arbeit so stark abgelenkt, daß er diesen Gedanken»
ohne abzusetzen, in sein Heft schrieb. „M. Casimir Perier ist mit
451 Stimmen zum Präsidenten der Republik gewählt.“ Gallet beseht'
tigte sich wenig mit Politik, und dieser Satz verblüffte ihn: er zeigt®
ihn sogleich seinem Freund Varay, mit dem er arbeitete.
Nach dem Frühstück ging er in sein Kolleg der medizinischen
kultät. Unterwegs begegnete er zwei Kameraden, Boucher und P®'
lorme, und erzählte ihnen diese Vorahnung, über die sie nur lachte11'
Nach dem Kolleg begaben sich die vier Studenten ins Cafebald ef'
schienen die Zeitungen mit der Nachricht, daß Casimir Perier
451 Stimmen gewählt sei.1
Gallet ist zurzeit Arzt in Annecy und Senator von Savoyen; Varay»
Arzt in Annecy; Delorme, Apotheker in Thonon; Boucher, Arzt 1,1
Cruseilles. Alle vier bestätigen die unumstößliche Richtigkeit diesßl
Tatsache, deren sie sich genau erinnern.
Die Kandidatur Casimir Periers war kaum aufgestellt. Seine
nennung war zweifelhaft, sogar wenig wahrscheinlich. Wetten drehte11
sich um Brisson und Dupuy. Die Wahrscheinlichkeit, daß Casii^
Perier 451 Stimmen erhalten würde, war äußerst schwach. Nehm611
wir trotzdem die Gleichheit der Möglichkeiten für die drei Konku1"
renten an. Die rein mathematische Wahrscheinlichkeit, 451 Stimm®11
zu erhalten, ist
(845 war die Zahl der Wähler). Aber das ist ei11®
sehr mangelhafte Rechenmethode.
Man kann immer den Zufall zu Hilfe rufen; aber das zeigt nur’,
man zu bequem zum Nachdenken ist.
Und dann, welche unwiderstehliche Einwirkung hat Gallet da^11
1) Hier das Ergebnis der Wahl. Wähler:
Casimir Pörier ....
A. Brisson ...
Dupuy . .
General Fövrier
Arago .....
Zersplittert.........................

845.
. 451 Stimmen
. 195
.
•

33
27
42
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^rieben, in sein Anatomieheft diesen Satz zu schreiben: „Casimir
eJ?er
451 Stimmen gewählt.“
leser Fall von Vorahnung ist unstreitig einer der wertvollsten, die
Vlr kennen.
■g Brxvähnt sei der von Lombroso erzählte Fall (Fall LXXXVIII von
°zzan,o). Im November 1908 träumt Rosa Tirone, ihr kürzlich verjy bener Bräutigam sage zu ihr: „Ich will nicht, daß du noch länger
^_leBstmädchen bleibst; setze die Nummern 4, 53, 25, 30“ und er fügt
J1Zu • „Ich habe Durst, hole Wasser in einem Eimer und gib mir zu
lnken.‘c Rie vjer Nummern 4, 53, 25,- 30 wurden bei der Lotterie geSeiL und wenn Rosa die Nummer 5 gesetzt hätte, die nach der Meides Volkes der Handlung, daß man einem Durstigen zu trinken
» entspricht, so hätte auch ihre fünfte Nummer gewonnen.
01gender Fall ist bemerkenswert, weil er von dem berühmten
°penhauer beobachtet wurde.
A
_
8 k 1 einem Morgen, nachdem er einen Brief geschrieben hatte, ergriff
t °penhauer statt des Streusands das Tintenfaß und goß es über den
aus, die Tinte floß auf den Boden. Er rief das Mädchen, das den
et2>.eix au^wusck» um die Flecken zu entfernen. Während dieser Arbeit
sie, daß sie in der Nacht geträumt habe, daß sie hier Tintene aus dem Fußboden ausreibe. Sie hatte es nicht nur geträumt,
i
den Traum auch dem anderen Dienstmädchen erzählt, welches
^bestätigte?
Us der Vergangenheit läßt sich auch eine Vorahnung von Ch.
Sa/^ns2 festhalten. Er träumt von einer Frau in rotem Schal, die

„Ich bin Miß Napier.“ — „Warum Miß Napier?“ schreibt
en% „ich kenne keine Miß Napier.“ Nach einigen Stunden erhält
B^ch zweier Personen, die ihm eine Dame in rotem Schal vorsie hieß Miß Napier und war Dickens gänzlich unbekannt.
B-eni’i Buisson sieht am 8. Juni 1887 seine Großmutter tot
dj ^rem Bett liegen, über ihr eine strahlende Sonne und inmitten
Sonne die Worte: 8. Juni 1888. Dieser Traum wurde erzählt und
y geschrieben. Ein Jahr später, am 8. Juni 1888, starb binnen einer
/^stunde Herrn H. Buissons Großmutter.
q• Buisson hatte noch einen vorahnenden Traum mit merkwür9 11 Einzelheiten; er erzählte ihn vor dem Ereignis. In der Nacht vom
^en Bk -April sieht er im Traum den Polizeipräsidenten Lepine
^^^Heh ungetan in der Straße, den einen Fuß im Stiefel, den
b^rei1 ki einem Pantoffel. In diesem Augenblick bricht eine furcht"^Xj^Bersbrunst aus, während welcher H. Buisson (immer in seinem
2) pCkopenhauers sämtliche Werke, 4. Bd., S. 288 (Reelamausgabe).
<rzählt von Walter F. Prince. Amer. S.P.R. 1920, XIV, 362.
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Die Fälle V. Lloyd, Carleton, 0., X.-Lodge

Traum) Wunder des Muts verrichtet. Am Abend desselben TageS’
d. h. 12 Stunden nach dem vorahnenden Traum, bricht die Feuer»
brunst in der Jacquemontstraße aus, H. Buisson sieht Herrn Leplllß
in dem beschriebenen Anzug, mit einem Fuß im Stiefel, den andere11
in einem Pantoffel. H. Buisson hatte den Traum am Morgen deS
11. April seiner Mutter und seinem Onkel erzählt.
Eine Freundin von Miß Violet Lloyd, einer berühmten englische11
Schauspielerin, träumt, daß Miß Violet im Gesicht Brandwunden hafc’
gerade über den Augen. Sie vertraut diesen Traum einer Freundin a11’
die nicht wagt, Miß Violet zu warnen. Am Abend des folgenden TageS^
da sie die Rolle der Flora in Topsys Stück „Turvy Hotel“ spielt, trag
Miß Violet zwei Brandwunden über den Augen davon (Fall CI v°11
Bozzano).
Frau Carleton (Fall CHI von Bozzano) schreibt an den Obe1’3*'
Coghill, mit dem sie schon lange nicht mehr in Korrespondenz stehL
um ihm mitzuteilen, daß sie ihn in einer Vision mit seinem ?fel£
stürzen sah; er befand sich in kritischer Lage, aus der einige frein1^
Personen ihn zu befreien suchten. Die Vision datierte vom 26. Mä1’2’
der Brief Frau Carletons vom 28. Am 28. antwortete der Oberst: „B6
ruhigen Sie sich, es ist nichts passiert, die Träume lügen.“ Aber alJ1
30. stürzte Coghill vom Pferd. Er fiel mit seinem Pferd in ein011
Graben und wurde zu Boden geworfen. Seine Freunde befreiten i* 111
nicht ohne Mühe aus der kritischen Lage.
H. 0. träumt — doch, sagt er, es ist mehr als ein Traum, es ist be1
nahe eine Vision — sein Neffe, ein Knabe von 6 Jahren, falle unter
Rad eines Wagens und sei schwer, wenn auch nicht tödlich, vC>£'
wundet. Da der Traum mit Hartnäckigkeit auftritt, empfiehlt er dfGl
mal verschiedenen Personen äußerste Vorsicht. Zwei Wochen spä^ef’
bei einer Spazierfahrt, gerät das Kind unter eins der Räder und bric^1*
das Bein.
Sir Oliver Lodge erhielt von einem hervorragenden englischen Gci^
liehen folgenden Bericht.1 An einem schönen sonnigen Tag, bat Herr
seine Frau, die Stunde des Vesperbrots vorzurücken; denn er
geträumt, es werde ein fürchterliches Gewitter ausbrechen, der B
* 1
werde in Kugelform in das Eßzimmer fallen und die Kamine ei11C
gegenüber befindlichen Daches zusammenschlagen. Jedermann schel^
darüber, da der Himmel vollständig klar ist. Doch, nach einigen
,
nuten bildete sich mit ungeheurer Geschwindigkeit ein Gewitter;
Blitz schlug in Kugelform in das Eßzimmer ein und die Kamine dG
nahen Hauses wurden zu Boden geschleudert.
1) Bozzano, loc. cit. 343.

Die Fälle J. Duprd, Young, Figueroa
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Der berühmte Bildhauer Jean Dupre1 erzählt, daß er im Wagen nach
Donda den abschüssigen Ufern der Rufina entlang fahrend, eine
limine hörte, die zu ihm sagte: „Halt!“ Er sieht niemand, brau
Dupre, die bei ihm war, sieht niemand, aber hört die Stimme. \Vie
er Weiterfahren will und das Pferd peitscht, um es vorwärts zu bringen,
^•tönt die Stimme zweimal nacheinander und sagt: „Halt! Halt.
Derr Dupre steigt aus und entdeckt, daß die Achse aus dem Rad ge
igen ist, und daß das Rad neben dem Abgrund sich eben loslösen
Sie mußten den Weg vollends zu Fuß machen neben dem halb"egs reparierten Wagen.
. ,
Dan kann annehmen, daß es sich hier um eine unbewußte Beobach
tung handelt, die zu dieser Art Warnung führte. Nichtsdestoweniger
aßt sich schwer erklären, wie es kam, daß zwei Personen in dieser verDssenen Gegend zu gleicher Zeit eine Stimme hörten.
Herr Young träumt, daß ein Dachdecker, der an einem benachbarten Haus arbeitet, im Begriff ist, auf die Straße herunterzufallen,
Ulld in seinem Traum wird ihm angeraten, die Sache seiner Frau zu
fahlen. Er tut das und geht dann ohne weiter daran zu denken,
!eitlen Geschäften nach. Plötzlich um 4 Uhr begibt er sich, von einem
^inktiven Drang getrieben, auf die Straße an den ihm im Traum
■Zeichneten Platz und erfährt, daß der Unglücksfall vor zwei Minuten
8^ttgefunden hat> und daß der unglückliche Dachdecker dem Tod

ist (Fall XVI von Bozzano).
..
folgender Fall (1
*111 CX von Bozzano) ist einer der merkwürdigsten,
le Wir kennen. Man kann ihn nicht durch Paramnesie erklären. Er
'Vurde in fast auen Einzelheiten vor seiner Verwirklichung, zwar nicht
^geschrieben, aber der Frau von Figueroa erzählt.
i Giovanni von Figueroa, einer der glänzendsten Meister der Fecht
est in Palermo, hat einen außerordentlich lebhaften Traum; morerzählt er seiner Frau alles, was er gesehen: eine weiße staubige
, raße, ein weites bebautes Feld, ein ländliches Gebäude nebst Wagen
Dferdegeschirr, einen Bauer in dunkeln Beinkleidern und mit
Kurzem Hut auf dem Kopf, der Figueroa auffordert naherzutreten,
betreten einen kleinen Stall voll Schlamm und Mist. Im Hmteieine steinerne Wendeltreppe. Ein Maultier, an den beweglichen
uttertrog angebunden, versperrt den Durchgang. Herr von F. la!
?s Maultier entfernen und steigt die Treppe hinauf. Die Treppe munin ein Zimmer mit hölzernem Parkettboden. Mais, Tomaten,
/assermelonen, Zwiebel hängen von der Decke. In diesem Zimmer sine
?Vei Frauen, eine alte und eine junge, ferner ein kleines Ma c en,
-$^nganz deutlich sichtbaren Züge sich der Erinnerung einpt&p,^
D bozzano, loc. cit. 356.
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J. Lanyis Vorahnung des Attentats von Sarajevo

Fall Saurel

In dem Nebenzimmer ein sehr hohes zweischläfriges Bett, wie Hei’1’
v. F. nie eins gesehen hatte.
Er suchte mit seiner Frau nach der Bedeutung dieses deutlichen
und verwickelten Traums, doch ohne Erfolg (August 1910).
Am 12. Oktober desselben Jahres wurde v. F. gebeten, seinen1
Landsmann Brucato bei einem Duell zu sekundieren.
Man fuhr im Automobil mit zwei Zeugen nach Marano, einer kleinen
Ortschaft, die v. F. nicht einmal dem Namen nach bekannt war. Plötz1'
lieh, während er so durchs flache Land fuhr, erkennt v. F. die weiß6’
staubige Straße, die er in seinem Traum gesehen hatte, wieder: „1°^
habe das gesehen. Wir werden jetzt an ein Haus und eine Hoizhütt6
kommen.“ Und der Reihe nach erschienen alle die Einzelheiten &eS
Traums, diesmal aber in Wirklichkeit. Der Bauer mit, schwarzen Beil1
kleidern und schwarzem Hut, das an den beweglichen Futtertrog 611'
gebundene Maultier, das man entfernen mußte, um die Treppe zu 61"
steigen, das obere Zimmer mit Wassermelonen, Zwiebeln und Mais aJ1
der Decke, die drei Frauen, das sehr hohe Bett im Nebenzimmer us^'
Der Eindruck war so stark und so ungewöhnlich, daß Figueroa,
er versicherte, das Duell, wegen dessen er hergekommen war, voß'
ständig vergessen hatte.
Wenn auch dieser oder jener einzelne Umstand durch Paramn6816
erklärt werden kann, so bleibt doch ein großartiges Gesamtbild vo11
Tatsachen höchst parapsychischen Charakters.1
Herr Saurel2 träumt im Jahr 1911, er sehe in einem unbekannt611
Land eine Wiese mit einem Bach vor einem großen Gebäude. Soldat611
schöpfen Wasser, verschanzen sich, zünden Feuer an, sie tragen heu
blaue Uniform und sonderbare Mützen. Sich selbst sieht er in Offizi61’3'
uniform. Herr Saurel erwacht und erzählt seinen Traum einigen Frem
den. Der Traum ging 1918 vollständig in Erfüllung. Diese Vorahnung
ist durch den Vater und die Frau Saureis, denen sie im Jahr
unterbreitet worden war, bezeugt und in ihren zahlreichen Einzelheit611’
die man im Original nachlesen müßte, von großem Interesse.
Eine sehr interessante Vorahnung, für die aber vielleicht neue
lege nötig wären, ist diejenige, welche sich auf eines der bedeutendst611
Ereignisse nicht nur der zeitgenössischen, sondern der Geschichte über
haupt bezieht; die Vorahnung bezüglich der Ermordung des H1’2
herzogs Ferdinand am 28. Juni 1914.
Herr Joseph von Lanyi, Bischof von Großwardein, träumt am M61’'
1) Ich mußte mich kurz fassen; man wird so nur eine unvollkommene Vo1'
Stellung (les Ganzen haben, es würde sich empfehlen, das Original selbst
lesen.
2) Flammarion, Avant la mort S. 290.
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8en des 28. Juni (4 Uhr morgens), er sehe auf seinem Arbeitstisch einen
schwarzgeränderten Brief mit dem Wappen des Erzherzogs Ferdi^and, den er in der ungarischen Sprache unterrichtet hatte. In seinem
rauni öffnet Herr von Lanyi den Brief und sieht an dem Briefbogen
°ben eine Straße, in die ein Gäßchen einmündet. Der Erzherzog sitzt
seiner Frau in einem Automobil; ihm gegenüber ein General und
auf dem Platz neben dem Chauffeur ein Offizier. Eine Menge umgibt
deH Wagen, aus dieser Menge treten zwei junge Burschen und schießen
auf die kaiserlichen Hoheiten. Der Inhalt des Briefes lautete: „Emiüenz> lieber Doktor Lanyi, ich teile Ihnen mit, daß ich soeben mit
feiner Frau in Sarajevo das Opfer eines politischen Verbrechens wurde.
Gedenken Sie unser in Ihren Gebeten. Sarajevo, 28. Juni 1914, 4 Uhr
^gens." — „Darauf“, sagt Bischof von Lanyi, „erwachte ich ganz
^tternd- ich sah, daß es viereinhalb Uhr war; ich schrieb meinen
.
auf, indem ich die Form der Buchstaben wiedergab, wie sie mir
Brief des Erzherzogs erschienen waren. Um sechs Uhr, als mein
euer hereinkam, fand er mich zitternd, den Rosenkranz betend, an
^iftem Tische sitzen. Ich sagte sofort zu ihm: ,Rufen Sie meine
Utter und meinen Gast, damit ich ihnen den düsteren Traum, den
lch gehabt habe, mitteile/ Im Lauf des Tages erhielt ich das Tele-

mit der schrecklichen Nachricht.“
lautet der Brief, den der Jesuitenpater Eduard Lanyi, Professor
11 Laufkirchen, von seinem Bruder, dem Bischof Lanyi, erhielt.
Auf diesen Brief hin stellte Herr Grabinski Nachforschungen an,
d^rch die all diese Tatsachen bestätigt wurden. Die Ergebnisse seiner
Versuchung hat Grabinski in den „Psychischen Studien“ veröffentHtJ
>,.^s bandelt sich hier um eine Vorahnung mit sehr genauen, richtigen
b^zelheiten.
immerhin kann man sich fragen, warum die Veröffentlichung dieser
außerordentlichen Vorahnung erst 1918 erfolgte. Man kann auch daran
d^ken, daß der Bischof über die Reise seines Schülers, des Erzherzogs
/erdinand, nach Sarajevo unterrichtet war, und daß er ein Attentat
fürchtete.
Loch scheinen mir diese Vorbehalte nicht ausreichend, denn es ist
surd, lieber einen Betrug des Bischofs und seines Bruders vorausd^etzen, als diese schöne Vorahnung als echt anzuerkennen.
•^ie Vorahnung, über die ich jetzt ausführlicher sprechen will, ist
I/dlleicht die bemerkenswerteste der ganzen Parapsychologie. Man
sie in zwei Teile zerlegen: der erste Teil betrifft Tatsachen, die
nach der Prophezeiung eintraten, die aber erst nach ihrem Ein.

■I) Psychische Studien 1918, XLIV, S. 324 und 465.
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Sonrels Prophezeiungen

treten veröffentlicht bzw. mir mitgeteilt wurden; der zweite kürzere
und weniger klare Teil betrifft Tatsachen, die vor ihrer Verwirklichung
mir mitgeteilt (und veröffentlicht) wurden.
y Im November 1913 besucht mich Dr. Tardieu, früher Assistenzarzt,
jetzt beratender Arzt am Mont-Dore; er war ein Schüler meines Vater»
gewesen und sagte mir: „Ich habe Ihnen sehr wichtige Dinge mit'
zuteilen. Nach gewissen Anzeichen und mir persönlich gemachten Aj*'
gaben scheint mir der Moment gekommen, mit Ihnen darüber 211
sprechen. Ich glaube, daß ich Ihnen sofort alles sagen muß.“ Dann er'
zählte er mir das folgende; ich kürze seine ausführliche Erzählung ab
*
Im Jahre 1868 hatte ich meine Assistenzarzttätigkeit eben hinter
mir. Mein ausgezeichneter Freund Sonrel war ein vorzüglicher Mathe'
matiker und Physiker, er hatte die Ecole Normale absolviert und stu
dierte nun am Pariser Observatorium Astronomie. An einem Tag i*°
Juli, gegen 5 Uhr abends, während wir beide in den Gärten des Palais
du Luxembourg auf und ab gingen, stand plötzlich Sonrel wie in Ver
zückung still. Er sprach unaufhörlich, ohne zu hören, was ich sagt6’
und ohne zu sehen, was um ihn vorging: „Wie seltsam,“ sagte er, ,jcb
sehe dich in Uniform! Ja, du hast ein Kepi und in diesem Kepi zähl^
du Geld und du sitzt im Zug! Wohin fährst du denn, nach Hirson, nach
Sedan? 0 mein armes Vaterland! Aber da sehe ich mich selbst in Uni
form als höheren Offizier. Ist es möglich? Und ich werde tödlich ge'
troffen . . . ich sterbe in drei Tagen, aber du bist da, du kommst noch
rechtzeitig, um mich vor meinem Tod zu sehen, um für meine Kinde1
zu sorgen! Warte noch, warte! Jahre vergehen. Ein großer Krieg!
viel Blut! 0 Gott, wie viel Blut! Welche Metzeleien! 0 FrankreichO Vaterland, jetzt bist du gerettet! Du stehst am Rhein! 0 Frank
reich, du bist wieder die Königin der Erde und alle Völker bewundern
dich!“ (Ich bringe diese Worte Tardieus nach dem Gedächtnis; er
sie im April 1914 in den A.S.P. veröffentlicht. Ich bat ihn, jede Un
genauigkeit zu berichtigen; die Version, die ich hier gebe, stimmt
dem überein, was er mir im November 1913 erzählte.)
„Diese ganze erstaunliche Prophezeiung“, fügte Tardieu hinzu, „gn1^
in Erfüllung. Ende August 1870 wurde ich von Nelaton beauftragt
eine Ambulanz zu leiten. Ich bekam eine Uniform, und da ich auf den
Boulevards an der Spitze meiner Ambulanz Geld für die Verwundeten
gesammelt hatte, zählte ich im Zug das gesammelte Geld in meinen
*
Kepi.
„Erst in diesem Moment erinnerte ich mich der Prophezeiung mein65
Freundes, so daß ich, als meine Kameraden mich nach unserem Be
stimmungsort fragten, sagte: ,Ich weiß es, wir fahren nach Hirson und
Sedan/

_
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»Im September 1870 wurde Sonrel zum Kommandanten der Gnnie
truPpen ernannt. Aber sehr bald wurde er von Blutfieckenkrankheit
eigriffen. Ich kam gerade noch zu seinem letzten Seufzer. Er ervartc
mich und wiederholte fortgesetzt die Worte: ,Tardieu wird kommen,
*°h sehe ihn sich nähern/
.
»Seit 1869 war er verheiratet, er hatte ein Kind und seine Frau je
fa-nd sich im September 1870 in anderen Umständen.“
Tardieu fügte noch hinzu: „Die mich persönlich betreffenden Teile
der Prophezeiung sind im Begriff in Erfüllung zu gehen, und ich vermute, daß der zweite Teil sich ebenso erfüllen wird wie der erste, desllalb komme ich, Sie davon in Kenntnis zu setzen.“
, Auf meine dringende Aufforderung entschloß er sich nach einigem
Trauben seine Erzählung niederzuschreiben, alle diese Vorahnungen
Wurden im Juni 1914 in den A.S.P. veröffentlicht.
„Pine kritische Untersuchung der hervorragenden, heute schon berül*mt gewordenen Prophezeiung muß in zwei Abteilungen zerfallen.
^as den ersten Teil (die Ereignisse von 1870) betrifft, so haben wir
Zu ihrer Stütze nur Tardieus Versicherung. Doch seine Ehrlichkeit ist

weniger sicher als die meinige, diejenige von Sir Oliver Lodge
von William James. Ich gebe ohne weiteres zu, daß infolge von
^ionerungsfehlern einige Einzelheiten ungenau berichtet sem können.
Abe* die Haupttatsachen, die Prophezeiung des Krieges von 18 /0, des
r*
schen Todes von Sonrel, wurden gewiß im Juli 1868, im Galteni des
^Xembourg, ausgesprochen. Es wurde sogar, darüber besteht kein
?weifel, noch viel mehr gesagt. Tardieu hat die Geschichte mehrmals,
in gleicher Weise erzählt. Infolgedessen handelt es sich hier
llIn eine echte Vorahnung, die sehr reich an Einzelheiten ist und in der
Wissenschaft, eben durch diesen Reichtum an Einzelheiten, kaum
^desgleichen hat; all dies entsprang sicher nicht der Einbildung TaidieWs, der ein sehr ruhiger und wissenschaftlicher Geist ist.
Gie Kritik des zweiten Teils der Prophezeiung für 1914-1918 is

anderer Natur. Er enthält viel weniger Einzelheiten oder eigen c 1
keine (Krieg, Blut, der Rhein, der Sieg); aber die Vorahnung wurde
Vor den Ereignissen gedruckt, so daß ihre Echtheit nicht den leisesten
W^ifein unterliegt.
•
Gewiß bot der politische Zustand Europas im November 1913 keine
^°ße Sicherheit. Doch war die allgemeine Spannung kleiner als 1910.
Was Herrn Tardieu bestimmte, mich aufzusuchen, war durchaus nicht
die unklare allgemeine Lage Europas, sondern die aufeinanderfolgende
Füllung der ihn persönlich betreffenden Prophezeiungen Sonrels, u >ei
^v^lche mir Tardieu übrigens nur sehr unvollständige un unvo
v°mmene Mitteilungen machte. Die Worte der Prophezeiung sm
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Eine zweite Prophezeiung des Weltkriegs. Fälle Galichet u. Z-

recht charakteristisch: „Wie viel Blut! Welche Metzeleien! Frankreich»
du stehst am Rhein! 0 Frankreich, du bist wieder die Königin der
Erde und alle Völker bewundern dich!“
Eine vor den Ereignissen gedruckte Vorahnung enthält die Zeitung
„La Vie nouvelle“ (Beauvais) (Nr. 324,325) im Februar und März 1914Der Abbe J. A. Petit hat der Zeitung die Dokumente mitgeteilt, die
von einer einfachen Bäuerin ausgingen, welche im Trancezustand s0
sprach, als ob sie Jeanne d’Arc, die Führerin Frankreichs wäre.
Die Prophezeiung enthält manche wenig bezeichnende Einzelheiten’
die sich aus der bloßen Annahme eines bevorstehenden Kriegs er
klären. Ich erwähne nur das Auffälligste.
„In allernächster Zukunft wird Frankreich von einer Masse von
Feinden überflutet werden. Der Norden und der Osten Frankreich3
werden viel zu leiden haben. Aber Frankreich steht nicht allein. Die
Verletzung eines neutralen Gebiets hat andere Mächte aufgebracht
die sich mit den Franzosen vereinigen; denn es ist klar, daß diese Ver
letzung erfolgte, um Besitz davon zu ergreifen und einen direkt#1
Durchgang zur französischen Grenze zu haben. Schließlich bricht dieser
Feind völlig zusammen.“
- Die Prophezeiung enthält nicht genügend Einzelheiten, um uns gan0
sicher zu machen, daß Scharfsinn und Zufall sie nicht zu erklären ver
mögen. Immerhin gibt sie zu denken.1
Die folgenden Vorahnungen betreffen ganz unbedeutende Ereignisse’
doch sind sie interessant wegen der Genauigkeit der Einzelheiten.
Frau A., von starkem Fieber ergriffen, sieht in einem Fieberanfa^
das Gesicht einer Frau, die sich auf sie herunterneigt. Frau A. sieht n111
den Oberkörper und den Vornamen Marie, auf den Vornamen folgt eü1
Name, den sie nicht lesen kann, der aber mit „et“ endigt. Zwei Tagc
darauf sucht sie ein Landhaus zu mieten und in dem kleinen, ihr u11'
bekannten Dorf Crosmes findet sie in dem kleinen Haus, das sie später
bewohnte, eine andere Mieterin, welche sie wieder erkennt. „Ich bi
* 1
sicher,“ sagt Frau A., „daß Sie ,Marie
*
heißen.“ Sie hieß Marie Ga
lichet (Fall CXVII von Bozzano).
Frau Z. träumte eines Nachts sehr lebhaft. Sie sieht sich mit ihr#
Schwester im Park von Richmond und auf einem Stuhl findet sie dort
eine Medaillonnadel, die sie ihrem Zimmermädchen gibt. Sie er
zählt den Traum, und ohne Zweifel gibt ihr das den Gedanken ein, nach
Richmond zu gehen. Auf einen Stuhl zutretend, fand sie darauf ein6
große Medaillonnadel, die sie ihrem Zimmermädchen gab.
Der Fall ist recht interessant. Er betrifft eine sehr unwahrscheinliche
Vorahnung über den Fund einer Nadel. Das übrige scheint nach de111
1) Um dies genau beurteilen zu können, sollte man das Original zu Rate zieh®11'

Vorahnung von Frau A. Richet________ $0
*

Traum, bzw. wegen des Traums, gewollt und beschlossen worden zu
sein. Damit eine Vorahnung interessant wird, ist es nicht nötig, a es
s*°b uni ein hervorragendes Ereignis handelt. Kleine Ereignisse e
Wfende Vorahnungen sind durch ihre Unwahrscheinlichkeit und die
^enge der Einzelheiten oft die merkwürdigsten.
\
brau Albert Richet, meine Schwiegertochter, erzählt mir folgendes.
“Am Sonntag, den 28. Dezember 1919, war ich gegen 5 Uhr abends im
^tropolitain Nord-Süd, ich fuhr von der Station Pasteur nach der
Station Pigalle. Das Abteil war voll von Leuten, ich war m meinem
formalen Zustand. An der Station Solferino - der Zug hielt schon
beinahe still - hörte ich plötzlich herzzerreißendes Schreien, das
?Us einem benachbarten Abteil hinter mir von einer Frau und einem
auszugehen schien; gleichzeitig hatte ich den Eindruck eines all
gemeinen Wirrwarrs, wie wenn man von allen Seiten zu Hilfe ei e.
Ich erhob mich, um auf dem Bahnsteig nach der Ursache des Tumults
Zu sehen, aber ich sah nichts Ungewöhnliches. Dann wandte ich mich
die neben mir sitzende, mir unbekannte Dame und sagte ihr:,Horen
tSle denn nichts? Ohne zu antworten und offenbar ohne mich zu ver
üben, blickte sie mich erstaunt an, ich wiederholte: ,Hören Sie denn
1Ilchts ? Sie antwortete: ,Aber nein, ich höre nichts.
*
Ich erkannte dar*Us> daß das Schreien, der Wirrwarr, der Tumult nur in meiner Ein'ddung existierten. Der Zug setzte sich wieder in Bewegung.
. “Anderthalb Minuten später erreichten wir die nächste Statrnn
^mbre des D6putes. Der Zug hielt, unmittelbar darauf horte ich aus
Abteil hinter mir genau die gleichen herzzerreißenden Schreie einer
und eines Kindes, denselben Wirrwarr auf dem Bahnsteig und
T5 Herbeieilen der Menge. Um mich herum verlautete daß das
^breien von einer Frau ausging, deren Kind beinahe von der Menge
^iickt worden wäre. Wegen der Bewegung der Reisenden im Abteil,
(le Aufstanden um etwas zu sehen, war es mir unmöglich, selbst nachZUs*
hen. Ich war sehr überrascht.

. ..Sehr seltsam ist, daß die fremde Dame mir ohne weiteres Kommenat «egte: ,Dies ist eine Vorahnung !< Sie stieg an der folgenden Station
(Concorde).
,
. ,
,
..loh erlebte nie zuvor ein derartiges Phänomen. Außerdem ist es das
^Mal, daß in meiner Gegenwart im Metropolitain, den ich oft be-

etwas Derartiges vorkam. Die Sache ergriff mich sehr, und alle
bizelheiten haben sich meinem Gedächtnis genau eingepiägt.
z
Der Fall ist ganz eindeutig. Es kann sich um keine Paramnesie han
• ebi,
die Gehörshalluzination vor dem Ereignis erzählt wur e.
Auch schwer, hierin nur ein zufälliges Zusammentreffen zu se en.
erUer war die Halluzination unzweifelhaft rein subjektiv.
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Die Fälle Sassaroli, X., Laur

Die Fälle Bowring, Johnson. Rettende Vorahnungen

Herr Bowring (Fall CXX von Bozzano) träumt, er sehe seinen Lieh'
lingskanarienvogel mit offenen Flügeln tot auf seiner kleinen Bade'
wanne. Herr B. erzählt den Traum seiner Frau, die sogleich im Kaflg
nachsieht. Alles ist in Ordnung; am nächsten Morgen aber fand man
den Kanarienvogel mit ausgespannten Flügeln tot auf seiner klein611
Badewanne. Schon früher hatte man etliche Vögel tot vorgefunden,
aber stets mit geschlossenen Flügeln.
Frau Johnson (Fall CXXI von Bozzano), welche sich die Müh6
nimmt, die verschiedenen Einzelheiten ihrer Träume und Visionen auf'
zuschreiben — es wäre sehr zu wünschen, daß alle Sensitiven di65
täten — sieht sich in einer fremden Gegend aus einem leeren klein611
Laden heraustreten, vor ihr steht ein Mann mit einer großen rot6J1
Narrenmütze; dies alles war recht seltsam. Einige Zeit darauf macht sie
plötzlich eine Reise an die Riviera, sie betritt den Laden eines Blum611'
händlers, der Laden ist leer und sie erkennt ihre Vision. Plötzlich 6f'
scheint — es war im Karneval — ein Herr, der sich in lächerlich61’
Weise mehrmals vor ihr verbeugt. Auf dem Kopf trägt er die von ihr
im Traum gesehene große rote Narrenmütze.
Wir haben in unserer Einteilung von einem interessanten Mom611t
abgesehen, nämlich von der Nützlichkeit mancher Vorahnungen, die
man „Rettende Vorahnungen“ nennen könnte. Bozzano hat den
ahnungen, welche retten“, ein eigenes Kapitel gewidmet; freilich, 11111
gerecht zu sein, sollte man auch von den viel häufigeren Vorahnung611
sprechen, die nicht retten.
In einigen Fällen war der ankündigende Charakter der Vorahnung
so deutlich, daß man fast zu dem absonderlichen Schluß berechtigt
ist, daß ein äußerer, klar ausgedrückter Wille, den Vorahnenden Zl1
schützen, vorlag. Aber dies ist nur dann interessant, wenn keinerlei
unterbewußte Anzeichen eine Vermutung, betreffend die zukünftig611
Ereignisse, nahelegen konnten. Damit die rettenden Vorahnung611
wirkliche Vorahnungen sind, muß die drohende Gefahr ganz unvor
hersehbar sein.
Ich gebe zwei Beispiele solcher rettender Vorahnungen. Folgend61
Flammarion1 von C. de Vesme mitgeteilte Fall, ist in verschieden61
Hinsicht bemerkenswert; denn es handelt sich um eine, mehreren P61'
sonen lang vor dem Ereignis angezeigte Vorahnung. Ein gewiss61
Vincent Sassaroli, der zum Direktor einer Musikantentruppe in Sal”
tano ernannt worden war, verkündigt, daß das Lokal, in dem die M11'
siker zu spielen haben, an einem bestimmten Tag einstürzen wird.
ist das Haus des Geistlichen Bacherini. Sassaroli dringt darauf, da^
ein geschickter Architekt das Gebäude sorgfältig untersucht. Man fi* 1'
1) Flammarion, La mort et eon myst&re, Bd. I, S. 338.
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det nichts Anormales und verlacht Sassarolis Torheit und Ängstlich
st. An dem bestimmten Tag wiederholt Sassaroli seine Prophezeiung,

verläßt das Haus lachend und verspottet den Seher. Sowie alle
m der Straße sind, stürzt das Haus völlig zusammen. Über das denk
würdige Ereignis liegt ein von allen Bewohnern des Hauses bestätigter
■bricht vor.
Frau X.1 träumt, sie sitze im Wagen in PiccadiUy bei Downstreet,
lhr Kutscher, vom Bock gestürzt, fällt zu Boden, sein hoher Hut liegt
^drückt unten. Am folgenden Tag fährt sie wirklich nach PiccadiUy,
an der Ecke von Downstreet bemerkt sie, daß ihr Kutscher halb ohn^üchtig zurückgefallen ist. Sie läßt den Wagen halten und alsbald
sturzt der Kutscher, so daß ihr Traum halb verwirklicht ist. Nur halb,
da der hohe Hut nicht zerdrückt ist. „Ein Unglück“, schreibt die Dame,
”WUrde nur durch das rasche Eingreifen vermieden, zu dem mich die
l1 ützliche Erinnerung an meinen Traum trieb.“
Der Arzt Dr. Laur aus Hyeres, welcher der Parapsychologie recht
optisch gegenübersteht, hat mir folgende schöne Vorahnung erzah t.
,
träumt, er werde zu einem 17jährigen Bauernmädchen gerufen,
das
Geschwür in der linken Achselhöhle hat; er sieht, wie er schneiet und wie der Eiter aus der Wunde fließt.
A» folgenden Tag bittet ihn am Schluß seiner Sprechstunde em
a«er zu seiner kranken Tochter zu kommen. „Bringen Sie Ihre nStru»iente mit, sie werden vielleicht nötig sein.“ Er führt Herrn Laur

seiner 17jährigen Tochter, die ein Geschwür in der linken Achse hat. Laur schneidet und wie er den Eiter ausfließen sieht, ersv ert« sich an seinen Traum. Seine Überraschung ist so groß, daß er
Instrument fallen läßt.
.
„ öer Fall wäre sehr gut, wenn Herr Laur vor dem Geschehnis davon
j^Prochen hätte. Doch versicherte er mir bestimmt, daß ihm je e
^P°these einer Paramnesie hier unannehmbar scheine.

Schlußfolgerungen
8 A«s den vorhergehenden, bald ernsten, bald unbedeutenden Tatergibt sich, daß Vorahnungen eine erwiesene Sache sind, u d
''is,r Schluß kann durch keinerlei nur Einzelheiten betreffende Ein
öde entkräftet werden. Gewiß, Vorahnungen sind paradox ja
cMnbar absurd, nichtsdestoweniger muß man sie anerkennen. Un ei
r^sen, noch kaum festgestellten Bedingungen können manche ler-

welche meist (aber nicht immer) hypnotisierbar oder Medien
k^d’ zukünftige Ereignisse voraussagen und über die noch nie 1
unvorhersehbaren Ereignisse so genaue Einzeih
bozzano, S. 387.

-------
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Schlußfolgerungen

geben, daß kein Scharfsinn, kein glücklicher Zufall die Prophezeiung
erklären können.
Man ist daher genötigt anzunehmen, daß die geheimnisvolle Ei’*
. kenntnisfähigkeit, deren Natur und Ausdrucksformen unbekannt sind,
und die wir Kryptästhesie genannt haben, nicht nur Vergangenes und
Gegenwärtiges, sondern auch Zukünftiges umfaßt.
Schließlich bedeutet schon die parapsychologische Erkenntnis der
Gegenwart etwas so Außerordentliches, daß selbst die Kenntnis der
Zukunft nicht viel erstaunlicher ist. A. weiß, daß B. soeben in 1000 km
Entfernung ertrinkt. Wie kann A. dies wissen ? Wir können nicht d»s
geringste darüber sagen. A. verkündigt, daß B. morgen ertrinken wirdDas Rätsel wird etwas größer, das ist alles. Im Bereich des para'
psychologischen Hellsehens ist die Fremdartigkeit und Dunkelheit s°
groß, daß ein wenig mehr oder weniger Dunkelheit und Fremdartigkeit
uns nicht erschrecken dürfen.
Werden wir hieraus entnehmen, daß die Zeit nur eine fehlerhaft0
Form unserer geistigen Organisation ist? Daß die Zukunft schon heute
unwiderruflich feststeht ? Daß die Freiheit des Willens nur eine Illusio11
ist und daß es keine moralische Verantwortlichkeit gibt ? Man könnt0
hierüber ausführliche Erörterungen anstellen. Aber ich will mich hieL
nicht in Betrachtungen'ergehen, welche eher zur Metaphysik als z111
Parapsychologie gehören würden.
Ich will mich nicht zu eitlen Spekulationen hinreißen lassen und
bleibe im engen Bereich der Tatsachen, in welchem wohl verbürgt6’
unbestreitbare Vorahnungen existieren. Die Erklärung wird spate1
kommen, oder auch nicht. Die Tatsachen als solche bleiben davon un'
berührt; es gibt echte, unwiderlegliche Vorahnungen.
Entspringen sie aus dem menschlichen Geist allem, oder aus ander611
auf ihn wirkenden geistigen Kräften? Man kann zurzeit keine Ent
scheidung darüber treffen. Begnügen wir uns damit, die Tatsachen g6'
nau zu berichten.

Drittes Buch

PARAPSYCHOPHYSIK
Erstes Kapitel

Die Parapsychophysik im allgemeinen
kollektiven Halluzinationen stellten einen Übergang dar
^Wischen objektiven und subjektiven Phänomenen.
ZWe* ^ersonen gleichzeitig ein Gespenst sehen und es überZeitisckildem, kann man kaum annehmen, daß sie gleichgenau dieselbe, rein subjektive Halluzination erleben.
kkt’lr Wer^en daher schon durch die Existenz von gleichzeitigen, kol8atjlVen Ahnungen zu der Vermutung geführt, daß es Materialides
; ohne das Vorhandensein eines wirklichen äußeren Bildie ,^rc es kaum verständlich, daß gleichzeitig verschiedene Personen
be Halluzination haben.
dis
^e^sP^e^e hierfür sind aber weder so zahlreich, noch so metho, registriert, daß man den durch sie gelieferten Beweis für auseiRl halten könnte. Die experimentelle Methode wird die nicht
gcij2 £eridgcnde Methode der Beobachtung ergänzen. Vielfache, äußerst
Experimente, über die wir weiter unten berichten, werden den
■^?keidenden Beweis für die Materialisation liefern.
arapsychophysik kann folgendermaßen eingeteilt werden:
I*
ekinesie, d. h. Bewegung von Objekten auf Entfernung ohne Be
leb
Geräusche und Klopftöne ohne begleitende materialisierte
^ormenii' e ePkistik (Ektoplastik),1 d. h. Materialisation von lebenden
eib Gegenständen, Gestalten oder Personen.
■jP^khäuser.
tiyele Materiellen Phänomene sind viel seltener als die rein subjek’ ^ur sehr wenige Medien sind fähig, sie hervorzubringen. Sogar
ecken für physikalische Wirkungen beschränken sich die Phägewöhnlich auf Schläge und Klopftöne, ohne daß man Be?^‘ktoni_nierkung des Übersetzers: Professor Richet benutzt den Ausdruck
’^Och *lSniie'‘. Nach Schrenck-Notzings Vorgang werden in Deutschland
^wbhd ?anZ. ^emein (^'e Ausdrücke „Teleplastik“ und „Teleplasma“ anb. °t, wir schließen uns im folgenden der deutschen Bezeichnungsweise an.
Ulchet '/ Parapsychologie SO
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Notwendigkeit schärfster Kontrolle

wegungen von Objekten ohne Berührung oder gar Materialisation011
beobachten könnte.
Da Medien für physikalische Erscheinungen Ausnahmewesen sin >
machen sie meist ihren Beruf daraus; z. B. die Schwestern Fox, di°
Davenport, Home, Eglinton, Frau d’Esperance, Eusapia Paladin0’
Marthe Beraud (Eva C.). Einzelne, wie Stainton Moses, Linda Gazz°ia’
Stanislawa Tomczyk, Fräulein Goligher konnten ihre Fähigkeiten 1,1
engen Kreisen entwickeln, ohne daß man sie für ihre medialen Gab011
bezahlt hätte.
Ob es sich aber um ein bezahltes oder ein unbezahltes Medh,lJ1
handelt, in beiden Fällen hat man dieselben Vorsichtsmaßregeln g°DC’’
Betrug zu ergreifen. Wenn ich selbst über mediale Kräfte verfügt’
würde ich verlangen, daß alle Vorsichtsmaßregeln gegen einen etwaig01’
Betrug meinerseits ergriffen werden. Denn es steht ziemlich fest, da'
die Medien im Trance — vollends wenn er tief ist — jede Kontr°^
über ihre Glieder verlieren und dann trotz ihrer im Normalzustafl
vielleicht vollkommenen Ehrlichkeit zu den übelsten Betrüg0*’0161*
fähig sind. Bei jedem Experiment ist eine fortgesetzte sehr strebe
Kontrolle notwendig, wer auch das Medium sei. Nur dann ist ein
periment wirklich gültig.
Diese äußerste Strenge hat eine Kehrseite. Der Umstand, daß 011
Medium ein verdächtiges Phänomen hervorbrachte, darf kein unbc
dingter Grund sein, dieses Medium für immer in Verruf zu bring61’
Experimentiert unter Bedingungen, die jeden Betrug unmögb0
machen, selbst wenn das Medium verdächtig ist! Wenn Frau Kob01
in einen Käfig tritt, dessen Schlüssel nur ich besitze, und wenn ich c
Festigkeit meines Käfigs absolut sicher bin, so werden alle mögli°^eJ*
Betrügereien wirkungslos sein, wenn nur feststeht, daß Frau Rob°rt
sich wirklich in dem Käfig befindet, und daß niemand das Zimmer l’C
treten kann, in dem ich mich mit ihr befinde. Habe ich diese
sichtsmaßregeln aber nicht ergriffen, sind ferner 40 Personen im Z11’’
mer anwesend und wird der nicht von meinem Mechaniker b0’1
struierte und nur oberflächlich von mir kontrollierte Käfig weit
mir entfernt auf eine Estrade gestellt, dann kann ich unmöglich 0111
sicheren Schluß ziehen, und mein Mißtrauen wird sich noch steig01’1’
wenn es sich um eine öffentliche Vorstellung gegen Entgelt hand°
All diese Gründe werden mir fast die Gewißheit geben, daß Frau P’’
berts einen mehr oder weniger geschickten Kunstgriff benui^
selbst wenn ich nicht geschickt genug bin, diesen Kunstgriff zu 0,1
decken.
Wir werden im wesentlichen nur Fälle zitieren, bei denen jede ß ’
trügerei ausgeschlossen ist.

Telekinesien

3°7

Zweites Kapitel

Bewegungen von Gegenständen (Telekinesien)
das eWe^un§en von Objekten ohne Berührung bilden, wenn auch nicht
ob Y^k^igste und außerordentlichste, so doch das am häufigsten he
ge ‘
^bänomen der ganzen Parapsychophysik. Die nach außen
iteten Wirkungen von Kräften, vermutlich parapsychologischen
^rspi’ungs, bestehen meist in Bewegungen eines Tisches oder eines
eigers, der mit einem Alphabet in Verbindung steht.

§ 1. Bewegungen von Tischen
J’chon zur Zeit Tertullians wurde beobachtet, daß ein Tisch, auf den
^Uail rli TT..
le Hände legt, vernünftige Antworten zu geben scheint.
Xv*chtigste wäre, zu -wissen, bis zu welchem Grad diese Bewe■ zioh^G11 ^eS
den bewußten oder unbewußten Muskelzusammen^Ungen der Person entspringen, deren Hände auf dem Tisch ruhen.
-^r°hlem scheint sehr einfach. In Wirklichkeit ist es höchst ver
übelt.

leisten Fällen zwar handelt es sich zweifellos um unbewußte
^elbeWegungen.
e’ne hypnotisierte oder auch nicht hypnotisierte, im Trance be,che oder wache Person mit Bleistift oder Feder viele Seiten mit
baj/^^hgen (automatischer Schrift) bedeckt, deren tatsächlich vorfp. <leiIen Sinn sie nicht kennt, so kann dieselbe Person, wenn ihre
Q G auf einem Tisch liegen, diesen Tisch dazu bringen, durch BeSa^UUgen’ welche diesem oder jenem Buchstaben entsprechen, zu^^hängende methodische Gespräche zu führen, die von einer
/Cn Persönlichkeit auszugehen scheinen. Fast immer behaupten
^’^niatischen Schriften oder die Antworten des Tisches, daß sie
. anken einer von der Versuchsperson verschiedenen Persönlichrj, ^dergeben.
besteht in den meisten, wenn nicht in allen Fällen kein,
darüber, daß die Bewegungen in den unbewußten Muskel^(^^uziehungen der Versuchsperson ihre Erklärung finden. Man
^ese Zusammenziehungen, und da der geringste Druck auf
1X1 unsicherem Gleichgewicht befindlichen Tisch eine Bewegung
S° wäre es unvernünftig, hier etwas anderes zu sehen, als das
einer unbewußten Bewegung, dies gilt für die Schwankungen
ls°bes ebenso -wie für die automatische Schrift.
die aS Uris an diesem notwendigen Schluß irremachen könnte, ist
§loße Lebendigkeit der Antworten des Tisches; die Erregungen des
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Unterbewußtseins kommen in der Art der Bewegungen des leblosen
Objektes genau zum Ausdruck. Der seelenlose Tisch scheint eine Seele
zu haben. Bald zögert er, bald ist er gereizt, bald macht er eine nach
drückliche Versicherung, bald schaukelt er mit Würde. Wenn man
nicht an solchen Sitzungen teilgenommen hat, kann man sich nichl'
vorstellen, bis zu welchem Grad durch die Häufigkeit, Kraft, zögernd6
Langsamkeit oder Milde dieser Bewegungen ganz verschiedene Ge
fühle zum Ausdruck gebracht werden können. Es ist eine wirklich6’
manchmal beredte, immer interessante Sprache, die, wenn man auc
nur einigermaßen naiv ist, den Schluß nahelegt, daß eine fremde I11
telligenz den Tisch bewegt.
Aber das wäre ein verrückter Schluß. Die vermeintlichen Erregung611
des Tisches sind Erregungen, die das Unterbewußtsein des Medium9
durchziehen. Die Bewegungen werden dem Tisch durch die Musk6^11
des Mediums aufgezwungen. Hierin liegt nichts Parapsychologisch 6®’
sondern ein Phänomen der normalen Psycho-Physiologie, das man f1’1
die automatische Schrift, wie für die Bewegungen des Tisches oder ch1
Planchette so charakterisieren kann:
Es gibt unbewußte Bewegungen, manchmal sehr eXlß j
gischer Art, die sich methodisch organisieren können uü
sich einer eigenen Persönlichkeit zuschreiben lass611’
welche von der Persönlichkeit des Mediums verschieb611
scheint.
"
Tatsächlich ist das Problem viel verwickelter, und man würde si6
sehr täuschen, wenn man glaubte, durch die unbewußten Musk6
Zusammenziehungen alles erklärt zu haben. Wenn die Muskelzusa
*
11
menziehungen der Beteiligten kaum merklich sind, kann man stark6
Bewegungen eines schweren Tisches nur schwer durch unbewußte &c
wegungen erklären; es ist daher in einigen Fällen fast unmöglich m1
Sicherheit zu sagen, daß die TischVerschiebungen ausschließlich dur6 1
Muskelzusammenziehungen zustande kommen. Soundso oft sah 1C
schwere Tische kräftig und schnell den Platz wechseln, während d* ’
Medium sie kaum berührte. Sie drehten sich, wichen aus, gingen m1^
solcher Behendigkeit von einem Ende des Zimmers zum anderen,
man ihnen kaum folgen konnte, und doch lag nur ein Fing61'
Mediums ganz leicht in der Mitte des Tisches auf.
Ich zitiere ein charakteristisches Experiment hierfür. Ich hatte fll‘
die Experimente, die ich auf der Insel Ribaud mit Eusapia Palad111^
machen wollte, einen quadratischen Tisch von 1 m Höhe und 1
Seitenlänge konstruieren lassen. Überdies waren die Füße des Tiscbc
spitzig, um seine betrügerische Hebung durch Eusapias Füße zü e j
schweren. Als der Schreiner den Tisch brachte und Ochorowicz 1111

Bewegungen ohne Berührung
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lcb ihn sahen, hielten wir ihn für viel zu schwer (20 kg). Trotzdem ver
buchten wir am gleichen Abend das Experiment. Kaum hatte usapia
^it den Fingerspitzen den schweren Tisch berührt, als starke r le
bu«gen und Schwankungen erfolgten, ja der Tisch erhob sich sogar

allen vier Füßen vollständig,1 ohne daß die Füße berührt wurden.
Trotzdem werde ich mich nicht auf die verwirrenden Experimente
Mützen, in denen auch nm’ eine leichte Berührung bestand; denn es
lst zu schwer den Anteil der normalen Mechanik der Muskeln von
Wenigen der parapsychologischen Kraft zu trennen. Treu dem
großen Prinzip, das uns in diesem Studium leiten muß, werde ich, sobald es überhaupt möglich ist, ein Phänomen auf normale V eise zu
^klären, diese Erklärung annehmen. Auf die Gefahr hm, allzu skep?LSch zu sein, werde ich daher sagen, daß man, so oft die Hände des
ediums und der anderen Anwesenden den Tisch auch nur leicht je
Ruinen, gut tut, anzunehmen, die Bewegungen seien ganz durch unb®
*ußte
Muskelbewegungen hervorgerufen worden. Obwohl wahr^hcinlich auch derartige Tischbewegungen zum Teil durch parapsycho°gißche Kräfte entstehen, werden wir hier doch nur dann von. lele^üesie reden, wenn die Hände den Tisch überhaupt nicht berühren.
A ^bl’igens bewegen sich nicht nur Tische auf solche übernormale
Weibo, auch beliebige andere Gegenstände können telekinetisch von
Stelle zur anderen transportiert werden; ich will spater viele
GlsPiele hierfür geben; zunächst möchte ich kurz die zu einem be
kräftigen Experiment notwendigen Versuchsbedingungen an
dren.

Bewegungen ohne Berührung fast nur in der Dunkelheit statt3 en> müssen die Vorsichtsmaßregeln gegen eventuellen Betrug ver°Ppelt werden.
betrug ist hier umso mehr zu befürchten, als diese Bewegungen ohne
k^rung sehr selten sind und fast nur von Berufsmedien hervor^acht werden. Die subjektiven Phänomene treten oft bei Personen
k’ die keine Berufsmedien sind und daher wahrscheinlich nicht be
rgen. Sobald aber ein Medium genügende Fähigkeiten besi z , u
Tagungen von Objekten ohne Berührung zu erzielen, wird es natuigtllei t scin, aus seinen medialen Kräften einen Beruf zu
und dann ist die Versuchung zu betrügen fast unwiderstebCb> zumal das Medium, wenn es im Trance ist, häufig nicht genau
^kscheiden kann, was Muskelbewegungen seiner Hände und Arme
v ?Ur Erklärung dieses Phänomens durch die gewöhnliche
Vj Glne vernünftige Hypothese. Es waren weder Haken, noe
*
üna U°b fand Kci mittlerer Lichtstärke statt, und wir hielten
Q Kopf.

.
I

ftände
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Vorsichtsmaßregeln

sind und was ein parapsychologisches Phänomen ist. Die Medien be
finden sich während eines Experiments keineswegs im Normalzustand,
sie verlieren einen Teil ihrer Verantwortlichkeit, was ihre Ehrlichkeit
selbst dann vermindert, wenn sie, wie z. B. die ausgezeichnete Eusapia
Paladino, im wachen Zustand unbedingt ehrlich sind.
In der herrschenden Dunkelheit, inmitten von leichtgläubigen unc
oft unwissenden Personen, ist das Medium, das nicht recht weiß,
seine Glieder sind und was seine Muskeln vollbringen können, in Vci'
suchung zu betrügen, d. h. die Gegenstände mit seiner Hand zu be
wegen, während es gleichzeitig, vielleicht in gutem Glauben behauptet’
daß es sie nicht berührt habe.
Infolgedessen muß man sich absolut vergewissern, daß Hände, Bei116
und Kopf des Mediums während der Versuche so fest gehalten werden,
daß jede betrügerische Bewegung ausgeschlossen ist. Man braucht eiu(
unermüdliche Wachsamkeit und lange Übung, um hierin ganz sich61
zu sein, da die Medien die Tendenz haben, fortgesetzt Bewegungen zl‘
machen. Ihre Hände sind nie in Ruhe. Eusapia — das typische Mediuü1
für Bewegungen ohne Berührung — blieb keinen Moment ruhig,
man mußte sehr aufpassen, um sicher zu sein, daß ihre Hände nie frel
waren; denn sobald eine ihrer Hände frei war, wurde sie von Eusap1*1
zur Ausführung verbotener Bewegungen benutzt, und sie schrieb da1111
parapsychologischen Phänomenen (z. B. Bewegungen einer fluidak’1
Hand) zu, was nur das Ergebnis von Muskelbewegungen ihrer n°r
malen Hand war.
Statt das Medium zu halten, zieht man oft vor, seine Glieder kraft1*?
zu binden. Häufig schließt man es in Kleider ein, die man vernäht;111
manchen Fällen zieht inan einen Faden durch seine Nägel; zuweü611
versiegelt man die Knoten, welche seine Hände binden, mit W»6^'
Solche Vorsichtsmaßregeln sind nützlich, doch kann ich hier nicht aü1
Einzelheiten eingehen, die mit den experimentellen Bedingungen
der Psychologie des Mediums wechseln.
Doch darf man nicht vergessen, daß all diese so notwendigen Vor'
Sichtsmaßregeln geeignet sind, die Intensität der Ergebnisse zu v#'
mindern. Die Gewißheit steigt, das Ergebnis wird schwächer. Wel11’
man sehr glänzende Sitzungen erzielen will, muß man das Medft1111
ziemlich frei lassen; wenn man das Medium mit unerbittlicher Schär«0
bindet und beaufsichtigt, erzielt man oft nur wenig.
Diese oft von mir gemachte Beobachtung wird das Lächeln
Skeptiker erregen; aber ich glaube, daß in diesem Fall die Skeptih61
Unrecht haben. Manchmal ist es wirklich besser, dem Medium eine £?6
wisse Freiheit zu lassen, natürlich wird man dabei mit unermüdlich61
Wachsamkeit alle Vorgänge verfolgen, alles ansehen, an allem

3U

Allmähliche Verschärfung der Bedingungen

. "TT^ßfolgerungen
besondersentgegen
«ein, und -----schließlich wird man
m seinen1 ^^gungen
streng sein müssen, gerade weil die
kommend waren.
___„ nach die folgende.
Die richtige Methode ist meiner ^erze^ ° mall das Medium
ym eine reiche Tatsachenernte zu erhalten,
ergrcife man einige
lu der ersten Sitzung sich selbst,
Z iteren Sitzung zeige man
^mmarische Vorsichtsmaßregeln, m jec
Phänomene
*ich strenger, anspruchsvoller, so a c
schließlich ausgeschlos^tstünden durch normale Muskelbeweoung
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an wird. Vor allem aber wiederhole una v
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Whrde man z. B. einem Photographen sagen. „

begeben sie

Experimente von Gasparin und Thury

Varley und Crookes über Home

sich zum Entwickeln ihrer Platten in ein Kabinett, das dunkel oder
nur höchst spärlich mit Rotlicht beleuchtet ist? Dahinter steckt irgend
ein Betrug; ich werde an Ihre Photographien nur glauben, wenn Sie
dieselben bei Tageslicht entwickeln,“ so hätte der Photograph das
Recht zu entgegnen, daß Licht die Entwicklung der Platten stört
*
Ebenso ist der Parapsychologe durchaus berechtigt zu sagen, daß Lieh^
die Bewegungen ohne Berührung stört.
2. Mit ganz wenigen Medien, z. B. mit Home, erfolgten solche
wegungen sogar bei gutem Licht. Auch war häufig die Dunkelheit nie^fc
so tief, daß nicht eine vollkommen zufriedenstellende Kontrolle dur^1
das Auge möglich gewesen wäre.

ischphtte entfernten Händen, drehende und schwankende Bede^U-^?en ausführt. Ich sah fortgesetzt den Zwischenraum zwischen
änden und der Platte und bin sicher, daß während vier oder
hl; 1 rekungen des Tisches kein Kontakt bestand . . . kein Zweifel
möglich.“
pr^tJeSe Ergebnisse wurden bestätigt durch ähnliche Experimente
Hare
^ouSemon^s 111 ^er Schweiz und durch Experimente von
I C’ Professor der Chemie an der Universität von Pennsylvanien.1
Mep1 ^uhre 1868 machte Daniel D. Home, vielleicht das befähigtste
VarjUrn’ das je gelebt, Experimente vor berühmten Gelehrten, vor
Rr 17’ C^Gm Chefingenieur der internationalen transatlantischen Telej? engesellschaft und vor Sir William Crookes.
. ^eilc^es sagt Varley: „ In meinem von Home nie zuvor betretenen
TiScjS befand sich ein kleiner, 7 Fuß von Homes Rücken entfernter
‘ Herr Home bat mich, seine Hände zu halten, auch legte er
§ahn ZWe* Beine auf mein linkes Knie. Wenige Augenblicke später be
er
^ei Tisch sich zu bewegen; durch eine unsichtbare Kraft wurde
auf
zu getrieben, während niemand ihm nahe war und ich
es Hände und Beine hielt. Ein großes Kanapee, auf dem acht
zwai011ei1 Blatz hatten, wurde durch das ganze Zimmer bewegt, es
g uns, zurückzugehen. Betrug war ausgeschlossen.“2
,
üau 1^ain Crookes machte mit Home und anderen Medien sehr gen ?xPerimente, die man wegen ihrer grundlegenden Bedeutung
riginal nachlesen sollte.
rem]n ^rett ruhte mit dem einen Ende auf einem festen Tisch, wähvon ^aS anc^ere Ende von einer Federwage getragen wurde, die
Sui) Glllem feststehenden dreifüßigen Stativ niederhing. Die Beweeiuq’011 der Wage konnten graphisch registriert werden. Das unbeük U^e Brett schwebte horizontal. Home brachte seine Hände 10 cm
Uud .
Brett. Ein Zeuge legte seine Hände auf diejenigen Homes
\vir^Gbien Fuß auf seine Füße, das Brett wurde dann durch Fernbewegt, von den Bewegungen erhielt man eine graphische
haij.S eÜung; in einem anderen schönen Versuch stand Home mit geerfolGnen Händen und Füßen 1 m vom Apparat entfernt, immer noch
graphisch registrierte Bewegungen des Brettes.3
1) p-------------------------------------------------- —
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§ 2. Einige experimentelle Telekinesien
Wir machen jetzt einige Angaben über verschiedene Experiment^
die beweisen, daß es bei gewissen Personen Bewegungen von
jekten ohne Berührung gibt.1
Im Jahre 1854 veröffentlichte A. de Gasparin ein Buch über s1C
bewegende Tische;2 in dem Buch findet man genaue Experiment^
über Bewegungen von Objekten (besonders von Tischen) ohne
rührung. „In dem Moment, in dem der Tisch von einer ellC^.
gischen Rotation ergriffen wurde,“ sagt Graf Gasparin, „erhoben '
unsere Hände über ihn, ließen sie aber verbunden, so daß wir
Zentimeter über dem Tisch eine Kette bildeten; der Tisch setzte d^1
seinen Lauf fort und machte zwei oder drei Runden . . . am nächs
Tag begannen -wir von neuem und konnten, ohne den Tisch zu berüh1’®^
die Rotation sogar dann hervorrufen, wenn er zunächst ganz ruh1^
stand. Manchmal hörte die Rotation nach einer oder einer Iw'9
Umdrehung auf. Zuweilen erfolgten aber auch drei und sogar vier Ü’11
drehungen. An einem anderen Tag erhob sich ein kleiner Tisch sieb®11
mal auf Kommando, nachdem wir die Hände erhoben und so j®dtJ
Kontakt gelöst hatten.“
Auf diese sensationelle Veröffentlichung hin ließ 1855 Prof®f’b,^
Thury von der Universität Genf, der an Gasparins Experimenten
,
genommen hatte, eine Broschüre erscheinen mit der Überschrift » '
tables tournantes considerees au point de vue de la question de
sique generale qui s’y rattache“. Er erwähnt folgendes entscheid®11 &
Experiment. „Erau de Gasparin und Frau Dorat reißen allein, 0111
es zu berühren, ein Tischchen mit sich, das unter ihren 2—3cinJ^3<
1) »Siehe besonders das ausgezeichnete Buch von A. de Rochas, L’extörie
sation de la motricitö, Paris 1896, Chanuel; sowie C. Flammarion, Unbeka®
Naturkräfte, J. Hoffmann, Stuttgart, und Schrenck-Notzing, Physika!’*
Phänomene des Mediumismus, E. Reinhardt, München.
2) Des tables tournantes, Paris 1854, 2 Bände. 3. Aufl. 1888.
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Pitei pperiraental investigation, New York 1855. Deutsch gekürzt unter dem
Ceip’’Experimentelle Untersuchungen über Geistermanifestationen“. 0. Mutze,
2) •!& 1871.
S’ 23/24 in „Der Spiritualismus und die Wissenschaft“ von William
3) Pi’ Putsch bei Oswald Mutze, Leipzig 1898, 3. Aufl.
^itte en<la S. 52, 96. Man hat die Echtheit der Experimente Homes bef* 1 Wirklichkeit ist nie der geringste Beweis für einen Betrug Homes
Werden (vgl. Petrovo Solovovo, On the alleged exposure of D. D. Home
an°e, J. S. P. R. 1912, XV, 274). Übrigens können die meisten Experi-
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Weitere Telekinesien Homes

Butlerow und Crookes über Home. Fräulein Fox

Butlerow, Professor der Chemie an der Universität von St. Peters
burg, machte 1871 gleichfalls Experimente mit Home. Während die
normale Wirkung auf das benutzte Dynamometer 50 kg betrug, stieg
die Kraft auf 75 kg, als die Hände Homes so an den Apparat heran
gebracht wurden, daß jede Anstrengung Homes die Spannung ver
mindert hätte, statt sie zu vermehren.
W. Crookes berichtet noch über andere vorzügliche Experiment'
„Mein eigener Stuhl beschrieb einen Kreis, während meine Füße das
Parkett nicht berührten. Unter den Augen aller Anwesenden kam la^g
sam ein Stuhl aus einer entfernten Ecke des Zimmers. In ein6111
anderen Fall kam ein Lehnstuhl ganz in unsere Nähe, auf meine Bitt1
ging er wieder zurück bis auf eine Entfernung von etwa 3 Fuß. #61
fünf verschiedenen Gelegenheiten erhob sich ein schwerer EßtisC
über den Boden bis in eine Höhe von U/2 Fuß, dies geschah in voll®111
Licht, während ich die Hände und Füße des Mediums hielt.“
Es wurden ferner Experimente mit einer Ziehharmonika vorg6'
nommen. Home nahm sie zwischen Daumen und Mittelfinger ein61
Hand und zwar an dem dem Griffbrett entgegengesetzten End6'
Das Ende mit dem Griffbrett war in einer Art Käfig aus Kupfcl
drähten und Holz eingeschlossen. Die Harmonika schwang dann h111
und her und spielte Melodien, während Crookes Assistent den Vorga^
genau beobachtete. Dann ließ Home die Harmonika ganz fahren un
legte seine Hand auf die seines Nachbars, das Instrument fuhr f°l
zu spielen, während niemand es berührte.1
(<
„Eine der seltsamsten Erscheinungen, welche ich gesehen habe,
sagt Crookes, „war die Erhebung einer mit Wasser gefüllten Gla^
flasche und eines Glases. Homes Hände waren weit entfernt und da'
Zimmer war durch zwei große Flammen gut beleuchtet. Die Flasd11
und das Glas schwebten über dem Tisch, durch Aneinanderschlag611
beantworteten sie Fragen (3 Schläge bedeuteten ,ja‘). Sie schwebt611
so etwa 5 Minuten 15—20 cm hoch, sie gingen vor jeden der A
* r
wesenden und beantworteten seine Fragen. Wir vergewisserten 11Jl6’
daß Home während dieser Zeit vollständig passiv war, und daß wed61
Metalldrähte noch kleine Schnüre verwendet wurden. Übrigens h»tt6
Home vor der Sitzung das Zimmer nicht betreten.“
Crookes sagt: „In einer Dunkelsitzung hielt ich beide Hände dc'
Mediums (Fräulein Fox), während seine Füße auf den meinigen lag611’
in meiner freien Hand hielt ich einen Bleistift. Eine leuchtende Ha
* 1
kam von der Zimmerdecke herunter, und nachdem sie einige Sekund11
mente von Crookes, Varley, Lord Dunraven mit Home nicht durch Bet
* 1^
erklärt werden,
1) Der Spiritualismus und die Wissenschaft, S. 54—56 (3. Aufl.).
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rasch a
war’ ergriff sie den Bleistift in meiner Hand, schrieb
Un.Sere K..C*n Blatt Papier, warf den Bleistift weg, erhob sich über
”Ein °]>fe Und verscllwanclin der Dunkelheit.“1
deiner F ■' GleS
eine Sitzung mit Home in Gegenwart einiger x
Bitten a
^ei Bicht statt. Papierblätter und ein Bleistift waren
Seille Sn't C
worden. Dann erhob sich der Bleistift auf
llieder 1? ZC’ naCh einiSen zögernden Sprüngen fiel er auf dem Papier
Brittos M erh°k sick abermals und fiel wieder um. Er versuchte es ein
■^heal 1 °^ne besseres Ergebnis. Dann glitt ein kleines hölzernes
m der Nähe des Bleistifts auf dem Tische lag, zu dem
Bleistift
U1Kl erB°B sich einige Zoll hoch vom Tische; auch der
^achte^ eih°k S1CB wieder und stützte sich gegen das Lineal, beide
^ach 1 ?1Un gemeinsame Anstrengungen, das Papier zu beschreiben.
v‘Hcl ke)eUeren vergeblichen Versuchen gab das Lineal die Sache auf
”Wä}Ute an seinen Platz zurück.“2
^lleal b1611^ e*ner Atzung mit Home bewegte sich dasselbe kleine
elfte B t°l Bieht quer über den Tisch bis zu mir und überlieferte mir
■^Phab SC laft durch leichte Schläge auf meine Hand, indem ich das
^°pfte ^ersagte und das Lineal mich bei den richtigen Buchstaben
BntfCl,
as andere Ende des Lineals ruhte auf dem Tische in einiger
>
Von Bornes Händen.“2
J1biß
absurd, dies alles Kunstgriffen zuzuschreiben, denn ich
^■auSe °.lne Eeser daran erinnern, daß das, was ich erzähle, nicht im
Mediums, sondern in meinem eigenen Haus stattgefunden
es iq • ^edium, das in mein Speisezimmer tritt, kann nicht, während
111Crn Teil des Zimmers mit einer Anzahl es scharf bewachender
Atzung hält, durch Kunstgriffe ein Akkordeon, dessen
lllederhängen lasse, in meiner eigenen Hand zum Spielen
SsSen
dasselbe Akkordeon spielend im Zimmer umherschweben
1,1
S ^ailn keine Maschinerie einführen, welche Fenstergardinen
setzt> venezianische Rolljalousien 8 Fuß hoch aufzieht,
11Io^en m ein Taschentuch knüpft und dasselbe in eine entfernte
^lmn^ers legt’ Noten auf einem abseits stehenden Klavier
t'lft
11 laßt’ eille Wasserflasche und ein Glas zum Schweben bringt,
^eiBe°laBenhalsband an dem einen Ende hochhält, einen Fächer um'^1
und die ganze Gesellschaft damit anfächelt oder einen Pen,e'vegung setzt, der in einem fest an die Mauer zementierten
*^^^mse eingeschiossen ist.“
Studien, 1. Jahrg. 1874 (Übersetzung nach Crookes Original

Ak?
Pßyei
W.,

Journa
l of Science).
he
Radien,
1. Jahrg. 1874. Siehe auch Zöllner, Wissenschaftliche

uuagen Bd. III, S. 154 f.
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E. W. Cox über Home

Diese Tatsachen sind so entscheidend, so außerordentlich und
solchem Scharfsinn von einem der hervorragendsten Gelehrten
obachtet worden, daß man erstaunt ist, zu sehen, daß sie nicht c
allgemeine Anerkennung fanden. Doch, ich gestehe es, ich selbst"'
*
’
bevor ich Eusapia in Mailand gesehen hatte, absolut überzeugt, (
Crookes sich in einen schrecklichen Irrtum verrannt hätte. L
Ochorowicz ist es ebenso ergangen; aber er hat dies bereut und er
sich, wie ich, an die Brust geschlagen mit den Worten: „Pater, peccavi
Was die Experimente mit Home besonders wertvoll macht, ist,
sie unter einwandfreien Bedingungen stattfanden. Folgendes sch11
1876 Ed. W. Cox an Home (Cox war Doktor der Rechte, nahm CJ11
hohe soziale Stellung ein und besaß einen hervorragenden Verstau
| „Mein lieber Home, in den Experimenten, denen Sie sich vor m11
unterwerfen die Güte hatten, ging alles völlig klar zu. Sie setzten 81
neben mich. Überall, in meinem Garten, in meinem Haus, z11 j
liebiger Stunde, bei Tag oder bei Nacht fanden die Sitzungen statt,1111
zwar, mit einer einzigen besonders denkwürdigen Ausnahme, stets
ausgezeichneter Beleuchtung. Sie weigerten sich nie, sich jeder
liebigen Kontrolle zu unterwerfen. Sie waren allein mit mir, uuc^
ereigneten sich Dinge, welche die vereinigten Anstrengungen von '
Personen nicht hätten vollbringen können. Bald traten Phänofl
*
ein, bald keine. Die Resultate waren derartig, daß Menschenhand
nicht hätte zustande bringen können, und zwar erfolgten si(meinem Salon, meiner Bibliothek, meinem Garten, wo jede meC '
nische Vorbereitung unmöglich war.“*
1
Henry Slade, ein anderes hervorragendes amerikanisches Med11’
hat mehrfach Beweise für Bewegungen von Gegenständen ohne 7
rührung geliefert.
Zöllner,2 Professor der Astrophysik in Leipzig, erzählt, daß
jeden sichtbaren Kontakt mit Slade ein Holzgestell mit heft^e
Knall auseinanderfiel. Direkte Schrift wurde mit Slade mehrmal8 j
zielt. Im Innern einer zylindrischen Glasglocke von 1 Fuß Höhe t* ’
’/2 Fuß Durchmesser wurde eine Stahlkugel an einem seidenen F
*
aufgehängt; das Ganze stellte Zöllner unter den Tisch; passend
gestellte Kerzen beleuchteten die Vorgänge. Die Kugel begann
bewegen und in regelmäßigen Intervallen gegen die Innenseitß^^
1) Home, Les Lumi&res et les ombres du spiritualisme, 198, franzSetzung 1883.
leI1i
2) Zöllner, Wissenschaftliche Abhandlungen, Bd. 1—3 1878/79 (vor
t<?
1. Bd. S. 726, 2. Bd. S. 313—394, 3. Bd. S. 195—287). Zöllners Expert®
wurden 1922 von Dr. med. R. Tischner neu herausgegeben unter dem
„Vierte Dimension und Okkultismus“ (0. Mutze, Leipzig).

Zöllner und Gibier über Slades Telekinesien

3U

2 i- —^=============================================
erS anzuschlagen (natürlich ohne jeden Kontakt mit Slades
p den °der Füßen).1
Gib^^^ei
“ft Slade experimentiert.2

T k°nstatierte zunächst die Stärke und die Häufigkeit der Raps,
daß es Gr^°^^e au^ die Mitte des Tisches ein Schlag von solcher Stärke,
a^s müßte der Tisch davon in Stücke gehen. Gleichzeitig
Tage r a^eS ^ande und Beine deutlich sichtbar. In einer Sitzung bei
u*id S 1C^ mac^te ein Stuhl in 1,2 in Entfernung eine halbe Drehung
^aif sieh dann gegen den Tisch.
entf 111 andermal setzt sich bei hellem Tag eine 75 cm von Slades Stuhl
^ru^e *n Bewegung; zuerst verließ sie die Wand, an der sie
kejn ’ Unc^ zwar so langsam, daß man sich vergewissern konnte, daß
°ntakt zwischen der Truhe und den Gegenständen in ihrer
Avü l U1IS Bestand; schließlich stieß sie heftig an den Tisch, um den
^erumsaßen.“
denrp,1/e^n verscbiedenen Gelegenheiten brach die von Slade unter
^Üb^0 1 gehaltene Tafel in mehrere Stücke; die Rahmen dieser TaselbstGStanden aus sehr hartem Holz. Häufig versuchten wir die Tafeln
ß . Zu zertrümmern, indem wir mit ihnen gegen den Tisch schlugen;
M
Uns n’e’ 3*'e zu zei’brechen.
Tis^11111^8 sahen wir eine Tafel Slades Hand verlassen, unter den
Wjj.
und diesen seiner ganzen Länge nach durchfliegen; wenn
e -Fafel in die Hand nahmen, hatten wir die Empfindung eines
] rUcks> wie wenn eine andere Hand sie gehalten hätte. Wir vera,Jei Slades Hände nicht aus den Augen und wir sahen seine
jcj1X ^uie, die er seitlich hinausstreckte.“3
bespreche jetzt die mit Eusapia Paladino gemachten ExperihabeC
sind sehr zahlreich, und ich werde sie genauer beschreiben,
^usapia doch in Mailand, Rom, Carqueiranne, auf der Insel
’i
xn Paris gründlichst beobachtet. Da ich an mehr als hunUbev Uei Sitzungen teilgenommen habe, darf ich mir ein Urteil dar'^-^£jauben.
. 2) ^’8^euschaftliche Abhandlungen, II, 338/39.
0 Spiritisme (Fakirisme Occidental), Henri Durville, imprimeur-öditexu’.

1

IJ*1 1 Qel?st sak Slade einmal mit Gibier. Slade gab mir eine Tafel und
Stückchen Bleistift darauf. Ich hielt die Tafel am einen Ende, Slade
kMi e^®n’ ®ei kellern Tageslicht führten wir beide die Tafel unter den Tisch,
«i: .’be116J11\1gen) Augenblicken hörte man das charakteristische Geräusch des
b demr8 ^fts auf unserer Tafel. Die Tafel war nun beschrieben und der
26tllheiit
£et>raucht- Doch mache ich alle Vorbehalte in bezug auf das Ex4
-’j8 lnöiu einziges dieser Art war; denn 1. liegt es schon weit zurück;
' 81hü ^a.Inoine damaligen Notizen nicht mehr; 3. ist Sladerecht verdächtig;
afelexperimente für allerhand Täuschungsmanöver sehr geeignet.
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Mit Eusapia Paladino experimentierende Gelehrte

Eusapia Paladino war eine Frau von sehr einfachem Seelenleben,
was jedoch eine gewisse Feinheit nicht ausschloß. Es fehlte ihr jede
geistige Kultur. Sie konnte nicht lesen und im Beginn ihrer Laufbahn
sprach sie kaum Italienisch, sondern fast nur den neapolitanischen
Dialekt. Da sie sehr intelligent war, lernte sie später das Französische
ein wenig verstehen und sogar sprechen. Sie war klein, eher dick
schlank und -hatte ganz kleine Hände.
Sie hatte viel Unglück. Ihr Vater, ein neapolitanischer Bauer, starb
von Räubern ermordet; ihr Ehemann hat sie mehr oder weniger aUs'
gebeutet und geplagt. Da sie sehr edelmütig war und alles, was sie vei'
diente, den Armen gab oder ungeschickt verschleuderte, starb sie
schließlich arm und verlassen.
Dieses ausgezeichnete Wesen war ein hervorragendes Medium,
unermüdlicher Gefälligkeit und gab sich zu den verschiedensten
perimenten her. Fast alle zeitgenössischen Gelehrten, deren Gteist
Neuem zugänglich war, haben sie studiert. E. Chiaia zuerst, da* 11
Aksakoff, Schiaparelli, Lombroso, Gerosa, G. Finzi, Morselli, Brofferi0’
Bozzano, Venzano, Carlo Foa, Bottazzi, A. de Gramont, A. de Roch»8’
J. Maxwell, Segard, Camille Flammarion, Ochorowicz, Schrenck'
Notzing, P. Curie, Frau Curie, D’Arsonval, Courtier, Siemiradz^b
Dariex, Watteville, Sabatier, Fr. Myers, Sir Oliver Lodge, Herr nnd
Frau Sidgwick, Feilding, Carrington, Hcrlitzka, Porro u. v. a.1
Die Sitzungen Eusapias begannen zunächst bei heller Beleuchtung’
zur Verstärkung der Phänomene verlangte sie nach und nach eine Vc1*
minderung des Lichts. Schließlich herrschte fast vollständige Dunk«^
heit. Da bei völliger Dunkelheit die Kontrolle sehr schwierig wi’’^’
stellten wir in einiger Entfernung eine Lampe auf, deren Licht durch
den Spalt einer Tür oder eines Vorhangs hereindrang.
Eusapia behauptete, in ihren Sitzungen von ihrem Führer Job11
King unterstützt zu werden. Dieser John King behauptete, in ein«
* 11
anderen Leben Eusapias Vater gewesen zu sein. Wahrscheinlich ist
John King keine reale, selbständige Persönlichkeit. Diese mediun11'
stische Persönlichkeit entwickelte sich in ihr während ihrer erste’1
Sitzungen mit Herrn Damiani, der sich in Neapel als erster ihrer U
*
dialen Ausbildung widmete, und vor allem in den Sitzungen mit de”1
Edelmann Ercole Chiaia, dem mutigen und ausdauernden Beschütze1
Eusapias, der sie der gelehrten Welt in einem berühmt gewordene
*
offenen Brief an C. Lombroso vorstellte (9. August 1888).
Eusapias Experimente haben nicht vergeblich stattgefunden.
1) Die Bibliogiaphie der Sitzungen Eusapias ist sehr ausgedehnt. Ich vCV
weise auf das Ziemlich vollständige und in jeder Hinsicht ausgezeichnete
von E. Morselli, Psicologia e spiritismo, 2 Bde. Turin 1908.
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^lehrten, die länger mit ihr experimentierten, gewannen schließlich
ausnahmslos die Überzeugung, daß sie echte Phänomene hervorbrachte.
War bat sie in Cambridge eine Reihe halb betrügerischer Sitzungen
gegeben, da die betreffenden gelehrten Experimentatoren, R. Hodgson
allem, in ziemlich ungeschickter Weise Betrug ermöglichten, ja fast
Evozierten.1
•fo dem Moment, in dem sich eine Bewegung ohne Berührung

creitot, verkündigt Eusapia, es werde ein Phänomen eintreten, so
man nicht überrascht wird. Die Aufmerksamkeit der Beobachter
doppelt sich, und man ist in der Lage, für den entscheidenden Moist a^e Vorsichtsmaßregeln gegen etwaigen Betrug zu ergreifen. Das
dl ^erade das Gegenteil von dem, was die Berufstaschenspieler tun,
e ’hre Kunststücke ausführen, indem sie die Aufmerksamkeit der
Ehauer ablenken.
em GC 6 Bewegung eines Gegenstandes auf Entfernung scheint durch
starke Muskelanstrengung Eusapias hervorgebracht. Sie zieht
ob11105 ■^eine und ihren Körper zusammen. Alles geht so vor sich, als
j ’hre Muskelzusammenziehung auf Entfernung wirken müßte. A11d

r

^ätS*e nicbtim Trance, aber während des Verlaufs der Sitzung geSle nach und nach in einen immer tieferen Trancezustand.
®ie ist nicht leicht zu hypnotisieren. Ochorowicz magnetisierte sie

U 1 den Sitzungen, um ihr einen erholenden Schlaf zu verschaffen.
a°h jeder Sitzung war sie sehr erschöpft; die Sitzungen dauerten
^chmal 2-3 Stunden.
. le von Eusapia hervorgebrachten parapsychologischen Phänomene
a sehr mannigfaltig. Sie bot fast keine hellseherischen Erscheinungen,
rn immer physikalische Phänomene, vor allem Bewegungen von
b'kten ohne Berührung und Materialisationen. In dem vorliegenden
^itel spreche ich nur von den Bewegungen ohne Berührung.
llr diese Fälle istes die Hauptsache, zu wissen, ob die betreffenden
p ^eSungen durch Eusapias Hände, Füße, Kopf oder Körper aus-

Sein können; denn die Hypothese einer Halluzination der Teil^t man auszuschalten, sie ist so absurd wie diejenige, die
U schlechten Witz eines der Teilnehmer voraussetzt . Sicher ist auch,
Eusapia weder einen Apparat noch irgendeine Vorrichtung zu
jq rugszwecken verwendete. Eusapia, die ein eng anliegendes schwarzes
^^d ohne Taschen anhatte, verfügte über kein Hilfsmittel, sei es nun
^iri

?ch°rowicz hat auf diesen übrigens unbewußten Betrug in einer ausln®ten Abhandlung die Aufmerksamkeit gelenkt, er zeigt darin, wie
fehlerhaft Hodgsons Methode war, der bewußt eine Hand
8 bei Üeß, um Eusapia dadurch zu verführen und scheinbar zu ent-
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eine Schnur oder ein Draht. Wenn sie betrog, so konnte sie dies nui
mit ihren unbewaffneten Händen tun.
Alle, die mit ihr experimentiert haben, wissen dies; auch bestall
ihre einzige Sorge darin, sicher Eusapias Hände zu halten.
Diesen Punkt betreffend, habe ich R. Hodgson geantwortet: „We»11
man sagt: die Hand wird sicher gehalten, so bedeutet das zunächst, da-ß
man nicht den geringsten Zweifel darüber hat, welche Hand man häl
*"
Wenn ich während eines Phänomens eine Hand hielt und nicht ab'
solut sicher wußte, ob es die rechte Hand war (vorausgesetzt, daß
die Aufgabe hatte, die rechte Hand zu halten), so unterbrach ich sofo1^
alles und sagte, ich habe die Hand losgelassen; alle Teilnehmer tat©1*
dasselbe.“ Wir hielten die Hand sehr fest, entweder alle Finger od^1
das Handgelenk und einige Finger umschließend. Wir forderten 11116
bei jedem Phänomen gegenseitig zu genauer Beobachtung auf. Zeh»'
mal, hundertmal im Verlauf einer Sitzung wiederholten wir mit lästig61
Pedanterie: „Ich halte sicher die rechte Hand, ich halte sicher die li»ke
Hand.“ Wir dachten nur daran zu verhindern, daß uns eine von
sapias Händen entwischte. Ohne uns für übermäßig scharfsinnig
.
geschickt zu halten, scheint es mir doch sicher, daß man nach dr61
Monaten der Übung und des Nachdenkens Gewißheit darüber ef
langen kann, ob man wirklich eine menschliche Hand hält.
Während eines glänzenden Experiments bei mir in Carqueira»»^
hielt Frau Sidgwick Eusapias linke Hand, mein verstorbener Freu»
Ch. Segard, Chefarzt der Marine, ihre rechte Hand. Während d^
35 cm vor Eusapia stehende Klavier Töne von sich gab, fragte i°
Segard: „Bist du sicher, daß du die richtige Hand hältst ? “ Und »aC 1
seiner bejahenden Antwort fügte ich hinzu: „Hüte dich, wenn du di6’1
täuschst, bist du ein Helfershelfer.“ Während des Experiments hi6^’
wie ich glaube, 0. Lodge Eusapias Füße. Professor Sidgwick erklä^
hierauf das Experiment für einwandfrei, wenn nicht etwa Eusap^
mit einem zwischen den Zähnen gehaltenen Gegenstand die Tast611
schlüge. Hierauf legte ich meine Hand auf Eusapias Mund; bei gleiclr
bleibenden sonstigen Bedingungen erklangen erneut Töne aus de»1
Klavier.
.
Die Fälle von Bewegungen ohne Berührung (sei es des Tisches, eel
es der umgebenden Gegenstände) sind bei Eusapia zahllos.
Den ersten genaueren Bericht erstattete Lombroso (Experimente
Neapel 1891). Eusapias Füße und Hände wurden von Professor Ta»1'
buiini und von Lombroso gehalten. Eine Glocke auf einem meh1’ *
1 m von Eusapia entfernten Tischchen begann in der Luft über d6’1
Köpfen der sitzenden Teilnehmer zu läuten, dann senkte sie sich
den Sitzungstisch, um sich von da auf ein 2 m entferntes Bett z» })6'
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geben. Während des Läutens der Glocke zündete man rasch ein Zünd°lz an und sah die Glocke in der Luft schweben.
111 Jahr 1892 konnte man in einer von G. Finzi sehr gut angeordUn^ w°hlgelunSenen Versuchsreihe oft feststellen, daß Gegenncle sich bewegten und der Tisch sich erhob.
d 11 ehiem durch eine Photographie festgehaltenen Fall erhob sich
ei Tisch mehrere’ Sekunden lang in die Luft. Auf dem Bild sieht man,
1 ich Eusapias beide Knie und ihre linke Hand halte, während Loinl’°s° die rechte Hand hält.
Dunkelheit waren die Phänomene viel intensiver. Die Schläge
J^er und über dem Tisch waren dann viel stärker als bei Licht , man
Olte schreckliches Krachen wie durch einen starken Faustschlag auf
Tisch hervorgerufen. Die Stöße und Schläge gegen die Stühle von
Nachbarn waren zuweilen so stark, daß der Stuhl mit dem
lauf Sitzenden herumgedreht wurde. Auch erfolgten Transporte
Schiedener Gegenstände, die manchmal mehrere Meter von Eusapia
jp..
waren und mehrere Kilogramm wogen. Während Eusapias
_.Üße auf meinen Knien lagen und ich ihre beiden Hände hielt, erhob
G1 ein Tamburin über unsere Köpfe und die Membran des Tamburins
jj.. e wie von einer Hand geschlagen. Ein anderes Mal waren Eusapias
a»de gebunden, eine Glocke wurde auf einen Stuhl zu ihrer Rechp11 gelegt, das Licht gelöscht und der Wunsch ausgesprochen, die
e °°ke möge sofort läuten. Sogleich fiel der Stuhl um, die Glocke
1 ^äng5 wurde auf den Tisch geworfen, und als man Licht machte,
^Statierte man, daß die Knoten intakt waren. In einer anderen
(,'tzung hielt ich Eusapias Füße und G. Finzi ihre Hände, der Tisch
fl°h sich mit allen vier Füßen.
q )le in den Jahren 1893 und 1894 in Rom von Siemiradzki und
ckorowicz angestellten Experimente waren gleichfalls beweisend.
cii V^nend Eusapias Hände gut gehalten wurden, flog über dem Tisch
Drehorgel herum und ließ gleichzeitig Töne hören, was doch nur
’^hehen kann, wenn man die Kurbel dreht.
Einmal verschob sich das hinter Eusapia stehende Klavier, sein
•j^kel hob siciu Siemiradzkis Wunsch, gleichzeitig hohe und tiefe
kören zu dürfen, wurde erfüllt, was, wie Siemiradzki sagt, die
f.^igkeit zweier Hände zu beweisen scheint. Ein halb mit Wasser geGkis, das sich, unseren Händen unerreichbar, auf dem Speise»änk befand, wurde an die Lippen Ochorowiczs, Eusapias und einer
Voqerei1 Person gehalten, die alle daraus tranken. Der Vorgang fand bei
Dunkelheit mit wunderbarer Genauigkeit statt.
*kichzeitig hörte man Krachlaute im Holz des Tisches. Es
bald leichte, bald gewaltige Schläge, die letzteren klangen,
lchet / Parapsychologie 21
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Telekinetische Experimente in Warschau und bei Richet

wie wenn sie von einer mit ganzer Kraft schlagenden Faust hcl'
rührten.
In Warschau hatte Ochorowicz, der Eusapias Hände und Füße hiel ,
Sorge dafür getragen, daß sogar Eusapias Rock und Unterrock den
Tisch nicht berührten. Bei abgeschwächtem Licht, das den Anwesen
den gestattete, die Formen zu unterscheiden, erhob sich der Tisch ob116
vorhergehende Schwankungen mit allen vier Füßen zugleich, und z'vJ1
ganz horizontal dreimal hintereinander; dies geschah, während weder
Eusapia noch sonst jemand den Tisch berührte. Dann sagte Eusapn^’
das Knie vorschiebend: „Ich werde den Tisch mit dem Knie heben ’
doch war die Tischplatte 20 cm über dem Knie. Das Knie erhob sie
um 15 cm und der Tisch um 20 cm. Das gleiche geschah, als Eusap13,
beide Beine hob, die deutlich vom Tisch abstanden. Der Tisch stic#
gleichzeitig mit Eusapias Bewegungen.
Ein Dynamometer zeigte eine dreimal größere Kraft als diejeniS0
Eusapias an, die Kraft übertraf auch die jedes der AnwesendenDie Experimente, über die ich jetzt berichte, fanden bei mir auf
Insel Ribaud (1894) und in Carqueiranne statt.
Die Insel Ribaud, auf der ich eine kleine Villa besitze, ist eine ve*1^
lassene kleine Mittelmeerinsel, die nur der Leuchtturmwächter 1111
seine Frau bewohnen. Ich ließ Eusapia dahinkommen. Dann bat lC
J. Ochorowicz, sich mir anzuschließen, um die Experimente genau
verfolgen. Wir, d. h. Ochorowicz und ich, experimentierten da in voHc
Übereinstimmung drei Monate lang dreimal wöchentlich; wir k011
statierten sehr häufig ganz eindeutige Bewegungen von Gegenständ1
ohne Berührung, sowie viele andere Phänomene, auf die ich zurüc^
kommen werde.
t
Nachdem unsere Experimente sich als erfolgreich erwiesen hatte11’
bat ich meine Freunde Fr. Myers, 0. Lodge und Schrenck-Notzing,
wie Herrn und Frau Professor Henry Sidgwick, auf die Insel Riba’u
zu kommen, um sich durch Augenschein ein Urteil zu bilden.
Ich gebe hier nur einen Auszug aus dem Bericht von Sir Oliver Lo(^ J
' „Ein mehrere Fuß vom Medium entfernter, in der Nähe des Fcn^e1^
stehender Stuhl fing an zu gleiten, erhob sich und schlug auf das
kett. Das Medium wurde gehalten und niemand war dem Stuhl
------------------ ;--------------- ------------ —---------------------------------1) Ich habe die betreffenden Aufzeichnungen nicht veröffentlicht und "
sie auch nicht veröffentlichen; sie sind von erschreckender Eintönigkeit- ” “
Hände sind gut gehalten, ich werde rechts berührt, ich werde links beruh’
Um ein zuverlässiges Protokoll zu erhalten, diktierte ich während der Sitzung
jeweils die Ergebnisse meinem Sekretär Bellier, der im Nebenzimmer
’ao
die Stunden, Minuten und alle Umstände notierte. Es war eine ins Einze 11
gehende Untersuchung, die in ihrer Peinlichkeit vielleicht übertrieben
die aber die Tatsächlichkeit von Bewegungen ohne Berührung feststellt»
nicht ein mir unvorstellbarer systematischer Fehler vorlag.

Sitzungen in l’Agnelas und in Genua
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tvV
e*nige Töne eines Akkordeons gehört, das in unserer Nähe
<u- Eine Spieldose wurde in der Luft spazieren geführt und über
he'61611 köpfen aufgezogen; ein Schlüssel wurde im Schloß der Türe
llllngedreht, dann auf den Tisch gelegt und in das Türschloß zurückdi
e^n 22 kg schwerer Tisch erhob sich 20 cm hoch in die Luft;
' geschah, während das Medium stand und seine beiden Hände nur
leicht eine Ecke des Tisches berührten.“
/
Bdere Sitzungen fanden 1895 in l’Agnelas bei Herrn A. de Rochas
. > in Gegenwart der Herren Sabatier, Rektor der Faculte des
^Clcnces in Montpellier, J. Maxwell, gegenwärtig Oberstaatsanwalt in
Vj^eaux> A. de Gramont, Mitglied des Institut, und A. C. de WatteG’ Lizenziat der Wissenschaften.
Per-16 ^'esuLate waren wenn möglich noch eindeutiger als in den Ex^enten von Mailand, Rom und der Insel Ribaud.
tüh 01 ^sch erhebt sich 30 cm über den Boden; Eusapias Hände bei|lr
den Tisch kaum, manchmal gar nicht; Eusapias Knie, sowie
t'il’t
hält ßa-riex, die Füße des Tisches stehen in keinerlei Koneiip
c^eni Medium. Eine kleine, 900 g schwere Spieldose spielt
•jj, ge Noten, erhebt sich in die Luft, während Eusapias beide Hände,
e» Knie, sowie ihr Kopf sicher gehalten werden.
ebtf 11
den Schlüssel im Schloß einer Truhe knarren, die zu weit
li; i
als daß Eusapia sie berühren könnte, überdies sicht und
111 an gleichzeitig Hände, Füße, Knie und den Kopf Eusapias.“
p . 111 letztes, sehr beweiskräftiges Experiment wurde angestellt. Eine
}lJleLvage senkte und hob sich ohne Berührung. Die Beleuchtung war
^gezeichnet, gewiß war weder Faden noch Haar im Spiel.
Usanimenfassend sagen die Beobachter „Eusapia kann materielle
aut Entfernung ohne jede Berührung beeinflussen“. Die Kon1<[. e Xvar so vollkommen, als es eine Kontrolle sein kann, die auf dem
Und direkten Augenschein einer experimentellen Tatsache beExperimente in Genua (1901) wurde Professor E. Morselli,
dj ZuBächst sehr skeptisch gewesen war, ebenso überzeugt, wie alle,
tigere Zeit mit Eusapia experimentierten. In einem Buch, das
ji Cluster an Gelehrsamkeit ist, berichtet er ausführlich über die von
\JJ^°bachteten Tatsachen.1
1) p •
llAadi 81c°l°g
*
a e spiritismo, 2 Bände, Turin 1908; wenn man sieh ein Bild
n " ill von all dem, was über die von Eusapia hervorgebrachten Phänogeschrieben worden ist. wird man die Bibliografia Paladina von Morselli
a'hgG 1 Vieren müssen. Bd. I seines Werkes, S. 134—170. Man sieht dort, daß
^topj lßn Von Ev. Feilding u. Alice Johnson, von 1889—1907 alle ExperimenKjihp11 ganz überzeugt wurden. Ich weiß nicht, was Alice Johnson heute denkt,
lng hat seine Zweifel aufgegeben, die einzig auf den fehlerhaften Ergeb-

324

Sitzungen in Paris, Neapel und in Amerika

Weitere Sitzungen in Turin und in Genua

Drei hervorragende Physiologen der Universität Turin, Carlo F°a’
Herlitzka, E. Aggazotti, sämtlich Schüler des berühmten Physiologe’*123
Angelo Mosso, studierten die von Eusapia gebotenen Phänomene 1,1
einer Reihe von Sitzungen im Psychiatrischen Laboratorium der L”1
versität Turin, sie wurden vollkommen von der unbedingten Realität
der von Eusapia hervorgebrachten physikalischen Phänomene -üb61
zeugt. Gegenstände, die sich außerhalb der Reichweite von Eusapia
Händen befanden, sind mehrfach auf den Tisch gebracht word6’1'
Graphische Kontrollapparate, die sie mit ihren Füßen und Händ611
nicht erreichen konnte, wiesen Einzeichnungen auf. Ein schwel’61’
fester Tisch wurde, ohne von irgend jemand berührt zu sein, völlig z61
trümmert. Eine in einem Umschlag aus schwarzem Papier befindlich
photographische Platte zeigte das Bild mehrerer Finger.
Die Herren Foa, Herlitzka und Aggazotti sagen dasselbe, was i^1
selbst oft gesagt habe: „Wenn diese Phänomene absonderlich schein611’
so nur wegen ihrer relativen Seltenheit. Im Grunde, sind sie’ nidlfc

wunderbarer als die täglich von uns beobachteten biologischen Phä’10
mene/’1
Eine andere Versuchsreihe fand 1907 statt unter Beteiligung D0”1
brosös, der Doktoren Audenino und Norlenzki, sowie des Verleg61'
Bocca und anderer hervorragender Persönlichkeiten.2 Die Ergebiy.^
waren immer dieselben. Registrierapparate, die in einem Kabln6
standen und für Eusapias Hände unerreichbar waren, ergaben vel
schiedenartige Einzeichnungen. Eine Mandoline spielte von selbst. E111€
Kopfform wurde gesehen.
Unter diesen Bedingungen scheint kein Zweifel mehr möglich.
Die Herren Berisso und Bozzano haben in Genua3 (Mai 1900)
einer Sitzung mit Eusapia konstatiert, daß bei vollem Licht, währ6|1<
jedermann sehen konnte, wie Eusapia mit auf den Tisch gelegten sid11'
baren und kontrollierten Händen da saß, Bewegungen von Objekt6'1
erfolgten; so sah man insbesondere eine Trompete gleichsam in
Luft schweben, auch gab sie Töne von sich, sie schwebte höher als <,1‘
Hand Eusapias oder die irgendeines Teilnehmers sie hätte heben kpn
nen. Das gleiche geschah in der folgenden Sitzung mit einer GitM1 ’
die sich 3 m über den Boden erhob.
Venzano sah. wie sich ein fluidischer Arm bildete, der aus der recht6
nissen der Experimente von Cambridge beruhten. D’Arsonval sagte, er
keine sichere Meinung erlangen können. Doch glaube ich, daß seine LTnsi«,lt‘
heit heute geschwunden ist.
1) A.S.P. 1907, XVII, 294.
2) A.S.P. 1907. XVII, 212—21S.
7/
3) J. Venzano, Contribution a l’ötude des materialisations: A.S.PXVII, 473—528.
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’^hulter Eusapias heraustrat, um ein mit Wässer gefülltes Glas zu
J en und an Eusapias Lippen zu führen.
P
Professoren Morselli und Porro wohnten diesen Experimenten
C1- Das Pariser Psychologische Institut widmete in den Jahren 1905,
, 0 und 1907 der Erforschung von Eusapias Phänomenen 43 Sit• ’”gen. Courtier, der Berichterstatter des Institut, ist bei all seiner
&6i‘nden, widerspruchsvollen und vieles übergehenden Ausdrucks
lose genötigt, den Schluß zu ziehen, daß es Bewegungen gibt, die
u,’eh bloße Berührung mit den Händen, ja selbst ohne solche BerühJ'.118 Zu entstehen scheinen und daß man auf Entfernung in Gegen^Ö^len entstehende Molekularschwingungen (Schläge) feststellen kann.
} ü’klichkeit besteht die ganze Telekinesie in diesen zwei Grund•sätzen.i

fii U C^ei Diskussion, die sich über diesen Gegenstand entwickelte,
jGp^ ^°urtier folgende interessante Einzelheit an, daß nämlich die Ob^<eine gerade Flugbahn durcheilen, sondern sich in Bogen bekr
weiin sie von einem Willen oder einer intelligenten Natur- •
geleitet wären.
v Ll)i’igens können die Zweifel der S.P.R. betreffend-die Experimente
Cambridge jetzt als nicht ausgesprochen angesehen werden. Schon
PpGl’s hatte in einer bei mir abgehaltenen Sitzung die Echtheit der
(1(liU10’nene rückhaltslos anerkannt. Im Jahre 1909 stellte Fielding mit
^aschenspielerisch vorzüglich ausgebildeten Herren Carrington
p1' -^aggally in Neapel eine Reihe entscheidender Versuche mit
1ISflpia an.2

kann nichts Besseres tun, als Hereward Carringtons Meinung
Eusapia wörtlich wiedergeben:3 „Im November und Dezember
srn||S hatte ich gemeinsam m’t Everard Fielding und mit W. Bagk
unserem Hotelzimmer in Neapel, unter ausgezeichneten Kon>ii Je<-Hugungen, ein Dutzend Sitzungen mit Eusapia; wir gelangten
11(. (^>r Überzeugung, daß sich bei ihr echte (parapsychologische) Phäüieipj einstellen, die kein Betrug erklären kann; meine Bekehrung
deinen ursprünglichen Erwartungen ganz entgegengesetzt. Wenn
i^.'^^erika an Eusapia verdächtige Dinge beobachtet wurden, so be'hi'.J dies darauf, daß man nicht mit ihr zu experimentieren verstand,
1^ 1 Avar sie erschöpft und übermüdet. Jedermann, der diese Probleme
uud sorgfältig an Eusapia studiert, wird die Überzeugung geleiL daß unter den von ihr gebotenen Phänomenen einige sind,
(,]

'?nH. de l’Inst. gdn. de Psyeliol. 1909.
üj ÜS.P.R. Bd. XXIII.
’ lle Problems of psychical researeh. Rider, London 1914.
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Ochorowicz und St. Tomczyk

die kein bekanntes Gesetz zu erklären vermag. Die Tatsachen
stehen unbedingt fest (These facts are beyond question).“
Soll man nach all diesen Beweisen noch von den Wetten sprechen,
die über die Realität der Telekinesie abgeschlossen worden sind?
z. B. von G. Le Bon, der doch ein Mann von Geist ist? Das sind keine
Diskussionsmethoden, ob nun Le Bon seine Wette gewinnt oder vci'
liert, es wird für die Wissenschaft keinen Fortschritt bedeuten. ^eI

puschen zu lassen, konstatieren, daß selbst sehr schwere und große
Kkte ohne Berührung in Bewegung gesetzt wurden.
lä S ^eße das Kapitel über die Parapsychophysik über Gebühr verWenn man über alle in den spiritistischen Zeitschriften ver
deutlichten Experimente berichten wollte, Experimente, in denen
R °?^aute (^aPs)> Erhebungen des Tisches mit leichter oder keiner
Führung, sowie Ortsveränderungen verschiedener Objekte vor-

Abb. 7. Erhebung einer Schere.

öje >
Abb. 7a. Erhebung einer Zündholzschachtel.
Photographien sind so klar, daß, wenn ein noch so dünner Faden vorhanden wäre, derselbe
bemerkt werden müßte.
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würde eine Wette darüber abschließen, daß er zu einem gegcb1’1^
Zeitpunkt einen Meteorstein in seinen Garten fallen lassen wolle?
Wenn ich mit solchem Nachdruck über die von Eusapia liel'nb
gebrachten telekinetischen Phänomene gesprochen habe, so desb**1
weil wohl nie sonst so viele, so skeptische (zunächst skeptische u«“1 ’
der Folge überzeugte), so peinlich genaue und strenge Experimellt*
toren an derartigen Untersuchungen teilgenommen haben. 20 J* ’1
lang, von 1888 — 1908 ist Eusapia von den gelehrtesten Experin1611
toren Euiopas und Amerikas den strengsten Prüfungen und (
scharfsinnigsten I ntersuchungen unterworfen worden und 20
lang konnten alle diese Gelehrten, die entschlossen waren, sich

Jl'büen. Ich verweise auf die Arbeiten, die hierüber veröffentlicht wur-

,zV1L betone jedoch, daß die Kontrollbedingungen bei diesen Versuchen
WeifelloS weniger gut waren als bei denjenigen, über die ich soeben
‘hfach.
Ochorowicz studierte die Telekinesie auf das sorgfältigste an
j
mit großen mediumistischen Kräften begabten polnischen
P§en Mädchen, Stanislawa Tomczyk. Ich habe an mehreren mir
\21gend scheinenden Experimenten mit St. Tomczyk teilgenommen.1
Abb. 7, 7 a, 8 und 9 geben einige der in den Sitzungen mit St. Tomczyk
*er*oininenen Photographien wieder.

328

Versuchsbedingungen bei St. Tomczyk

Abbildung der telekinetischen Hebung eines Balles

Kleine Gegenstände, ein Ball, eine Glocke, eine Nadel, werden von dem
Medium angezogen und schweben so lange in der Luft, daß man selbst
bei mäßigem Licht den Vorgang photographieren kann.
Die einzige, zunächst brauchbar scheinende Hypothese, daß ein
eingeschmuggelter Faden diese Gegenstände stützt, erweist sich
unzulänglich, denn ein Faden kann keinen Ball schwebend erhalt611’
auch müßte er auf den Photographien erscheinen. Stanislawa schW
*
’
ihre Ärmel bis zu den Ellbogen zurück, wäscht ihre Hände mit Seif6
und warmem Wasser, und von diesem Moment ab bleiben ihre Häntk

■ Abb. 8. Telekinesie von Stanislawa Tomczyk (nach Schrenck-Notzing). Erhebung eines B!l11
Auf der Vergrößerung (Abb. 9) sieht man den fluidischen Faden, der vorn Nagel ausgeht1,11,1 '
seinem Verlauf Anschwellungen aufweist.

stets sichtbar. Eine aus Physiologen, Ärzten und Ingenieuren l’G
stehende Kommission in Warschau hat die von Stanislawa bewirf
Fernbewegungen bestätigt und sich trotz der verzweifelten Opposd^01
von Professor Cybulski, der alles leugnete, ohne es prüfen zu wolk1
für die unbedingte Echtheit der Phänomene ausgesprochen.
Bei Telekinesien kleiner Gegenstände, ist selbst bei hellem Licht& ß
Bet rug möglich, wenn dieAufmerksamkeit der Beobachter nicht seht i6^
ist; denn die Fernbewegung kann durch einen gewöhnlichen Faden
geführt sein. Ochorowicz hat diese Frage in seinen schönen
menten mit St. Tomczyk ausgezeichnet untersucht. Es gibt Fäll6’
denen der Gegenstand ohne einen Faden bewegt wird und ander6’
denen wirklich ein Faden erscheint; doch dieser Faden ist kein
7

Alb. 9. Vergrößerung von Abb. 8
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Fluidische Fäden

trugszwecken eingeschmuggelter Faden (Kupferdraht, Haar oder irgen
eine andere dünne Substanz); es ist ein fluidischer Faden. OchoroWic«
sagt: „Ich habe diesen Faden auf meiner Hand, meinem Gesicht, a
meinen Haaren gefühlt. Wenn das Medium die Hände voneinander eid
fernt, wird der Faden dünner und verschwindet; beim Betasten (l(l
Fäden hat man denselben Eindruck wie beim Berühren des Netzes ei B( l2
Spinne.1 Wenn man den Faden mit einer Schere durchschneidet, bii<‘
er sich sofort wieder. Er scheint aus Punkten zu bestehen, man k«nJ‘
ihn photographieren und sieht dann, daß er viel dünner ist a ■
irgendein gewöhnlicher Faden. Er geht von den Fingern aus. Scll,st^
verständlich wurden vor dem Experiment Stanislawas Finger 11,1
Hände auf das sorgfältigste untersucht.
Ochorowicz zitiert in diesem Zusammenhang eine merkwürdig
Beobachtung des Herrn Peretti in Genua. Als Eusapia ein Glas au
Entfernung in die Höhe hob, sagte sie: „Der Faden! Sehen Sic de’1
Faden an!“ Peretti nahm den Faden, zog ihn an, doch er brach 11,1
. verschwand plötzlich.
Es ist unerläßlich, diesen fluidischen Faden mit den fluidischen
düngen zu vergleichen, die aus dem Körper von Marthe B6raud (Eva ( •
entstehen.
,
Zunächst zitiere ich ein Experiment der Warschauer Kommiss’0’^
Eine Zelluloidkugel von 6 cm Durchmesser wurde bei vollem Eic
auf ein Dynamometer gelegt. Stanislawa brachte ihre Hände darii
*
’1
(in 2 —3 cm Entfernung), die Kugel begann zu rollen und rollte scld10^
lieh vom Dynamometer herunter auf den Tisch. Stanislawa gebot 1
wieder hinaufzusteigen, und die Kugel stieg wieder auf das Dynal,,C
meter hinauf. Dann erfolgte eine neue Bewegung der Kugel.
In einem zweiten Experiment wurde die Kugel zum Schutz 111
einem ziemlich großen Trichter aus Zelluloid bedeckt, trotzdem 1,1
wegte sie sich.
Die Kommission konstatiert, daß diese Phänomene real, aber l”^
verständlich sind. Unverständlich? Vielleicht; aber ist die Anzieh’1'^
eines Körpers durch die Erde oder einen Magneten verständlicher •
Eisenstück wird vom Magneten angezogen, eine Bleikugel fällt 1,1
dem Magneten zu Boden. Wir werden hierdurch weder beunrul,lr
noch erstaunen wir darüber. Wir sind an diese Phänomene geWÖi
*
1
und wir geben uns daher der Illusion hin, sie zu verstehen.
1) A.S.P. 1910, XX, S. 208. Weiteres über St. Tomczyk siehe in de
* 1
lesenswerten Artikeln von Ochorowicz in den A.S.P. 1909, 1910, 191b 1
sowie in dem Buch Schrenck-Notzings, Physikalische Phänomene de»
diumisinus. E. Reinhardt, München 1920.
2) A.S.P. 1910, XX, 37.

Telekinesie bei St. Tomczyk
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c loiowicz1 stellte einen anderen schönen Fall von Telekinesie an
rotei^c^'^
vo^em Eicht fest. „Ein hinter mir stehender, leichter
lic]/ artenstuhl> der dem Auge kaum ein Hindernis bot, wird plötz]c|ej Ullll>hig. Er ist etwa 1 m entfernt und geht bei vollem Licht in
1Ien Schritten voran. Ich spreche ihn an. Der Stuhl erhebt sich seit-

ÄJh 12‘ ,Sc,le,’“?tisc.he Abbildungen zur Erklärung der Theorie der Ektoplastik (Teleplasi,°ZeiehnU'
d (Theorie des Cantilever). Der Cantilever wird durch die gestrichelte Linie R
hi]n. iet- Alili Goligher sitzt nut' dem Stuhl. Die fluidische Ausscheidung wirkt auf den Tisch P,
'"h (Ahl U,leben- Dabei stützt sie sich bald nicht auf den Boden (Abb. 10), bald stützt sie sich auf
'Jh der
n A|,b- 32 stellt das Teleplasma so dar, wie es gewöhnlich auftritt, mit Verdickungen
Sl®hti,. . e**e seines Austritts aus dem Medium, sowie an der Angrifl’sstelle am Tisch. Es ist uu,u-> obgleich es ein Gewicht hat. eine Berührungsempfindung auslöst und auf gewissen,
modellierfähigen oder gefärbten Substanzen Eindrücke hervorbringt.

lich und führt einen Schlag aus. Dann rückt er um einige Zentimeter
V°r- Ich lehne meine Hand gegen den Stuhl u"d £uh®
heU
Erwache Kraft, die ihn vorantreibt. Ich betone, daß dei <
beuchtet war.“
n man
Derartige Fälle sind mir durch Telekinesie zu erklaic^_________
D A.S.P. 1910, XX, 369.
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Crawfords telekinetische Experimente mit Miß Goligher

nicht zu der absurden Annahme greifen will, daß Ochorowicz das
Opfer einer Halluzination war.
Der Ingenieur W. J. Crawford, Professor am Municipal Technical I»'
stitute in Belfast, veröffentlichte in einem hervorragenden Buch seine
Experimente über die Telekinesie.1 Leider hat ihn soeben ein tragischer
Tod der Wissenschaft entrissen. Crawford experimentierte von 191^
bis 1917 in Belfast in einem intimen Zirkel mit Miß Kathleen Goligh61’’
einem nicht berufsmäßigen Medium. Die Bewegungen des Tisches er
*
folgten, ohne daß das Medium oder irgend etwas anderes mit dem Tis6’1
in Kontakt stand. „Ich habe,“ sagt Crawford, „Hunderte dieser Tisch'
levitationen gesehen. Manchmal erhob sich auch ein Stuhl mit alle’1
vier Füßen und schaukelte mehrere Minuten lang in der Luft.“
zahlreichen Apparaten, die wir hier nicht beschreiben können, hafc
Crawford die von seinem Medium ausgeübte mediumistische Kraft g6'
messen. Seine Ergebnisse zusammenfassend, sagt er, daß während de1’
Erhebung leichter Gegenstände das Medium um das Gewicht diese1'
Gegenstände zunimmt. Hiernach geht alles so vor sich, wie wenn
Medium selbst die Gegenstände heben würde. Ist umgekehrt d61'
Tisch gleichsam an den Boden festgenagelt, so fest, daß ein stark61’
Mann ihn nur mit großer Mühe heben kann, so nimmt das Gewich1
des Mediums ab (in einem Fall um 17,5 kg, in einem anderen um 27 kg)'
Bei seinen Bemühungen, eine Erklärung dieser Phänomcnezu ß* 1'
den, wurde Crawford zu der Annahme geführt (die mit den Folg6'
rungen aus unseren Ergebnissen mit Eusapia übereinstimmt), daß 6111
starrer Arm aus dem Körper des Mediums heraustritt. Durch dies63
A erfahren können schwere Körper auf parapsychophysische Weise g6'
hoben werden. Nach Crawford ist der Vorgang dabei, je nach dem C'c
wicht der zu hebenden Körper, verschieden. Ist der Körper leicht, s°
erfolgt die Hebung nach Abb. 10, ist der Körper schwer, so wird d61’
starre Arm (der Cantilever) zur Erleichterung der Hebung auf <lcU
Boden gestützt (Abb. 11).
Die Vorsichtsmaßregeln Crawfords waren nicht so unerbittlich,
die gegen Eusapia angewendeten. Crawford hat es mit Recht voi”
gezogen, sein Medium nicht zu sehr anzustrengen, auch beobachtete 6l’’
daß der Blitz des Magnesiums das Medium sehr angreift. Man kann
vorsichtige Vorgehen Crawfords nicht tadeln, konnte er doch die Pllä'
nemene hei gutem Rotlicht beobachten und sich mehrfach vei’gc^jSl) W. J CraWfor(l, The Reality of Psychic Phenomeua. Watkins,
Dl.). Experiments in Psychical Science, London 1919. The Psychic Strueth
*
at the Gohgher Circle London 1920. Eine sehr gute Übersicht über CrawD1^
Untersuchungen gibt Jchrenck-Notzing in „Physikalische Phänomene
Mediunnsmus” (E. Reinhardt, München) und in „Das Materialisationsprobien«
(Psych. Studien 1921).

Eigene telekinetische Experimente mit L. Gazzera
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daß kein Kontakt zwischen dem Medium und dem bewegten
ilsch bestand.
muß Crawfords Experimenten einen entscheidenden Wert beillessen, seit den Versuchen mit Home und Eusapia sind keine schöIer°n ausgeführt worden. Professor Barrett, der einer dieser Sitzungen
aPwohnte, stellte fest, daß der Tisch sich ohne Berührung bewegte,
daß Geräusche (Raps) auffraten, die nach den gewöhnlichen
Mechanischen Gesetzen nicht erklärbar sind.1
'lr kommen weiter unten auf Crawfords bewundernswerte Ver®U6he zurück, welche die Ursachen und den Mechanismus der Teleesie ernstlich auf hellen.
\
°h teile jetzt einige unveröffentlichte Versuche mit, die ich mit
mir von meinem verstorbenen Freund E. Imoda zugeführten Linda
,azzera anstellte. Die Versuche fanden bei mir mit nm
* drei Personen
a Wir hielten Lindas Hände und Füße sorgfältig fest; es herrschte
xge Dunkelheit. Eine etwa 25 cm von Linda entfernte 80 kg schwere
le begann zu schwanken, zu krachen und sich mit solcher Kraft
bewegen, daß ich fürchtete, das Möbel, das nicht ganz sicher stand,
eide fallen. Ich mußte das Experiment alsbald aufgeben.
111 folgenden zitiere ich wörtlich meine Notizen. „Ich halte Lindas
^6xde Hände, ihren Kopf und ihre beiden Knie. Dann erhalte ich eine
8
S^ai’ke Ohrfeige von einer Hand, die hinter mir herzukommen
101nt. Icp glaube die Finger unterscheiden zu können, und das
lederholt sich ein zweitesmal. Ich halte die linke Hand, Imoda die
Jckte, die ich auch oft betaste und kontrolliere. Nun werden die
^’cSenstände in dem Kasten hinten ergriffen, ein Fingerhut wird auf
Zeigefinger meiner linken Hand gesetzt, ebenso ein Etui auf meine
und ich fühle die Finger, die meine Nase und mein Gesicht bev 11(?n. In dem letzten Experiment, dem klarsten und glänzendsten
allen, waren nur ich, Frau Ch. R. und Frau F. zugegen. Ich hielt
ganze Zeit (in meinen Notizen unterstrichen) Lindas beide
n 'dlde, so daß ich absolut versichern kann, daß sie mit diesen nichts
.^führen konnte. Frau F.s Stuhl wurde ihr genommen und in die
I )tte des Zimmers geführt, worauf er Frau F. zurückgegeben wurde.
> erkielt eine Blume, die ich auf den Kasten hinaufgelegt hatte, sie
büt den Händen kaum, mit dem Kopf nicht zu erreichen. Ich
V(U1,^e Von eDvas, das sich hinter dem Vorhang befand, berührt, ohne^
Rebern zu können, daß es eine Hand war.“
n-, i. ei’aus folgt, daß telekinetische Experimente mit Linda sehr gut
bigen, die Kontrolle ist mit ihr viel leichter als mit Eusapia, denn
Hände liegen fast ganz still, während diejenigen Eusapias
P-S.P.R. 1919, LXXVI (Bd. 307
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Abbildung einer teleplastischen Hand bei Linda Gazzera

Prinzip und Stärke telekinetischer Kräfte

immer in stürmischer Bewegung waren. Bei den ersten Versuchen war
die fluidische Hand, die ich fühlte, kalt und steif; im vierten Expei’1'
ment warm, gegliedert und weich.
Ich bin geneigt zu glauben, daß solche telekinetische Phänomen0
nicht sehr selten sind, und daß sie in den spiritistischen Zirkeln ziem
lieh oft festgestellt wurden; leider unter wenig genauen BedingungenDie Spiritisten veröffentlichen sie kaum, wenn sie keinerlei für il)1C
Theorien wichtigen Konsequenzen nach sich ziehen, oder kein niel°^
dramatisches Gepräge tragen. Sie legen nicht viel Gewicht darauf nn
das mit Unrecht.
In Wirklichkeit ist die Telekinesie eines der wichtigsten parapsyd10
logischen Phänomene. Man darf sie nicht als zu elementar veracht011’
so wenig ein Chemiker das Recht hätte, die Gesetze der Verbindung ('c'
Wasserstoffs mit Sauerstoff gering zu schätzen unter dem VorwaiK •
daß es sich dabei um ein elementares Phänomen handle.
Wir glauben jedenfalls gezeigt zu haben, daß die Telekinesie
bestreitbar ist. So außerordentlich sie zuerst scheint, durch die 1111
bisherigen berichteten zahlreichen Experimente ist ihre Realität
gut erwiesen, wie die der sichersten Tatsachen der Physik und del
Physiologie.
Wir dürfen das Prinzip der Telekinesie so formulieren: unter gc
wissen Bedingungen können selbst große und schwere K^’1
per ohne Berührung und ohne das Eingreifen irgendein1
bekannten mechanischen Kraft in Bewegung geratenWenn man die von Slade, Home, Eusapia hervorgebrachten rl °
kinesien gründlich studiert, wird man sehen, daß sie immer mit M4*1
terialisationenparallel zu gehen scheinen. Die Medien mit den stärkst11
Telekinesien bringen auch die glänzendsten Materialisationen herV°l ’
Man kann daher vermuten, daß zwischen diesen beiden Äußerung011
hervorragender medialer Kraft eine Beziehung besteht.
Prüft man die Art telekinetischer Bewegung von Objekten näh01’’ *
scheinen sie meist durch ein menschliches Wesen hervorgebracht,
sen Kräfte diejenigen eines Menschen von mittlerer Stärke nicht
steigen, dies gilt sowohl für Slade, als für Home, als für Eusapia|
Bewegungen erfolgen leicht, wenn der Gegenstand leicht ist, und v,t
schwerer, wenn der Gegenstand schwer ist; ist derselbe aber
schwer, so treten sie überhaupt nicht ein. Es bedeutet einen Fortsch11
in der Erkenntnis dieser Probleme, daß man wenigstens weiß, daß (1
Kraft, welche die Gegenstände bewegt, begrenzt und einer mens°
liehen Kraft ähnlich ist; handelte es sich nämlich um eine Kraft i,ltlJ
szendentaler Ordnung, die von den bekannten mechanischen
ihrem Wesen nach abwiche, so könnte man keinen Grund ang^’1

PcClÜ,
Jbb J
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Cl- 168?.

G-.de Fontenai/.____

Uh" Ä])v-i y^epliistik Linda Gazzeras (nach Ch. Richet und G. de Fontenay). Experiment vom
* 1!J05. De Fontenay rechts, Argent ine links. Ich hielt Lindas Hand ohne jede ünterbrech|,j
i] *: phen hinter dem Vorhang erscheinende Hand ist durch einen fluidischen Faden mit Lin' ■' hopf verbunden. Die Hand ist gut gebildet. Man sieht den Nagel und alle Gelenke.
Das Experiment fand in meiner Bibliothek statt

\V(- 1,111 ein Gewicht von 1000 kg nicht ebenso leicht von ihr gehoben
cle wie ein Gewicht von 1 g.
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Zusammenhang zwischen Telekinesie und Materialisation

v. Schrencks Experimente mit St. Tomczyk und Fräulein K.

An Eusapia. beobachtet man alle Übergänge zwischen Fernbewe
*
gungen, die durch eine materialisierte Hand hervorgerufen werden nnd
solchen Fernbewegungen, bei denen keine Hand gesehen wird. Wen’1
man bei Halbdunkel einen gewaltigen Schlag auf dem Tisch hört, kai111
man kaum umhin anzunehmen, daß es sich um einen Eaustschl^
handelt. Trotzdem ist im allgemeinen die Faust unsichtbar, auch füßb'
man in derselben Sitzung Berührungen, ohne daß man etwas sie
wirkendes sehen könnte. Wie soll man vollends verstehen, daß el”e
Flasche ergriffen, Wasser daraus in ein Glas gegossen und das Glas aß
die Lippen der Anwesenden gehalten wird, wenn diese Bewegung^1
nicht durch eine Hand bewerkstelligt werden?
Stellen wir also die Hypothese auf — und diesen rätselhaften Tal
Sachen gegenüber ist eine Hypothese erlaubt — daß die Material,
sation zwei Phasen durchläuft, nämlich eine erste Phase unsichtba1^1
Materialisation (so paradox dieser Ausdruck scheinen mag) verbünd1’11
mit mechanischer Wirkungsfähigkeit und eine zweite Phase sichtba^’
Materialisation, die erst recht zu mechanischen Wirkungen befaß1ist. Damit wird alles in einen Zusammenhang gebracht. Wir kön,lf11
nun einen Vergleich anstellen zwischen der Projektion einer niecßa
nischen Kraft und der Projektion einer Kraft, ehe Lichtwirkm1^1
ausübt.
Wir halten die Hand vor einen Spiegel. Wir sehen das Bild der Ha,1( '
Wir halten die Hand über eine Wage. Schlägt die Wage aus, so ha',(I
wir die erste Phase der Materialisation, d. h. die Fähigkeit zu inecß
*
nischen Wirkungen, ohne die Fähigkeit, sichtbar zu werden. Wn’d (
Projektion der Hand intensiver, so wird sie sichtbar; zunächst uiia11
gebildet, von Draperien umhüllt, nach und nach aber wird sie in1111C
deutlicher zu einer Hand.
Wir kommen auf diese Hypothese bei der Behandlung der M
** 0'
rialisationen zurück. Welche Hypothese man übrigens aufstellen ’,ia^
die Tatsächlichkeit von Bewegungen ohne Berührung ist unbcstW^,

beivundernswerten Experimente von Ochorowicz mit StanisTomczyk, von Frau Bisson und Dr. von Schrenck-Notzing mit
alle^le
(Eva C.), von Crawford mit Miß Goligher bestätigen
jjGs das, was mehr oder weniger genau von William Crookes mit
sie11165 V°n U11S se^s^ mib Eusapia festgestellt wurde, auch erweisen
rUnC 6 Srundlegende Tatsache, daß die Bewegungen ohne Berühsfelb
h’
Telekinesien, eine erste Phase der Materialisation darSch 6n- Schrenck-Notzing hat die Beweise, die man für diese Ans UUng geltend machen kann, in einem ausgezeichneten Buch zu^^^^gefaßt.1 In Schrencks Werk hat das Theoretische kerne Stelle,
r . 6ber Cln Lob als ein Tadel ist. Aber die Tatsachen werden so
und so gut geordnet dargeboten, daß sie die Überzeugung
W S1°k Zleben’
heri aS cbe ein^acbe Telekinesie anlangt, genügten schon die im bishe n Von uns gebotenen Beispiele. Schrenck fügt die von ihm selbst
? a°hteten Tatsachen hinzu.

bar, und es wäre kindlich, solche Bewegungen zu leugnen, weil man ’
nicht versteht.
V enn wir diese Tatsachen auch für erwiesen ansehen, so wä,(
doch außerordentlich wünschenswert, wenn sie erneut gründlicli s
diert würden, unter Ausschaltung aller nicht rein auf die him’d1111
aufgeworfenen mechanisch-physikalischen Probleme gerichteten
trachtungen. Leider ist dies wegen des Seelenzustandes der
nicht leicht auszuführen, auch sind starke telekinetische Phän01,It
sehr selten. Die Ergebnisse ändern sich von Tag zu Tag. Dunkelb<L
oder wenigstens sehr reduzierte Beleuchtung sind unerläßlich; Sol%,
Bedingungen machen das Experimentieren ungewöhnlich schon’1
tt..

la

Stanislawa Tomczyk erzielte er dieselben schönen telekine611 Ergebnisse wie Ochorowicz. Die Experimente fanden in
Gllcks eigenem Haus unter Anwesenheit mehrerer Ärzte statt. Alle
den
wul'den mehrmals wiederholt.2 Schrenck spricht noch von
tyn. 'h'Mperimenten mit Eusapia,3 von welchen ein Teil bei ihm in
staWfand. Ferner berichtet er über ein drittes von ihm benicht berufsmäßiges Medium, die Hausdame eines Künstlers.
Ggte leicht ihre Hand auf einen 650 kg schweren Flügel, der sich
■^i’l °^^6 und an der vom Medium berührten Ecke 15 cm hoch erhob,
berührte das Instrument weder mit Jen Füßen noch mit den
’ das Licht war genügend, um alles zu sehen. Weitere Phänomene
clüden in einem Auf- und Zuklappen des Deckels ohne Berührung.4
bly- Beßlich beobachtete Schrenck-Notzing zahlreiche telekinetische
^^llOrtlene an dem 16jährigen Lehrling der Zahntechnik Willi S.5,
ßk !IÜllaer wurden diese Telekinesien, wie bei Eva C., durch tele^Usche Gebilde (Ektoplasmen) hervorgebracht.
1)16111(311 Experimenten mit Eusapia hatte ich schon 1895 festdaß gleichzeitig mit telekinetischen Bewegungen von Objek-

,

1) Ph .
3) physikalische Phänomene des Mediumismus. E. Reinhardt, München 1920.
3) pbenda S. 16—53.
4 j Rhonda S. 54—99.
5)
S. 101.
aGlche c-eu^a ß- 102—109: weiteres über Willi S., der neuerdings durch zahl\ jungen mit vielen deutschen Universitätsprofessoren und Ärzten eine
•
Gliche Bedeutung für die Parapsychologie gewonnen hat, siehe in der
von Schrenck-Notzings bahnbrechendem Werk, „Materialisationsjj. ’heue'^ S. 548—602. E. Reinhardt, München.
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Telekinesien durch Effloreszenzen hervorgerufen

Schrenck-Notzing über St. Tomczyk und Willi S.

ten unförmige, kaum sichtbare Stümpfe auftreten, die gewissermaß6*1
Hilfsglieder, eine Art Effloreszenzen, darstellen, für die ich den jetz
ziemlich allgemein angenommenen Ausdruck Ektoplasma (in Deutsch^
land Teleplasma) vorgeschlagen habe. Häufig sah man aus Eusap10®
Körper seltsame feste Bildungen heraustreten; oft fühlte ich, wähl’611
Eusapias Hände und Füße einwandfrei gehalten wurden, bei Annäh6
rung meiner Hand an Eusapias Kleid eine Art festen, beweglich611’
unförmigen Gegenstand. H. Sidgwick stellte das gleiche fest, ebe#86
Dessoir und Sir Oliver Lodge. Und doch waren diese Beobach
äußerst skeptisch, ja fast entschlossen, die Phänomene zu bestreit6^
Die amerikanischen Experimentatoren der Columbia University?
vielleicht noch skeptischer waren, als Dessoir und Sidgwick, sagen,
sie in drei Fällen seltsame Projektionen beobachteten, die von EusapJ‘
Körper auszugehen schienen (in einem Fall aus der Mitte ihres Rück611^
und dann in den Körper zurückkehrten. Diese teleplastischen Pseud0
podien waren vom Vorhang bedeckt, so daß man ihre Form nicht he
urteilen konnte. Einmal trat ein etwa 0,33 m langer Stengel
Eusapias Fuß heraus, näherte sich dem Tisch, berührte die Tischpl3
und warf die darauf befindlichen Gegenstände um. Zu einem ähnlich
Schluß gelangten die Mitglieder des Pariser Psychologischen Inßtitl
(Courtier, d’Arsonval, Yourjevitch).
.1,
Gleichzeitig also mit den Telekinesien treten Teleplasmen auf, d. hdüngen von rudimentären Gliedern, Stengeln, mehr oder weniger sic
baren materiellen Kräften, die aus dem Körper des Mediums austre
Die schönen Beobachtungen von Ochorowicz bedeuten für diese Jsachen eine wichtige Stütze.
Er sah und photographierte eine Art von fluidischem Faden,
den Stanislawas Telekinesien erfolgten. Diese Kraftlinien,
starre Strahlen nennt, können sich krümmen und bewegen, um (j6
dem Willen des Mediums?) diese oder jene mechanische Wirkung x
erzielen. Der fluidische Faden ist nicht immer sichtbar und ph° «
graphierbar; wahrscheinlich ist er in einer ersten Phase seiner Bil^111 a
zwar unsichtbar, aber fähig, Gegenstände zu bewegen.
jp
Die starren Strahlen scheinen aus Stanislawas Händen und
.
auszutreten. In der Nähe ihrer Hand sehen sie wie ein Bündel auskann sie nicht mit einem gewöhnlichen Faden (einem Haar,
Kokonfaden) vergleichen, denn in ihrem Verlauf haben sie
bauchungen, vergleichbar den Wellen einer schwingenden Saite? .
ebenfalls an verschiedenen Stellen Ausbauchungen und Knoten
weist. Das photographische Bild der Fäden ist diskontinuierlich?
außerordentlich wichtig ist, da es die in diesen gut kontrollierten E&
schon an sich absurde Betrugshypothese ganz unmöglich macht'

ein rundes Objekt (z. B. eine Zelluloidkugel) zu bewegen, bilden
lc , wie wenn ein einziger Faden nicht genügte, deren mehrere, die zucilen ein ganzes System oder Netz bilden, welches das zu bewegende
kkt umschließt (Schrenck).1
‘ Chrenck-Notzing konnte Vergrößerungen solcher photographierten
jüdischen Fäden herstellen (vgl. Abb. 9, S. 329). Er ist geneigt zu
ben, daß ein Bündel von Fäden zusammenwirkt, während nach
orowicz die fluidischen Fäden eher durch eine Art von Anklammean das Objekt ihre mechanische Wirkung auf dieses ausüben.
. le Beobachtungen Schrenck-Notzings an Willi S.2 stehen völlig
Einklang mit dem, was Stanislawa und Eusapia uns vermuten
leßen.
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tep 61 s^renSer Kontrolle (Willi hatte einen von Schrenck mitgebrach5 auf Jem Rücken zugeknöpften Trikotanzug an) waren die Phänone ganz ähnlich den von Eva C. oder Eusapia gebotenen. Eine Hand
q e Von allen Anwesenden gefühlt, auch bewegte sie nahegelegene
^e§cnstände, während Willis Hände sorgfältig gehalten wurden; die
.Rührung dieser Hand empfand man, bevor sie sichtbar war. Die
P
glich völlig einer lebenden Hand. Sie schien kalt und feucht,
eine etwas runzelige Haut und war wesentlich größer als die
^aüd Willis. Manchmal hatten die Finger die Form von Stümpfen,
q^ial machte man plötzlich Licht, da verschwand rasch ein weißes
pb'Vebe, das sich um den Hals des Mediums herum gebildet hatte;
^1I3a Verschwinden machte es in dem schwarzen Trikot, den man Willi
ßezogen hatte, kriechende Bewegungen wie ein Wurm. Die Sorgfalt,
^er man das Medium untersucht hatte, macht die Hypothese unda'ß WiUi in Schrencks Haus Gewebe zu Betrugszwecken mit. . racht hätte. Auch zeigten diese teleplastischen Gewebe die merkQhge Eigenschaft selbständiger (!!) Beweglichkeit. Am 10. Ja1920 hatte Kapitän K. einen Teil der Substanz bereits in einem
rchen aufgefangen. Die Substanz bewegte sich lebhaft innerhalb
Glases und verschwand blitzartig, als der Beobachter die Röhre
Schließen versuchte.3
allerdings schwer lesbaren Werke Crawfords zeigen besser als
bisher Geschriebene die enge Verbindung zwischen Telekinesie
Veleplastik (Ektoplastik). Alle Experimente Crawfords erfolgten
21jährigen Miß Kathleen Goligher, einem nicht berufsmäßigen
Die Beleuchtung lieferte eine mit rotem Papier umwickelte
Schrenck-Notzing, Physikalische Phänomene des Mediumismus,
ebenda S. 102—109 und vor allem Materialisationsphänomene,
3) p76°2, 2. Aufl.
üysikahsche Phänomene des Mediumismus, S. 108.
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Fournier d’Albe und Crawford

Crawford über Telekinesie und Teleplastik

Gaslampe, das Licht genügte zur Beobachtung der Bewegungen d°l
Anwesenden.
Gleich bei Beginn der Sitzung hörte man Klopflaute (Raps) zue10
schwach, dann sehr viel stärker, wie Hammerschläge, zuweilen im Ia
erfolgend. Zuweilen erhob sich der Tisch 1 m hoch über den BodenOhne von irgend jemand berührt zu werden, schaukelte er im Rau111’
Neu an Crawfords Experimenten ist, daß er sein Medium auf 01110
Wage setzte und so die Schwankungen des Gewichts des Mediums
ihrer Abhängigkeit von der hervorgebrachten Hebung, etwa
Tisches, feststellen konnte. Vor der Tischerhebung betrug das GcWi°
von Fräulein Goligher mit ihrem Stuhl 62 kg. Während der Erhebung
nahm das Gewicht um 1,386 kg zu. Das Gewicht des gehobenen Tiscn
betrug 1,2 kg.
Mit verschiedenen anderen schwereren Tischen war das Ergeb111“
dasselbe. Immer nimmt während der Tischerhebung das Gewicht dcMediums um das Tischgewicht zu (wenigstens wenn die Erhebung
auf Abb. 10 erfolgt).
„Alles geht so vor sich,“ sagt Crawford, „als ob eine (unsichtbar0'
mechanische Verbindung zwischen dem Medium und dem Tisch
stünde“; diese wichtigen Ergebnisse stehen in auffälliger Übereinsti^
mung mit den Beobachtungen an Home, Eusapia und Stanisla"
Tomczyk.
j
Die Materie, die diese Telekinesien ausführt, bildet eine Art H°
oder Stab (cantilever), der leicht aus dem Körper des Mediums aust’1
und ebenso wieder dahin zurücktritt. Diese Materie kann sich bieg0^,
neigen, nach dieser oder jener Richtung wenden; sie wirkt kaum "'°l,
als auf eine Entfernung von 1,5 m vom Medium. Sie kann ihre Di°^ ,
keit ändern, Objekte ergreifen und hart genug werden, um heB1®
Schläge auszuführen. Die Dimensionen des teleplastischen Gehü
*^
sind wechselnd; das Teleplasma kann die Kleidung des Mediums dm’°
dringen; jedoch in einer gewissen Entfernung aufgestellte Gewebe
Papiere verhindern die Äußerungen der Kraft. An seinem Ende hat <
Gebilde die Fähigkeit, sich anzuklammern, wie wenn es sich an
zu hebenden Gegenstände anklebte. Die Struktur des TeleplaS1^
konnte nicht bestimmt werden. Obgleich es sicher aus dem Körp01’
Mediums kommt, fühlt man weder einen Druck noch ein anderes
Zeichen desselben.
Man kann die Bedeutung dieser außerordentlichen Tatsachen
übertreiben, die unter genauen Vorsichtsmaßregeln und in sfcILt
wissenschaftlichem Geist methodisch beobachtet wurden. Die R°a1
der Teleplastik ist nach den Experimenten mit Eusapia,
Stanislawa Tomczyk heute erneut bewiesen durch die Experian
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^■awfords, der auf seine erste Veröffentlichung auch ausgezeichnete

ptographien folgen ließ.1
Ui *1 an kann c^iese nbt verschiedenen Medien gewonnenen Ergebnisse
pC Voneinanc^er trennen. Bei jedem Medium zeigen die Vorgänge
Schi°n^C^e Zü£e ’ ^er aus den Tatsachen zu ziehende wissenschaftliche
‘ ] üß muß daher aus der Gesamtheit der da und dort gemachten
Achtungen folgen.
de a'v^ords Ergebnisse wurden von Herrn Fournier d’Albe bestritten,
^22 eine wichtige Abhandlung2 veröffentlichte, in der er (auf
U11d späterer eigener Beobachtungen) zu beweisen sucht, daß die
_n5Ze Familie Goligher aus Betrügern bestand, und daß ihr Betrug
^»kundig war.

“gleich ich die Betrugshypothese hier nicht gründlich erörtern
ers°beint es mir, wenigstens vorläufig, sehr schwierig, anzunehj^hr’5
e*n Sewandter Ingenieur wie Crawford, während seiner dreihiit
■^orsc^un8cn’ Kathleens kindlich-plumpen Betrug, den Tisch
Bein zu heben, nicht entdeckt haben sollte!
ist <lß Kathleen Goligher heute keine Phänomene mehr hervorbringt,
^V°111 möglich, aber das beweist nicht, daß sie während 3 Jahren
S
keine unbestreitbaren Phänomene bot. „Wenn etwas,“ sagt
- ^enck-Notzing, „meine Gewißheit von der Richtigkeit der Unterungen Crawfords verstärken könnte, so wäre es Fournier d’Albes
^Ueh.“
k

S Sckeilft heute festzustehen, daß die Bewegungen von Gegens- n<len ohne Berührung durch fluidische Ausscheidungen zu erklären
jy c » die, zuerst unsichtbar, aus dem Körper des Mediums austreten.
Ektoplasmen, die sich aus dem Körper Eva Cs., Eusapias, Willis,
(]t^nl‘slawas, Kathleen Golighers bilden, sind zweifellos sehr ähnlich
^lan^omen> die sich aus dem Körper von Florence Cook, Home,
und ^rau d’Esperance bildeten. Die Telekinesie ist die erste
der Materialisation.
Anstrengungen der Gelehrten müssen sich nun auf die Kenntnis
rätselvollen, feinen Materie konzentrieren, die fähig ist, sich
k*' >erlich zu bewegen und außerordentliche Verwandlungen zu er^le Parapsychologie eröffnet so der Physiologie und Physik
Ausblick in eine ganz neue, noch höchst geheimnisvolle Welt.
e^ei' unten’ wenn wir von den teleplastischen Materialisationen
gehen wir noch auf einige Einzelheiten ein. ____
%ljo-^G^e Crawi°rds nachgelassenes Werk, The Psychic Structures at the
j61 Circle (J. Watkins, London 1920) und Schrenck-Notzings Arbeit hier2) TuMaterialisationsproblein (Psych. Studien, Mai 1921).
Aj. 6 Goligher Circle. Watkins, London 1922. Siehe auch R. Sudre, L oeuvre
laWford (Rev. Mötapsych. 1922, Nr. 5, 301—309).
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Erste Erklärungen der Raps

§ 3. Von den Geräuschen und den Raps
Im allgemeinen verraten die Verrückungen von Objekten kaum eme
Intelligenz. Es scheint, als ob die ganze Anstrengung der wirkend6’1
Kraft darauf gerichtet wäre, eine möglichst intensive und erstaunlich®
mechanische Wirkung hervorzubringen. Anders verhält es sich mit den
leichten Geräuschen, die in Tischen oder nahen Objekten entstehensie wurden zum erstenmal von den Schwestern Fox gehört und hab611
den Ausgangspunkt der ganzen Parapsychologie gebildet. Die du’’6
intelligente Kräfte in Tischen oder anderen Gegenständen erzeugt011
Geräusche sind von den Engländern und Amerikanern Raps gepai”
worden, und auch wir werden das allgemein gebrauchte Wort
wenden.
Das einfache und wichtige Phänomen der Raps besteht in folgende’11 ’
Wenn man mit einem begabten Medium um einen Tisch sitzt, s°
treten gleichzeitig mit Bewegungen des Tisches auch Erschütterung611
seines Holzes ein, die sich durch deutlich bemerkbare Schläge allS
drücken, die zwar meist schwach, manchmal aber so stark sind, dft
sie auf ziemlich große Entfernung gehört werden.
Um die die Raps hervorbringende telekinetische Fähigkeit n’c
anerkennen zu müssen, hat man eine Menge von abgeschmackt61
Hypothesen aufgestellt, von denen nichts mehr übrig geblieben
Herr Schiff hatte zur Erklärung der Raps eine Verschiebung des 6® _
liehen Wadenbeins angenommen, ein Vorgang, der zwar in dem vo '
einzigartigen Fall von Herrn Schiff selbst möglich gewesen sein n’*1^
aber es wäre absurd, an ein allgemeines Vorkommen dieses Phänom611
zu glauben. Frau Sidgwick1 sagt, daß anormalerweise Krachlaut© 1
Knie hervorgebracht werden können. Auch dies ist eine sehr seit61
Ausnahme.
Es ist klar, daß ein Medium, das den Tisch mit dem Kopf, den H’1’1
den oder Füßen berühren kann, in der Lage sein wird, sämtliche ih1^

genehmen Raps hervorzubringen. Aber ist es wirklich unmöglich,
zu vergewissern, daß das Medium unbeweglich ist und den Tisch ”lC
berührt?
f
Die Raps treten besonders auf, wenn man den Tisch berührt; a
in gewissen sehr seltenen Fällen erfolgen sie ohne Berührung- Da
handelt es sich um ein sehr schönes, hochwichtiges Phänomen- 6
man sorgfältiger studieren sollte, als es die durch ihren Wunsch 11J
wunderbaren jenseitigen Phänomenen geblendeten Spiritisten geb‘r
haben. In Wirklichkeit stellt das Phänomen der Raps, wenn eS 1 >]T
bestreitbar ist, einen glänzenden Beweis für die Existenz vonj^/
1) The „Physical Phenomena“ of Spiritualism P.S.P.R. 1886/87, Bd-

J. Maxwell über die Raps
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^ar> die unabhängig von unseren Muskelzusammenziehungen sind
Uhd mit deren Hilfe wir mechanisch auf die Dinge einwirken. Ich halte
as Phänomen der Raps trotz seiner Einfachheit oder wegen seiner
hifachheit für das schönste Phänomen der Parapsychologie.
„Meist allerdings erfolgen ehe Raps, wenn das Medium den Tisch berUhrt, und dann kann man das Phänomen recht verschiedenen UrSachen zuschreiben. Man darf jedoch nicht vergessen, daß während
das Geräusch hört, der Tisch vibriert und die Erschütterung des
Holzes deutlich zu spüren ist. Hält man das Ohr an den Tisch, so hört
lnan, wenn alle Anwesenden ruhig sind, wiederholte sehr schwache
^chlage, manchmal wie ein Trommeln. In gewissen Fällen kann man
Räusche im Rhythmus eines Marsches, einer Fanfare hervorbringen,
dabei ist die Hand des Mediums ruhig, ja zuweilen steht das Me111111 Während solcher Vorgänge nirgends mit dem Tisch in Berührung.
Maxwell hatte sogar das Glück, ein Medium beobachten zu können,
.as Raps bei vollem Licht hervorbrachte; er hat das Phänomen soig.altig studiert.1 „Ich habe Raps so oft bei hellstem Licht erzielt, daß
mich frage, ob Dunkelheit sie im gleichen Grad begünstigt wie ge^Sse andere Phänomene. Auch ohne Berührung der Hände mit dem
können Raps erzielt werden, ich erzielte dies sogar sehr leicht.
Vei111 es gelungen ist, Raps mit Berührung zu erzielen, ist eines der
Slckersten Mittel, sie alsbald auch ohne Berührung hervorzubringen,
Hände noch eine Zeitlang auf den Tisch zu stützen und sie dann
langsam zu heben, indem man die innere Handflache der TischaHe zugekehrt hält." Maxwell hat laute Raps in Restaurants und
iPeisewagen von Zügen beobachtet; diese Raps waren so stark,daß sie
Aufmerksamkeit des Publikums erregten. „In einem durch das
des Mannes, der es einst bewohnte, berühmten Haus haben die
den Argwohn des Aufsichtführenden auf sich gezogen. Der Klang
Raps ist sehr verschieden; Raps können dem leichten Geräusci
’-hep Maus, einer Säge gleichen, oder dem Geräusch von Finget nage n,
auf Holz schlagen oder einen Stoff kratzen." Jede der angeblich emReuden Personifikationen hat ihre eigene Art in der Hervorbringung
Raps
V,
Raps können nicht von dem Krachen herrühren, das oft durch die
> euchtigkeit des Holzes verursacht wird, denn die Raps zeigen hau g
^Uigenz. Dies ist seltsam und bewundernswert. Ein unberührter
1Sck ist manchmal von Schallvibrationen beseelt, cbe nicht zufällig
-Xfolgen, sondern im Gegenteil etwas sagen wollen. Man kann mit c ei
-^kjgenten Kraft, die sich in dem Tisch durch mehr oderjienige^
L Maxwell, Neuland der Seele, S. 73 f. (Übersetzung
8löchen.) Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart.

aus dem Fran-
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Beobachtungen Crawfords und Hyslops

laute Vibrationen kundtut, eine Art von Unterhaltung führen. Wonn
man das Alphabet aufsagt, erfolgt ein Raps immer bei einem bestim111
ten Buchstaben und die Reihenfolge dieser Buchstaben ergibt ein sinh
volles Wort, oder einen Satz, der eine bestimmte Bedeutung hatist uns zunächst gleichgültig, was gesagt wird, es genügt festzustell011'
1. daß die Schläge keiner Muskelzusammenziehung oder irgendein01’
anderen Bewegung des Mediums entspringen, da das Medium den Tisc
nicht berührt oder absolut ruhig ist; 2. daß die Schläge eine Intellig6112
verraten, die etwas mitzuteilen wünscht.
W. J. Crawford drückt sich in seinem Buch1 über die durch KathlcL>n
• riß
*
Goligher erzielten Raps folgendermaßen aus: „ Gleich beim Beginn
Sitzung hört man Geräusche, tap, tap, tap auf dem Boden in der Na
des Mediums. Sie werden immer stärker, ertönen auf dem Tisch,
den Stühlen der Teilnehmer, manchmal sind solche Töne wie Hainincl
Schläge und so stark, daß man sie außen hört, sie erschüttern deJ1
Boden und die Stühle. Sie können die verschiedensten Geräusche allS
gezeichnet nachahmen, z. B. den Tritt eines Menschen, eines PferdeS’
das Reiben eines Zündholzes, das Geräusch eines zurückprallen^611
Balles.“
f
Sehr bemerkenswert und überzeugend sind auch die Fälle, 11
die der keiner Vorliebe für die Parapsychophysik verdacht’»
J. Hyslop berichtet.2*Neben Hyslop hat Dr. Crcery dieselben FeS
Stellungen gemacht. Es handelt sich um einen unwissenden, blind6”’
alten Neger, der sehr starke Raps erzielte, wenn er die Hände auf cl”
Tisch, eine Geige oder eine Tür legte. Seine Hand blieb dabei unbeWc$
lieh. Raps traten sogar ein, wenn die Hände bei vollem Licht mc
berührten. Die Schläge waren so stark, daß man sie in 5—6 Fuß L’
fernung hörte. Hyslop schließt so: „We had fair evidence foi’ 1
existence of raps under unusual circumstances.“ Mit dem gleich0
Neger erhielte Herr Clawson noch bessere Ergebnisse.
Die Wirklichkeit der Raps ist von grundlegender Bedeutung;
Phänomen enthält fast die ganze Parapsychophysik. Wenn festste1 ’
daß mechanische Vibrationen der Materie auf Entfernung ohne
rührung entstehen können, und daß diese Vibrationen Intelligenz ß
raten, so hat man damit in die Wissenschaft die außerordentb^
Tatsache eingeführt, daß es in der Welt menschliche oder n1
menschliche Intelligenzen gibt, die fähig sind, auf die Materie
wirken. Man tut daher Unrecht, die Raps nicht gründlicher zu studicl^„
umso mehr, als sie kein ungewöhnliches Phänomen darstellen. ’ y
wiß braucht man ein ausgezeichnetes Medium, um ohne Beruh’
1) Experiments in psychical Science, London 1919.
2) An Experiment for raps. Amer. S.P.R. Journ. 1920, XIV, 252—2o'-

Beobachtungen Richets, Dr. Brieres, Wijks, Barretts
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ßehr starke Schläge zu erzielen, die einen bestimmten Sinn haben.
Aber auch mit verhältnismäßig schwachen und wenig geübten Medien
llört man manchmal kleine, rhythmische oder nicht rhythmische
Scbläge, wenn man das Ohr dicht an den Tisch hält, den sie kaum be
rühren. Leider ergeben solche Schläge mit schwachen Medien keinen
rechten Sinn, d. h. sie ergeben beim Aufsagen des Alphabets keine zu^^menhängenden Sätze, ja nicht einmal Worte; und doch genügen
Schläge, um die Wirklichkeit von mechanischen Vibrationen des
^olzes zu beweisen. Ich habe diese Vibrationen mit verschiedenen
tIe<lien erzielt, mit meinem Freund G.F., mit Stella, mit A. mit L.
Eusapia waren die Raps nicht sehr häufig, gelegentlich aber ent^-nden starke Raps, die den Tisch erschütterten. Mit A. erfolgten
, bläge nicht nur in einem Tisch, sondern in jedem Gegenstand, den
81e in der Hand hielt. Allerdings waren ihre Raps meist nicht zuarilnienhängend. Es war ein unregelmäßiges, ungeordnetes Getrommc ,
T^jede eigentliche Unterhaltung ausschloß. Damit durch Raps zuianimenhängende Antworten entstehen, müssen die Medien ungewohnlcb begabt sein.
. .
fc^ei schwachen Medien bilden manchmal Klopflaute das einzig
? Bornen. Wenn man nicht weiß, daß die Klopflaute an die Anwesen1Glt des Mediums gebunden sind, ist man versucht zu glauben, daß
•S si<
* um ein Spukhaus handelt. Herr Hyalmer Wijk aus Gotejiburg
* Schweden hat einen Fall dieser Art sorgfältig studiert. Frau KKa ,
i
^hr gebildete Hysterische, hörte fast 3 Monate lang starke Schlage
* ’brem Haus. Dr. Briere und Wijk haben sie gleichfalls gehört. Dann
e^Schwand alles.1
. .
Sir William Barrett2 hat einen Fall von Raps beobachtet, der
Kde» aufmerksamen Leser zweifellos absolut überzeugen muß.
j? ein zehnjähriges Mädchen, Florrie C„ Tochter eines bedeutenden
P eben Anwalts, mehrfach Raps hervorgebracht hatte, expenmen?rt<= Barrett mit ihr. Etliche Male erfolgten die Geräusche und Vi
sionen in von Florrie entfernten Tischen. Nach mehreren Wochen
>ältiger Untersuchungen überzeugte sich Barrett
"je
N^hme eines Betrugs, einer Illusion oder emer fehlerhaften «
N aufgeben mußte. Die Raps bewiesen eine allerdmgs kmdhehe
f>Uigenz. Florrie hatte auch sehr starke Telekinesien; em Eß™r-

für zwölf Personen erhob sich mit drei Füßen zu einer betracht
en Höhe.
\^it Miß L. beobachtete Barrett unter ebenso guten Bedingungen
’&Og

experimentale sur les phönomänes de frannement spoatand. A. S. P.
517—551.
11 the Threshold of the unseen. 3. Aufl. Kegan Paul, London 1920.

Die direkte Schrift

Hodgson, Davey, Abbott über Kunstgriffe der Medien

Raps und ausgedehnte Bewegungen des von niemand berührten
Tisches. Eines Tages verfolgte der unberührte Tisch Barrett und
schloß ihn auf seinem Stuhl ein. Auch in Barretts Haus wiederholten
sich die Phänomene mit gleicher Stärke.
Es scheint mir klar, daß die Parapsychophysik zunächst nicht durch
das Studium besonders außerordentlicher die Phantasie erregender
Phänomene fortschreiten wird, sondern nur durch das bescheidenere
und weniger verwirrende Studium der intelligenten oder nicht intelli
genten Vibrationen eines Tisches, den das Medium kaum oder noch
besser gar nicht berührt.
Es wäre nur notwendig, an der Tischplatte ein einigermaß611
empfindliches Mikrophon anzubringen, das eine graphische Aufzeich
nung der Vorgänge liefern könnte. Leider sind solche langwierigen tech
nischen Experimente nicht nach dem Geschmack der Experiment^
toren und vor allem der Medien. Die Spiritisten, die in ihren zahllose0
Sitzungen oft sehr schöne Phänomene gesehen haben, interessier611
sich viel mehr dafür, die Toten pomphafte, leere Phrasen reden
lassen, als unter ganz einwandfreien Bedingungen die Erschütterung611
eines Holztisches zu registrieren.

^i’ülirten Stifts sehen. Der Fall von Home ist fast einzig in seiner Art.
* eistens, wie bei Slade und Eglinton, legt man ein Stückchen Bleistift
°^er Kreide zwischen eine Doppeltafel; diese wird in die Hand genom*?len mid unter den Tisch gehalten. Man hört ein kleines Geräusch,
öffnet man die Tafel und stellt fest, daß der Stift abgenutzt und
e Tafel beschrieben ist.
Verlor man die Tafel nicht aus den Augen und beobachtete man ge^andt genug, um jede Taschenspielerei auszuschalten, so ist der VerSuch schön und entscheidend. Aber gerade hier sind greuliche Betrügeteien möglich.
$
einer sehr interessanten Abhandlung haben R. Hodgson und
‘
Davey mitgeteilt, wie Davey in zahlreichen Sitzungen durch ver
miedene betrügerische Mittel das Phänomen der direkten Schrift auf
aieln hervorbrachte.1 Er hatte die Teilnehmer vorher nicht davon
^erständigt, daß es sich nur um Kunstgriffe handeln werde. Die Ansenden schrieben daher in aller Naivität Berichte, in denen sie die
cbtheit der Phänomene anerkannten. Herr Davey konnte mühelos
Nachweisen, daß stets Aufmerksamkeit und Beobachtung der Teil
nehmer mangelhaft waren.
^an kann nicht sicher behaupten, daß alle von Slade oder Eglinton
gebotenen Beispiele direkter Schrift auf Betrug beruhten, doch zwingen
Daveys Beobachtungen zu großer Zurückhaltung in unseren
‘ chlußfolgerungen.
Paß man den Experimenten über direkte Schrift auf Tafeln (Slate
llting) sehr mißtrauisch gegenüberstehen muß, ergibt sich ganz klar
den geschickten Kunstgriffen, die amerikanische Taschenspieler
^^acht haben. Herr David Abbott hat sie eingehend beschrieben.2
.
inan zu, daß das Medium (das im allgemeinen Berufsmedium
)> seine eigenen, wenn auch scheinbar noch so unberührten Tafeln
^ehutzt, oder erlaubt man ihm, die Tafeln, die man selbst brachte, zu
aken oder auch nur zu berühren, so ist man verloren; denn durch geNickte Vertauschungen wird dann alles möglich. Die absolut sichere
^Stellung, daß das Medium die Tafel nicht berührte, ist sehr schwer
machen; ein Moment der Unaufmerksamkeit genügt, — und wer
y m der Lage, unausgesetzt auf alles zu achten'? — um gewisse
^Täuschungen zu ermöglichen. Wenn man freilich seine eigene Tafel
^bringt und das sogenannte Medium sie keinen Augenblick be-
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§ 4. Die direkte Schrift
Unter den verschiedenen Arten von Bewegungen ohne Berührung
muß man der sogenannten direkten Schrift eine Stelle für sich zuweis611'
Die betreffenden Phänomene sind so selten, daß man an ihrer Realit^
zweifeln kann.
Das Phänomen der direkten Schrift steht in keinerlei Beziehung z°r
automatischen Schrift; in dieser schreibt das Medium unbewußt ei°e
ganze Reihe von Sätzen (Botschaften), mit denen es fieberhaft mehr®1’6
Seiten füllt; aber des Mediums Hand hält die Feder oder den Bleist^’
und es ist unnötig anzunehmen, daß eine fremde Intelligenz und 61116
übermenschliche Kraft eingreifen, schreibt doch das Medium wie jede1*'
mann, indem es mit seiner Hand Feder oder Bleistift bewegt. Bei d61’
direkten Schrift dagegen verhält es sich ganz anders. Ein Stückch611
Farbstift wird in eine geschlossene Doppeltafel gelegt und nach einigcl
Minuten enthält die vorher unbeschriebene verschlossene Tafel eh16
Botschaft, z. B. die Antwort auf eine gestellte Frage. Und doch blieb611
des Mediums Hände sichtbar, dunkel war es nur in der Doppelt ,
m die der Stift eingeschlossen wurde; manchmal lag die Doppel^6
sogar in einer schützenden Schachtel.
Wir erwähnten oben einen der schönsten Fälle von direkter Schrift
den Crookes mit Home erlebte.
Nur sehr selten kann man die selbständigen Bewegungen des
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tj , ^he Possibilities of Mal-Observation and Lapse of Memory froin a prac^°int of View, P.S.P.R., Bd. IV und Mr. Daveys Imitations by Conjuring
henomena sometimes attributed to Spirit Agency, P.S.P.R., Bd. 8.
gZ1 Spirite Slate writing and Billet Tests. Amer. P.S.P.R. 1907, I, 148—160,
^254, 413—427, 513—522.
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rührt, dann ist kein Betrug möglich, wie es Abbott selbst zugibt. Abei
in welchen Experimenten verhielt es sich so?
Folgendes Experiment ist mir mit Eusapia gelungen. Ich konnte es
allerdings nie wiederholen, doch war es ganz eindeutig.
Das Phänomen erfolgte eines Abends in Gegenwart von Ochorow102’
Fr. Myers und Sir Oliver Lodge auf der Insel Ribaud; ich glaube, da
niemand die Kompetenz der Beobachter wird bestreiten können.
Eusapia nahm meine rechte Hand, ergriff deren Zeigefinger 1111
zwar so, daß dieser Eusapias kleine Hand beträchtlich überragte. Dali11
bewegte sie meinen Zeigefinger auf weißem Papier und dabei erseh
*
611
die Spur meines Zeigefingers, wie mit Blaustift geschrieben. In ihie*
sehr hoch in die Luft erhobenen linken Hand hielt Eusapia einen
stift, den sie krampfhaft drückte. Das Phänomen erfolgte beim Licl
einer Kerze, die das Papier fast berührte. Ich sehe noch Fr. MyefS
mit seinem Glas auf das Papier geneigt, mit peinlichster Aufmerkst111
keit das Phänomen betrachten. Ich bin vollkommen sicher, daß $11
sapias Hand das nur mit meinem Zeigefinger in Verbindung stehet6
Papier nicht berührte. Mein Zeigefinger hatte nicht die kleinste Sp111
blauer Farbe an sich. Fast 10 Minuten lang wiederholte sich das
periment beim Licht unserer Kerze, sowohl auf Papier als auf unsc1'61*
weißen Vorhemden. Ich zweifle nicht im mindesten an der Realfl^
dieses Phänomens. Denn 1. war das Papier weiß, 2. konnte EusaJ?1*1
es nicht berühren, 3. entstand der blaue Strich unter meinen Aug611’
4. erfolgte alles in weniger als 40 cm Entfernung von einer brenn611
den Kerze. 5. Myers, Ochorowicz und Lodge kontrollierten m61116
Beobachtung.
A. de Rochas hat mit Eusapia eine ähnliche Tatsache1 konstati6'1 ’
die mir A. de Gramont mündlich bestätigte.
In vielen Experimenten über direkte Schrift treten gleichzeitig 1111
der Schrift kryptästhetische Phänomene auf. Doch muß man die bei^eP
Phänomene auseinanderhalten, wenn sie in Wirklichkeit auch z°
sammengehören.
Folgendes Experiment machte P. Gibier, ein erfahrener Physi0^
und aufmerksamer Beobachter.2
„Wir haben,“ sagt er, „mehr als hundertmal, Buchstaben, 2°1C
nungen, Linien und sogar ganze Sätze mit Hilfe eines kleinen Grd
Stücks auf Tafeln entstehen sehen, die Slade hielt und
zwischen zwei Tafeln, mit denen er nicht in Beziehung stand; <#eSf
Tafeln gehörten uns, wir hatten sie selbst in irgendeinem P^11^ (<
Papierladen gekauft und sie mit unserer Unterschrift bezeichn6^
1) L’extöriorisation de la motrieitö, S. 140—162.
2) Le spiritisme. Henri Dürville, Paris, S. 288.
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°lgendes Experiment betrachtet Gibier vielleicht als das beste.1 „Ich
atte mehrere Tafeln mitgebracht, darunter zwei, die in Papier einhewickelt, zusammengebunden, versiegelt und zugeschraubt waren.
c 1 schlug nun Slade vor, zu versuchen, ob wir nicht eine Antwort auf
Zwci neuen Tafeln erhalten könnten, die ich in meiner Mappe mitSebracht hatte. Ich erhielt die Erlaubnis, mich auf meine Tafeln zu
Setzen, nachdem ich das übliche kleine Schieferstück zwischen sie gegt hatte. Ich legte die Tafeln auf meinen Stuhl, setzte mich darauf
llnd ließ sie erst aus der Hand, als das ganze Gewicht meines Körpers
duf ihnen lastete. Dann vereinigte ich meine Hände mit denjenigen
V.°n Slade auf dem Tisch und hörte und fühlte ganz deutlich, daß
C1Ile Schrift auf der Tafel entstand, mit der ich verbunden war. Als dies
v°Uendet war, zog ich selbst meine zwei Tafeln hervor und las folbeUde, zwar schlecht geschriebenen aber immerhin geschriebenen und
Erlichen Worte: ,Die Tafeln sind schwer zu beeinflussen, wir werden
U1I> Was wir können/ Slade hatte diese Tafeln nicht berührt.“
Phänomene direkter Schrift sind sehr selten. Einige unter ihnen,
b. die mit Home und Eusapia, scheinen echt, aber daneben gibt es
viele Betrügereien und Täuschungen, daß die direkte Schrift noch
sehr unsicheres Phänomen darstellt. Doch ändern die Zweifel hier
über nichts an der Wirklichkeit der Telekinesie und der Raps.
Drittes Kapitel

Die Materialisationen (Teleplasmen oder
Ektoplasmen)
§ 1. Vom Betrug bei den Materialisationsexperimenten
bei parapsychologischen Experimenten muß man immer an Betrug
Senken. Die anderen Wissenschaften leiden nicht unter diesem er
bärmlichen Gebrechen. Sie entwickeln sich friedlich und kennen an
Schwierigkeiten nur solche, die von den Dingen ausgehen, während die
^lehrten, die mit Medien experimentieren, fortgesetzt niederträch^gem Betrug ausgesetzt sind. Hieraus ergibt sich eine sehr heikle Auf
gabe, die eine vorsichtige, wachsame Aufmerksamkeit erfordert.
Bie Schwierigkeiten sind für die Parapsychophysik und die Para
psychologie nicht dieselben.
Wir haben gesehen, welche Maßregeln man gegen die das Studium
5^Kryptästhesie so erschwerenden bewußten oder unbewußten Be1) Le spiritisme, S. 309. Über Slade siehe noch Fr. Zöllner, Vierte Dimen'' 011 und Okkultismus, 0. Mutze, Leipzig.
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trügereien, gegen Gedächtnistäuschungen und gegen die Mängel von
Zeugenaussagen zu ergreifen hat. Wir sagten, daß man immer auf del
Hut sein muß vor unbeabsichtigten Hilfen, die selbst der ehrlichste
Experimentator dem Medium ungeschickterweise an die Hand gibtHandelt es sich um Parapsychophysik, d. h. um Telekinesie und Tele
plastik, so sind ganz andere, aber nicht weniger strenge Maßregeln ztl
ergreifen.
Kurz nachdem die Schwestern Fox, die gleich daran dachten, ib
* 6
mediumistischen Fähigkeiten auszunutzen, die spiritistische Ära 01
öffnet hatten, wurde der Spiritismus überall und besonders in AmerikJ1
von gewissen Leuten als vorteilhafte Einnahmequelle angesehen. Übe1
all forderte die Leichtgläubigkeit des Publikums die Geldgier
Schwindler heraus. Es gab öffentliche Vorführungen gegen Entgelt»111
denen, wie in einem Zirkus oder in Taschenspieleraufführung011’
spiritualistische Vorstellungen gegeben wurden. Phantome erschi®I1®J1
auf der Szene und die Naivität der Anwesenden benutzend, gingen 616
von der Estrade herunter, um sich von irgendeiner unglücklichen M11*1'
ter erkennen zu lassen, die glaubte, das von ihr verlorene Kind wieder
zufinden.
Geisterphotographen eröffneten Ateliers; man ging zu diesem
jenem Photographen, der eine Aufnahme machte und dem Besuche1
ein Bild mit undeutlichen Zügen überreichte, das der gläubige Besuch01’
schließlich immer als das eines verstorbenen Angehörigen erkannt®Das Medium, das solche Sitzungen veranstaltet hatte, ging auch 011
Privatleuten und hielt gegen gute Bezahlung Sitzungen bei ihnen
Um die Gunst und das Geld des Publikums leichter zu gewinn011’
traten die betreffenden Photographen und Medien mit dem Ansp1’110
auf, wirkliche Gelehrte zu sein, ja sie trieben die Schlauheit so W®1^’
ihre Darbietungen mit einer Art von verschwommener Religion zu vC>1"
binden; das Ganze bildete schließlich einen wirklichen Beruf, den &6'
ruf des Mediums, der manchmal einträglich, immer gefährlich, j°(lcir
falls aber entehrend war. Was die Ausübung dieses häßlichen B°lU^
und die Ausbreitung des Spiritualismus ermöglichte, war der Umstaü daß die betreffenden Berufsspiritualisten meist anfangs echte Fäh1^
keiten besessen hatten, und daß so etliche Bruchstücke echter Pfiä’110
mene sich unter ihre Betrügereien mischten.
Die Zahl der Anhänger der spiritistischen Lehre nahm zu. Di® ^C1
Schriften vermehrten sich und priesen die Heldentaten der Bei’11*8'
medien.
Die durch die Blindheit des Publikums und durch die Leichtgläubig
keit einiger ehrbarer Gelehrten ermutigten Tollheiten zogen ein®
vermeidliche Reaktion nach sich. In England und vor allem in Am®rl
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entstand eine ganze Literatur, die es sich zur Aufgabe setzte, die
Naivität der Spiritisten und die gemeine Schurkerei der Berufsmedien
aufzudecken.1
Von den gefälschten Wundern angeekelt, über alle Apparate, deren
^®h diese Pseudomedien bedienten, genau unterrichtet, weigerten sich
le amerikanischen und englischen Gelehrten hartnäckig, die Realität
'On Telekinesien und Materialisationen anzuerkennen. Es war für sie
last ein Glaubenssatz — dem sie ebenso blind anhingen wie die Spiri
tisten dem ihrigen, — daß es keine materiellen parapsychologischen
hänomene gäbe.
Selbst die Versicherungen angesehener allgemein geschätzter Männer,
ÄV1e Richter Edmunds, Dale Owen und sogar des großen RusseU Wallace
Verinochten nicht ein Gegengewicht gegen den widerlichen Eindruck
Zu bilden, den die amerikanischen Berufsmedien hinterlassen hatten.
Van braucht kaum zu sagen, daß sogar das bewundernswerte Werk
V°n William Crookes fast niemand überzeugte (1872). Crookes blieb
^Ifciii, wie Zöllner. Niemand wollte glauben, was die beiden großen Ge
hrten versicherten. Man behauptete, sie seien Illusionen zum Opfer
fallen und bei ihrer Unkenntnis der Taschenspielerei jämmerlich be*r°gen worden.2
üie englische Gesellschaft für psychische Forschung, mit E. Gurney,
Myers, H. Sidgwick, Podmore an der Spitze, ging bei ihrer Entstehung
v°n dem als ein Grundprinzip angesehenen Axiom aus, daß es keine
Materiellen parapsychologischen Phänomene gäbe, daß vielmehr alles
objektiv sei. Von 1880—1920 haben sich die Ideen jedoch entwickelt,
^och H. Sidgwick starb, ohne die Telekinesie oder die Teleplastik anZüerkennen. Fr. Myers, der anfangs den Materialisationen recht feindJ®h gegenüberstand, hat sie schließlich anerkannt und glaubte unbeMgt an ihre Objektivität. Frank Podmore konnte sich, wie es scheint,
dazu entschließen, sie hinzunehmen, während Sir Oliver Lodge, der
Nächst nur die subjektiven Phänomene restlos anerkannte, heute
Mich an die Realität der materiellen Phänomene glaubt.
1) Ich erwähne hier nur einige Arbeiten: Abbott, Behind the Science with
Medium. Chicago 1907. — Fr. Podmore, Modern Spiritualism, an History and
criticism. Methuen, London 1902, 2 Bde. — Schekleton, Spookland, a record
‘Research in the mach talked realm of mystery. — Carrington, The physical
f,ilenomena of spiritualism. Turner, Boston 1907. — Rainaly, Procös d’un
8eamoteur. Paris 1894. — R6my, Spirites et illusionistes. Leclerq, Paris 1911.
. Morselli zitiert die Schriften der Berufstaschenspieler, welche die Schliche
iq1 Spiritisten aufgedeckt haben (mödiumnisme et prestidigitation), A.S.P.
XVIII, 157 (Hopkins, Keller, Snaw, William usw.).
s ~) Warum sollte ich nicht zugeben, daß ich selbst, wie Lombroso, wie Morjji, Wje L0(]ge ]ange geglaubt habe, daß Crookes das Opfer eines jammervollen
etrugs gewesen sei.
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In Amerika wurde als erster R. Hodgson, der zuvor in Indien die
Betrügereien der Frau Blavatski sehr geschickt aufgedeckt hatte, hv
folge seiner Experimente mit Frau Piper völlig zum subjektiven Spü’i'
tismus bekehrt. Wenn Hodgson aber auch die Verkörperungen G. B0*'
hams anerkamite, so anerkannte er doch keineswegs Eusapias Tete'
kinesien. Er war es, der, in Cambridge angekommen, Eusapia angeblich
entlarvte, während er in Wirklichkeit sehr schlecht experimentier^’
da er die plumpen unbewußten Betrügereien der unglücklichen Eusapte
unterstützte, erleichterte, ja provozierte. Hyslop, der in der amerika
*
nischen S.P.R. anHodgsons Stelle trat, nahm die Realität von
terialisationen fast ebensowenig an wie dieser.
Man versteht diesen Skeptizismus einigermaßen, wenn man die
außerordentlichen Berichte über die Sitzungen gewisser Medien vd'
nimmt. Miller, Bailey, Frau Williams, Sambor, A. Rothe sind entlaß
worden. Eldied hatte einen Lehnstuhl, in dem er eine ganze A1’^
rüstung verschiedener, zu Verwandlungen geeigneter Gegenstände a’1'
häufte. Der Geisterphotograph Boursnell wurde vom Gericht weg011
Betruges verurteilt, obwohl er das Zeugnis von Stead für sich hatt0’
ebenso erging es dem französischen Photographen Buguet, obwob1
einige naive Leute sogar nach der Aufdeckung des Betrugs fortfuhr011’
an die Objektivität seiner Phantome zu glauben. Frau Wilhams wiH’d0
in einer Sitzung in Paris entlarvt; man fand bei ihr ehe verschiedenste’1
Gegenstände, die sie wie Eldred zur Darstellung von Phantomen be
nutzte. Der Fall Sambors ist sehr seltsam. Ein durchaus ehrenw01^
scheinender Freund Petrovo-Solovovos unterstützte Sambor. Nach
Grasset stellte Ebstein das Phantom mit einer übermalten Gliedd
puppe dar.1 Bailey, der vorgab, Apporte von lebenden Vögeln herV°r
zubringen, ist in Grenoble dabei überrascht worden, wie er bei ein0111
Vogelhändler die Vögel kaufte, die nach seiner Behauptung auf tr»11'
szendentalen Wegen direkt aus Indien kamen. Maddock wurde weg011
Betrügerei verurteilt. Ich konnte Anna Rothes Betrug nach weis011’
sie verbarg ihre Blumen unter ihrem Kleid. Vor dem Experiment W0g
sie 58 kg, nachher 57 kg, die erschienenen Blumen wogen genau 1 k£‘
Maxwell zitiert den Fall der sehr verdächtigen Damen Wood 1111
Fairlamb. Auch Haxby betrog schamlos. Ich könnte die Beispiele ve?'
vielfachen, wenn ihre Aufzählung irgendeinen Nutzen hätte. Übrig0113
erkennen die ehrlichen Spiritisten an, daß solche Schufte die schliß111'
steil Feinde des Spiritismus sind und daß jeder, der wie wir an T?10'
plastik und Telekinesie glaubt, das größte Interesse daran hat,
artige Halunken zu beseitigen.
Doch ist die Frage nicht so einfach, wie sie scheint. (Wenn manj^1
1) Siehe Paul Mathiex, Les faux mödiums. Echo du MerveiUeux 1906,
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Grund zu gehen geruht, ist keine Frage einfach.) In Wirklichkeit
gibt es neben betrügerischen mit vorbereiteten Apparaten versehenen
■^«eudomedien oft sehr begabte echte Medien, die ihre Zuflucht zum
■betrug nehmen, wenn sie ihre Kräfte schwinden oder das Experiment
Mißlingen sehen.
Dies gilt wahrscheinlich sogar für Florence Cook, für Slade, Eglinton,
Dusapia, Linda Gazzera, Eva C., Frau d’Esperance. Doch muß man
Slch darüber verständigen, was es heißt, ein Medium zu entlarven (demasquer auf französisch, exposure auf englisch).
Zunächst verstehen naive, ländliche Medien, wie z. B. Eusapia, nicht
l‘echt, daß es ein schweres Vergehen ist, ein Phänomen zu simulieren,
sind sich über die Größe der Schuld nicht klar. „Man will Phäno^ene,“ sagen sie sich, „nun wohl, wir werden ihnen Phänomene bieten,
ihnen so viel daran liegt.“ Es ist eine lange Erziehung nötig, um
begreifen, wie verächtlich, unverzeihlich eine wissenschaftliche
ljüge ist, die absichtliche Irrtümer in unsere arme, schon so viele un
absichtliche Irrtümer enthaltende Wissenschaft einführt.
Auch befinden sie sich in einer Art von Halbbewußtsein, was einen
*oßen
&
Teil ihrer Verantwortlichkeit beseitigt. Ihr Trancezustand verWaudelt sie in Automaten, die auf ihre Muskelbewegungen nur noch
ebien sehr verminderten Einfluß ausüben. Wenn ein Medium dasitzt,
geschlossenen Augen, unempfindlich, fast unbeweglich, in Schweiß
^ebadet, mit verkrampften Gliedern und nicht in der Lage, die ihm
^stellten Fragen zu beantworten, so glaube ich nicht, daß man ihm
Sehie Handlungen vorwerfen kann, denn es ist nicht mehr es selbst,
hat nicht mehr jenes abwägende, überlegende, klare Bewußtsein,
f'as zwischen Gut und Böse zu wählen gestattet. Es hat vergessen, was
ist, wo es ist und was es tun muß.
verbrecherisch die Vorbereitung von Gerätschaften und HilfsaPparatcn ist, welche Eldred oder Frau Williams in einem Möbel ver
bauten oder unter ihren Kleidern verbargen, so erklärlich, ja fast be^chtigt sind die von einem Medium im Trance ausgeführten verdäch
tigen Bewegungen.
Die Medien sind nicht verantwortlich, ja die telekinetischen oder telehi^stischen Erscheinungen entziehen sich größtenteils ihrer Kontrolle,
’^e kleine Stagia, die Führerpersönlichkeit Stanislawa Tomczyks fand
°ft ein Vergnügen darin, Ochorowicz zu täuschen und Stanislawa selbst
Reiche zu spielen. Ebenso war in dem von Morton Prince vorzüglich
studierten Fall von Verdopplung der Persönlichkeit, die von B. ab^trennte Persönlichkeit A., gegen B. feindlich gesinnt und verursachte
• Schaden und Schmerzen. Die aus Eusapias Körper heraustretenden
^^plastischen Arme und Hände tun nur, was sie selbst wollen und
Eichet / Parapsychologie 23
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obgleich Eusapia weiß, was sie tun, werden sie doch nicht von $u'
sapias Willen gelenkt, in gewissem Sinn existiert dann keine Eusap1*
mehr.
Man versteht sehr wohl, wie durch eine lange, erfolglose Sitzung er'
schöpfte Medien, die um sich herum lauter dringend ein Phänomen
wünschende Teilnehmer sehen, bei ihrem jeden Moment schwäche1
werdenden Bewußtsein, schließlich den kleinen Anstoß geben, der da&
Phänomen in Gang bringt.
In einer Sitzung des Pariser Psychologischen Institut erzählt0
d’Arsonval in geistreicher Weise, wie der große A. M. Ampere, als bei
einem vor einer akademischen Kommission gezeigten elektrischen E
*
peri ment die Nadel entgegen seinen Behauptungen in Ruhe blieb, d* 6'
selbe leicht mit dem Finger anstieß, da er sie unter allen Umstände11
bewegt sehen wollte. Als er einige Zeit darauf das Experiment, dies#
*
1
mit Erfolg, wiederholte, sagte er, triumphierend auf die Nadel zeigend ■
„Dieses Mal bewegt sie sich von selbst.“
Zwischen dem Medium und seinem Teleplasma entsteht eine Art vo1J
Verwechselbarkeit, so daß man im Glauben, das Teleplasma zu fasse11’
manchmal ein Glied des Mediums faßt (allerdings mache ich hinsicld
lieh dieser häufigen Behauptung der Spiritisten sehr ernste
behalte). Meist, vielleicht sogar immer, ist das Teleplasma unabhäng1-vom Medium. Das soll nicht heißen, daß eine Zerreißung oder Ald
bewahrung des Teleplasmas ohne eine gewisse Gefahr (?) für dah
Medium erfolgen könnte. Das bekannte, freilich recht verdächtig
Erlebnis der Frau d’Esperance könnte als Beweis dafür angefid11
werden, daß das Medium nach einem solchen Versuch lange krflll<
liegen kann.
Es entsteht nun die Frage, ob wir bei unserer Kenntnis von d°
*
Betrügereien der Medien, irgendwelches Vertrauen in die uns beHcIr
teten mehr oder weniger wunderbaren Erzählungen setzen dürfenWir fassen die Bedingungen zusammen, die uns unerläßlich schein011'
Sie sind ebenso auf betrügerische wie auf ehrliche Medien anwen1'
bar (wenn es überhaupt Medien gibt, die immer ehrlich sein könne11
Die Vorsichtsmaßregeln müssen im einen wie im anderen Fall glolf
stieng sein, sind sie nicht getroffen, wird man keinen wissenschn
liehen Schluß ziehen dürfen.
Obgleich Boursnell und Buguet viele Anhänger gefunden haben,
gleich schon viele Betrügereien als echte Phänomene hingenom1114'1
winden, ist es doch tröstlich zu denken, daß die Betrüger mit ihr®11
trügereien schließlich doch Schiffbruch erlitten haben. Der Betrug ha
andauernden und vielfältigen Kontrollen nicht stand. Sobald
Schwindler ihren kleinen ursprünglichen Kreis von Gläubigen vel
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assen, stoßen sie bald auf ernste Beobachter, welche sie entlarven.
enn sie sich weigern, die Versuchsbedingungen anzunehmen, die
^au ihnen aus guten Gründen auferlegen will, ist dies ein erster, ziemch gerechtfertigter Verdachtsgrund, und manchmal kann dies geuygen, uns zu bestimmen, unter schlechten Bedingungen überhaupt
lllcht zu experimentieren. Aber selbst unter schlechten Bedingungen
W11’d der Betrug schließlich immer aufgedeckt. Es ist wirklich nicht so
sOiwer, wie man behauptet, einen solchen Gauner zu entlarven. Ich
i aübe nicht, daß man auf unserem Gebiet einen Betrüger anführen
aiI1l, der zwei Jahre lang betrogen hätte, ohne auf der Tat ertappt
Av°rden zu sein.
E Erste Bedingung ist eine nur kleine Zahl von Teilnehmern. Es
°Uten nur drei bis höchstens fünf Personen sein. Sogar fünf Personen
‘deinen mir schon zuviel. Sehr gute Beobachtungen kann man allein
,lüstellen; denn die Hypothese einer Halluzination_des.Beobachters ist
'Cltdältig. Unter sechs Teilnehmern wird es fast notwendig Unaufmerkaüie, Spaßvögel und Ungeschickte geben. Jeder wird seine Wünsche,
eiüe eigenen Launen haben, die den Verlauf der Phänomene stören.
Man muß der Ehrlichkeit der Teilnehmer absolut sicher sein. Petrovo
1 °lovovo wurde durch einen seiner Freunde getäuscht. Man kann daei> zu einem Experiment nicht beliebige Personen heranziehen; sie
^Üssen alle von so unantastbarer Ehrlichkeit sein, daß wir ebenso für
Sle einstehen können wie für uns selbst.
Eerner sollten sie eine gewisse Zuständigkeit haben. Es ist nicht
C1cht, gut, d. h. alles, zu beobachten. Die rechte Hand des Mediums
C1he Stunde lang zu halten und zugleich sicher zu sein, daß man diese
lCchte Hand nicht eine Sekunde freigelassen hat, das ist nicht einfach,
rp°r allem, wenn die Hand unruhig ist, sich windet und sich sträubt. Die
eiuiehmer müssen so gewählt sein, daß sie weder Schreck noch Er
müdung noch Unaufmerksamkeit zeigen, und statt selbst Weisungen
^eheu zu wollen, müssen sie dem Versuchsleiter freie Hand lassen.
. 2. Die Photographien, die Abdrücke auf berußtem Papier, Ton, Gips,
^ai’affin, haben für sich allein gar keinen Wert. Alles hängt von den
^uchsbedingungen ab. Es gibt so geschickt gefälschte Photo^aphien, daß man mir die wunderbarsten Phantomphotographien
^gen kann, ohne daß ich den geringsten Schluß daraus ziehe, wenn
^an
nicht g0 genaue überzeugende Einzelheiten angibt, daß jeder
etrug unmöglich scheint.
? M enn die Versuchsbedingungen schlecht sind, besitzen selbst glänhde Photographien keine Beweiskraft, und ich wünsche sie nicht einai zu sehen. Sind aber die Bedingungen einwandfrei, dann haben somittelmäßige Photographien einen entscheidenden Wert. Sie kön
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nen Einzelheiten zeigen, die man bei kurzer Sehmöglichkeit nicht be
merkt hätte. Wenn die Photographien stereoskopisch sind, d. h. &111
schlußreicher als Bilder ohne Relief, so geben sie die Entfernung unC
die plastische Entwicklung. Nach den bewundernswerten Photo
graphien von Schrenck-Notzing, Frau Bisson und G. de Fontenay 1&t
es nicht mehr erlaubt, eine Materialisation ohne Zuhilfenahme von
ein bis zwei photographischen Apparaten zu studieren. Man wird sid1
jedoch stets ganz klar darüber sein müssen, daß die Photographie nlU
wert ist, was die Versuchsbedingungen wert sind.
3. Der Versuch darf in keinem zu großen Raum angestellt werde11’
je kleiner das Zimmer ist, umso einfacher sind die Prüfungsbcdn1
gungen. Alle Möbel ohne Ausnahme müssen sorgfältigste durchsuc 1
werden; die Türen sind abzuschließen, damit kein Fremder herein
dringen kann. Jeder vom Medium mitgebrachtc Apparat oder Gege11
stand ist unbedingt auszuschalten. Ein Taschenspieler, der auf eine’
Bühne seinen Tisch, sein Kartenspiel, seinen Stuhl, seinen Sto°^
zeigt, kann damit machen, was er will. Gibt man ihm aber mein611
Tisch, meinen Stuhl und mein Kartenspiel, ohne daß er irgend et^aS
anderes zu seiner Verfügung hat und ohne daß er eine Vertauschend
vornehmen kann, so wird er entwaffnet sein.
4. Aus all diesem ergibt sich die absolute Notwendigkeit, das
dium gründlich zu durchsuchen, ihm sogar von uns selbst ü1^
gebrachte Kleider anzuziehen und es von da an nicht mehr aus dßl
Augen zu verlieren; man muß seine kleinsten Bewegungen beobacht101
bis zu dem Moment, in dem es auf seinem Fauteuil oder Stuhl Pl
* 1'^
nimmt. Dann wird man es binden müssen (oder es anders bewachen, WC’11
es das Binden verweigert). Jetzt erst kann man dunkel machenman dabei das Medium hinter dem Vorhang läßt, bedeutet zieH^1C '
wenig, da es keinerlei Apparat, Maske oder Gewebe bei sich trä^"
Wenn unter diesen Bedingungen, z. B. eine in einen großen wei^eI‘
Schleier gehüllte Gestalt aus dem Vorhang tritt, werde ich daraus 1,1
Sicherheit schließen, daß ein weißer Schleier materialisiert wurde, d011*,
es war für das Medium absolut unmöglich, sich einen weißen ScfiF16^
zu verschaffen (ich setze voraus, daß die Untersuchung sorgfältig a'11
gefülltt wurde).
n
Die einzige Frage besteht darin, ob man sich vergewissern kann, ‘
das Medium keinen großen weißen Schleier an sich verborgen hat- ^a
scheint mir kein Ding der Unmöglichkeit zu sein.
_.,it
Wenn all diese Bedingungen erfüllt sind — und sie können
werden und -wurden schon erfüllt — dann ist das Experiment g111
In einigen Fällen jedoch sind die genannten Vorsichtsmaß1 ede
nicht unentbehrlich.

_
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Wenn sich z. B. in einem mit dem Schlüssel verschlossenen und vor
her gründlich durchsuchten Raum eine anscheinend lebendige Form
neben dem Medium befindet und sich in seiner Nähe bewegt, dann ist
ein Zweifel zulässig, da niemand in den Raum eindringen konnte.
] Selbstverständlich wird man sicher sein müssen, daß es sich um
Cllle Gliederpuppe handelt und daß auch das eingeschläferte Medium
lllcl>t durch eine solche Puppe dargestellt ist. Als Crookes in seiner
°hiiung Katie King neben Florence Cook sah, waren zwei lebende
Wesen da.
Wenn ich ferner in meinen beiden Händen die zwei Hände Eusapias
affe, und wenn ich fühle, wie eine Hand mein Gesicht streichelt, mich
den Haaren zieht, auf die Schulter schlägt, dann bin ich sicher, daß
les nicht von Eusapias Hand ausgeführt wird; auch werde ich nicht
^nehmen, daß Fr. Myers, Sir Oliver Lodge, oder J. Ochorowicz sich
einen so verbrecherischen Scherz mit mir erlaubt haben.
folgendes scheint mir sehr wichtig, weshalb ich Nachdruck darauf
,ege:
Wenn auch nicht alle hier erwähnten Sicherheitsmaßnahmen erSl'iffen sind, ist dies noch kein Grund, überhaupt nicht zu experimen^eren. Nur wird man dann für jeden einzelnen Fall besondere Be
lichtungen anstellen und alles sehr genau betrachten müssen, bevor
111 an einen Schluß zieht.
W)r allem wird man immer wieder von neuem anfangen müssen.
> 111 er Sitzung anwohnen, ist gar nichts; zwei Sitzungen anwohnen,
edeutet immer noch ganz wenig. Um eine absolute Überzeugung zu
&eWinnen, würde ich mich nur mit fünf oder sechs Sitzungen zufrieden^eben, vielleicht genügt nicht einmal das. Jedesmal lernt man etwas
4 eues, jedesmal korrigiert man einen Mangel der vorhergehenden ExJ)e,,imente. Gewiß ist das lang, mühselig, schwierig und langweilig,
" Wer die Wissenschaft lebt nicht von vereinzelten, sondern nur von
Wiederholten Beobachtungen. Das erstemal sieht man nichts, das
^eiteinal sieht man schlecht, das drittemal etwas besser, erst das
V1ertemal sieht man gut.
Üs ist klar, daß Telekinesien leichter zu beobachten sind. Man braucht
Wicht so viele Vorsichtsmaßregeln, um sich zu vergewissern, daß ein
egenst-and sich ohne Berührung bewegte. Eine gute Beleuchtung ge
fügt, im Dunkeln ist natürlich alles verwickelter. Eine in hellem Licht
folgende Bewegung eines Gegenstandes genügt vollständig, wenn
le offenkundig ist. Wir haben eine solche Zahl von Beispielen dafür
gegeben, daß wir nicht darauf zurückzukommen brauchen.
ftei Materialisationen muß man an die Kontrolle hohe Anforderungen
' ollen, da sie mit wenigen Ausnahmen nur bei Dunkelheit entstehen.
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Welche unter den vielen uns erzählten Geschichten sind diejenige11’
die man gelten lassen muß?
Zunächst machen wir einen fundamentalen Unterschied zwischen
Berufsmedien und anderen Medien, oder anders ausgedrückt, zwischen
Medien, die öffentliche Sitzungen gegen Entgelt geben und Medien,
die keine Entschädigungen erhalten.
1. Es bedarf keiner näheren Begründung, daß Sitzungen gegen Ent'
gelt, zu denen das Publikum wie zu einer Theatervorstellung zugclassen
wird, unter keinen Umständen in Rechnung zu ziehen sind. So erstaun'
hch der Kasten der Brüder Davenport ist, sicher unterscheidet er sich
nicht von der Kiste aus Metall oder gar Glas, in die der Taschen spiel01
Robert Houdin eine von den Anwesenden gebundene Person setztMan bedeckt die Kiste mit einem Teppich und nach einigen Worten»
die nur den Zweck haben, die zwei oder drei zur Vollendung des Kunst'
griffs nötigen Minuten vorübergehen zu lassen, entfernt man den T0P'
pich und öffnet die Kiste; die gebundene Person ist verschwunden un^
man findet sie, aller Fesseln ledig, in einer anderen kurz zuvor leer011
Kiste. Das ist ein sehr netter Zauberscherz, genau wie der Kasten del
Brüder Davenport, wie das Gedankenlesen der Zanzig, der Lully llll(^
anderer Personen, aber dies alles ist nicht wissenschaftlicher als d01’
Tanz der Zauberinnen im Ballett des Faust.
Maskelyne und andere geschickte Taschenspieler haben sich zur Auf'
gäbe gestellt, auf einer Bühne sogenannte spiritistische Phänoin011C
vorzuführen. Das ist leicht für den Taschenspieler und amüsant für d‘l‘
Publikum. Durch Anwendung von ausgezeichnet verteilten Spie»0’11
läßt der Magier Gespenster erscheinen, die sich auf ihn stürzen; er dui’d1'
bohrt sie mit seinem Schwert und stößt ins Leere. Die Illusion der
schauer ist vollständig. Aber diese Schaubühnen gleichen in
unseren Experimenten. Zwischen den vier Wänden eines kleinen,
durchsuchten Zimmers kann ein Medium, das man ausgekleidet lllU
in ein schwarzes Gewand gesteckt hat, nichts dergleichen ausführ011'
Professor Grasset hat über den Okkultismus ein sehr reich dok11
mentiertes Buch geschrieben.1 Grasset, der weder an die Parapsyd10'
physik, noch an die Parapsychologie wirklich glaubt, gibt sich 0111
bewundernswerte Mühe, unparteiisch zu sein, und seine Unparteili0,r
keit sticht erfreulich von dem Skeptizismus der offiziellen Gelehrten <1V’
welche sich sogar weigern, die Tatsachen zu prüfen. Trotz seiner
Parteilichkeit ist Grasset ungerecht, er erwähnt weder die Exp0^1'
mente von Gibier noch diejenigen mit Home und Florence Cook- E1
glaubt mit der großen Masse, daß sich in der Villa Carmen der Kutsch^.
1) L’occultisme hier et aujourd’hui. Le merveilleux prescientifique. Co»tet’
Montpellier 1908.
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Ai’esky in den Sitzungsraum einschlich, er erklärt, daß Eusapias Ex
perimente fast immer, wenn nicht immer auf Betrug beruhten, er er
greift für Maskelyne gegen den Archidiakon Colley Partei, obwohl
Maskelyne seinen Prozeß vor Gericht verloren hat. Allerdings stammt
Qrassets Buch (die zweite Auflage) aus dem Jahre 1908, und seit etwa
14 Jahren sind außerordentliche Fortschritte gemacht worden. Die
gegenwärtigen Experimente gleichen nicht im mindesten schwindel
haften Veranstaltungen. Es scheint mir, daß in einigen neueren Fällen
hein Platz für Betrug übrig bleibt.
2- Auch diejenigen Berufsmedien, die in mehr oder weniger all§ehiein zugänglichen Zirkeln Privatsitzungen geben, verdienen kein
§roßes Vertrauen. Selbst wenn der Zirkel nur schwer zugänglich und
1IU1‘ aus ehrenwerten Personen zusammengesetzt ist, bleibt es möglich,
c^ß die betreffenden ehrenwerten Personen von kindlicher Leicht
gläubigkeit sind. Dann kann sich das Medium alles erlauben. Man
glaubt an das Medium und wird nur aufgenommen, wenn man ihm
Vertraut. Keinerlei Untersuchung wird erlaubt, damit man der Ge8uHdheit des Mediums und der Stärke der Phänomene nicht schadet,
pewiß ist die Bedeutung dieser intimen Sitzungen nicht Null, aber sie
184 recht klein, da die genauen Beweise fehlen. Nur wenn ein bezahltes
Podium, wie z. B. Frau Salmon vor Gibier, eine Reihe von Sitzungen
v°r einer kleinen Zahl von Experimentatoren in einem ihm fremden
^aum gibt und sich strengen Prüfungsbedingungen unterwirft, kann
^an mit großem Vorbehalt vielleicht einen Schluß ziehen.
Als Miller in Paris ankam, nahm er die ihm auferlegten Bedingungen
1Ilcht an, ebenso verhielten sich Bailey und Anna Rothe.
Ich bin geneigt zu glauben, daß die großen Berufsmedien echte me^ümistische Kräfte besitzen, denn wenn sie jeder solchen Kraft bar
Xvären, hätten sie sicher nicht diesen seltsamen Beruf gewählt. Meist
SllKl es Leute aus dem Volk, Frauen oder Männer, die mehr oder weniger
Abfällig eine gewisse fremdartige Kraft an sich entdecken, die sie zuerst
^l)errascht, die sie später aber ausnutzen wollen. Sie ergreifen dann
Beruf eines Mediums. Die Schwestern Fox haben sich nicht geScheut, dies gleich im Beginn ihrer erstaunlichen Phänomene zu tun.
Es wäre daher ein großer Fehler, die bezahlten Berufsmedien unter
Vorwand zu vernachlässigen, daß sie ihre Fähigkeiten zum Brote,'Werb benutzen. Wir wären sehr ungerecht, wenn wir es einem Me^Um zum Vorwurf machen wollten, daß es uns seine Zeit und Ge^üdlieit nicht umsonst zur Verfügung stellt. Es hat ein Recht nicht
111111 auf unsere Rücksicht, sondern auf eine Entschädigung, die nicht
I^delnswerter ist als diejenige des Arztes, der uns pflegt oder des
Nigers, der uns Geige spielen lehrt.
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Die großen Berufsmedien sind sehr selten, aber die mit einer g6'
wissen medialen Kraft begabten Personen sind ziemlich zahlreichwerden fortwährend in allen Ländern streng private spiritistische
Sitzungen gehalten, und es ist oft schwer, zu denselben zugelassen zu
werden. Da und dort gibt es einen Menschen, der, über einige Kraft vci'
fügend, einer kleinen Gruppe von Eingeweihten regelmäßige Sitzung611
gibt.
Man kann nicht genau schätzen, wie groß die Zahl dieser Spiritist'
sehen Zirkel ist, sie sind wahrscheinlich viel zahlreicher als man glaubtDie Phänomene sind hier manchmal recht bemerkenswert. Aber <be
Leichtgläubigkeit der Teilnehmer ist so kindlich, daß die Phänom6116
fast sämtlich für die Wissenschaft verloren gehen, da sie nicht mit g6'
nügender Genauigkeit festgestellt werden. Von verschiedenen Seit611
werden sie ungenau, unvollkommen und ohne die nötigen Einzelheit611
weiter erzählt. Wenn man diese Phänomene daher mit der dring611^
nötigen kritischen Strenge beurteilen will, ist man auf-die meist un
vollständig veröffentlichten Berichte angewiesen.
Wenn man alles annimmt, wieviel Illusionen! Wieviel Dummheit611!
Wenn man nichts annimmt, steht man dann nicht in Gefahr, gallZ
wesentliche Tatsachen beiseite zu lassen, Tatsachen, die dem F01^
schritt der Parapsychologie dienlich sein könnten?
Es ist ein Glück, daß wenn ein Medium sehr große Fähigkeiten b6
sitzt, bald, oft gegen seinen Willen und denjenigen seiner Umgebung’
von ihm gesprochen wird. Eine hervorragende, glänzende MediuJ’1
schäft bleibt nicht lange Geheimnis, sie wird bald allgemein bekannt'
Dann ist es die Aufgabe der Experimentatoren und Gelehrten, d* 6
Untersuchung weiterzuführen. Wenn man vorgehen kann wie Imo^’
wie Schrenck-Notzing und Frau Bisson, wie Crookes und Varley,
Herrund Frau General Noel, wie die zahlreichen Beobachter Eusapi
*
5’
A. de Rochas, Lombroso, Finzi, Morselli, Foa, 0. Lodge, Darie3C’
Maxwell, Schiaparelli, Bottazzi, oder wie Ochorowicz, der Unt61’'
Sucher der Fähigkeiten St. Tomczyks, dann sind die Bedingungen aI1J
günstigsten.
Die Geschichte der experimentellen Materialisationen wird dadm6^1
besonders schwierig gemacht, daß gerade sie von allen Experim6J1^eI
am meisten zum Betrug herausfordern und zum Betrug am g661^”
netsten sind. Beim Gedanken, es mit einem Phantom zu tun zu hab611’
verlieren leichtgläubige Personen ihren kühlen Verstand, sie
dann geneigt, alles hinzunehmen, ja sie entrüsten sich über die
Sichtsmaßregeln, welche ergriffen werden, um Betrug zu verbind61’*
'
Eine solche geistige Verwirrung ist der Wissenschaft nicht zuträgH611'
Ich kann versichern, daß ich bei den vielen Materialisationsphä110'
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^enen, die ich gesehen habe, nie die geringste Furcht empfand. Die
einzige, intensiv mich beängstigende und mein ganzes Denken er
füllende Sorge war immer die, nicht betrogen zu werden. Ich dachte
an nichts anderes. Auch fällt es mir einigermaßen schwer, die Erregung
derer zu begreifen, die Zeugen eines schönen Materialisationsphänomens sind.
Da die große Gefahr bei diesen Experimenten der Betrug ist, hat
^an alle möglichen Vorsichtsmaßregeln gegen Betrug zu ergreifen:
man muß das Medium, ohne sich ablenken zu lassen, aufs strengste
^Wachen, mit größter Sorgfalt alle seine Kleidungsstücke und alle
Eegenstände, die in seiner Reichweite sind, untersuchen; auch darf
^an nicht mit Medien experimentieren, die schon auf offenkundigem
betrug ertappt wurden, man muß photographische Apparate haben,
d’e in einem gegebenen Moment ganz genau alle Bedingungen anZeigen können, unter denen die Erscheinung auf trat. Man wiederhole
d^s Experiment häufig und erlahme nicht in den Kontrollmaßnahmen,
ballier lasse man sich von dem einen Gedanken beherrschen, daß das
Medium uns zu betrügen sucht.
Den einzigen objektiven, entscheidenden Beweis hat man dann er^racht,wenn es bei absoluter Sicherheit darüber, daß keine fremde PerMi sich in den Sitzungssaal hereinschleichen konnte, gelingt, gleichzeitig das Medium und die sogenannte Erscheinung zu sehen, zu be*Ühren und vor allem zu photographieren. Unendlich selten sind die
^perimente dieser Art. Es wäre daher wünschenswert, daß ihrer noch
^eitere gemacht würden; leider aber ist die Materialisation ein Ausb^hmephänomen, das sehr wenige Medien so deutlich und intensiv herv°rbringen, daß man auf derselben Platte das Medium und sein Phanerhält.
Auch wenn es aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, eine
Bestätigung durch Gewißheit verleihende Photographien zu erlangen,
a^ün man doch, wie mir scheint, selbst dann ausgezeichnete, den
Reifel ausschließende Beweise erzielen.
Ich zitiere aus einer Reihe von Experimenten das folgende, das mir
iIach reiflicher Überlegung absolut entscheidend vorkommt.
Auf der Insel Ribaud, in Anwesenheit von Sir Oliver Lodge, Fred,
^ers und J. Ochorowicz, drei Beobachtern, denen man so wenig
Ehrenhaftigkeit wie Scharfsinn absprechen kann, hielt ich mit der
^ijien Hand sehr fest Eusapias Linke und mit der anderen ebenfalls
Mir fest Eusapias Rechte. Dann fühlte ich eine dritte Hand, die
*bcine Schulter, meinen Kopf und mein Gesicht berührte. Die Dunkel
et War nicht vollständig, im Zimmer stand eine brennende Kerze.
Efir diesen Fall hat man mehrere außerordentlich absurde Hypo-
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thesen auszuschalten. Zunächst, daß ich eine Halluzination geha-W
habe (nein, denn das Geräusch des Schlages, den John Kings Hand
mir auf die Schulter gab, hörten alle Anwesenden); ferner, daß Myers,
Lodge oder Ochorowicz sich den schlechten Witz erlaubten, mich auf
die Schulter zu klopfen; schließlich, daß ich eine Hand Eusapias losgelassen hatte (nein, denn meine Freunde sahen die getrennt in meine11
zwei Händen gehaltenen Hände Eusapias und ich hielt meine beide11
Hände in einiger Entfernung voneinander). Übrigens ist dasselbe Phä'
nomen der Materialisation einer Hand, während beide Hände EusapiftS
von derselben Person getrennt gehalten wurden, auch von Lodgc’
Ochorowicz und Myers beobachtet worden.
Ich werde weiter unten ebenso beweiskräftige Fälle von Material1'
sationen zitieren; ich wollte diesen Fall hier berichten, da er mir jede1
Kritik zu spotten scheint.
Das Studium der Bedingungen, unter denen die Materialisation611
eintreten, ist sehr interessant.
Zunächst ist Dunkelheit notwendig. Aus dem einen oder and61’01'
Grund entwickelt sich nichts oder fast nichts bei hellem Licht. P16'
gilt nicht für Home, der bei vollem Licht glänzende Materialisation61
hervorbrachte. Doch gewöhnlich ist Dunkelheit erforderlich. In
wissen Fällen kann man noch Materialisationen bei Rotlicht erziel611’
demselben Licht, das man für die Entwicklung der photographisch
Platten verwendet. Wenn das Medium sehr begabt ist, kann man Al1
nahmen bei Magnesiumlicht machen; meist aber ist Dunkelheit so 1111
entbehrlich, daß das Medium, vor allem im Anfang, durch einen
hang geschützt werden muß. Nur hinter dem Vorhang können sich (
Phänomene vorbereiten; dies gilt sogar, wenn auch das Zimmer dun
ist. Diese Behauptung wird die Skeptiker zum Lachen bringen.
j
was soll in Wahrheit die Dunkelheit für eine Bedeutung haben ? Vlf ,
die Dunkelheit eine lebende Figur schaffen und einen weißen Schl61
hervorbringen?
.
Welche psychologischen Bedingungen nötig sind, können wir 1116
angeben, denn sie sind flüchtig, unbeständig, unregelmäßig. Vor
ginn der Sitzung kann man nie wissen, ob das Medium gut oder sc^e^JJj
disponiert ist. Selbst wenn man unter denselben Bedingungen, Wie
Vorabend, wo das Ergebnis ausgezeichnet war, experimentiert, '
man gelegentlich kein Ergebnis erzielen.
Eine beträchtliche, manchmal ziemlich lange Zeit ist zur H61^.
bringung der Phänomene nötig. Oft muß man ein, zwei, ja drei Stun
warten, bevor irgendeine Erscheinung eintritt. Zuweilen jedoch, a
nur ausnahmsweise, erscheint das Phänomen sofort nach Schli° 1
der Vorhänge.
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Has materialisierte Gebilde hat fast immer eine menschliche Form,
c - h- das, was sich bildet, ist ein Phantom. Manchmal, wie bei Eusapia,
sich von diesem Phantom nur die Hand; manchmal, wie bei
°rence Cook und Eva C., zeigen sich ganze menschliche Gestalten,
^gleich das Auftreten eines großen Phantoms dramatischer ist als
. sJenige eines Gliedstumpfes, der sich hinter einem Vorhang entfaltet,
lsI im Grunde genommen das Phänomen dasselbe. Die Entstehung
emcr gegliederten, warmen, weichen, beweglichen, Widerstand leisten11 und in jedem Punkt menschlichen Hand ist nicht weniger ertunlich, als die Entstehung einer ganzen menschlichen Gestalt,
ölehe uns ansieht, sich bewegt und spricht. Die Schwierigkeit bleibt
leselbe. Der Abgrund zwischen der heutigen Wissenschaft und der
arQ-psychophysik bleibt gleich groß, ob sich nun hinter dem Vorhang
e unförmige Hand John Kings befindet, oder vor dem Vorhang Bien
°a dem Boden entsteigt.
loh will nicht meine Zeit damit verlieren, die Absurditäten, ja fast
Füglichkeiten psychophysiologischer Natur aufzuzählen, welche
eses Phänomen darbietet. Eine lebende Materie, ein lebendes Wesen,
as sich vor unseren Augen bildet, das eigene Wärme, wohl auch eigene
|J ^Zirkulation und eine physiologische Verbrennung besitzt (wie ich
°hstatierte, indem ich die Gestalt von Bien Boa in eine Barytwasser
Jbthaltende Flasche hineinatmen ließ), und eine Art von psychischer
ersönlichkeit aufweist — zeigt das Wesen doch einen eigenen, von dem
Mediums verschiedenen Willen — in einem Wort das Auftreten eines
1IeUen menschlichen Wesens, das bedeutet ein ungeheuerliches Wunder.
Und doch handelt es sich um eine Tatsache. Die Einwände, welche
111an gegen die Experimente von Crookes und gegen die meinigen, sowie
^GRen die von Stainton Moses erhoben hat, sind absolut nicht stich''altig. ]Das Ernsteste, was man gegen diese Experimente vorbringen
<aun, isst, daß das Phänomen so selten ist, daß man für die wenigen
I’älle, h 1 denen man es zu beobachten glaubte, annehmen muß, einer
Fusion zum Opfer gefallen zu sein.
I Ich halte den Einwand nicht für begründet. Crookes hat Katie King
ailge Zeit beobachtet, 25 Jahre lang hat sich Eusapia mit bewunderns
örter Gefälligkeit zu allen, selbst den abgeschmacktesten wissenS°haftlichen Untersuchungen hergegeben. Mehr als dreißig zunächst
^r skeptische Gelehrte überzeugten sich nach langen Prüfungen, daß
cu außerhalb von Eusapias Körper anscheinend lebende Materie bildas, was ich weiter unten unter dem Namen Ektoplasma (Tele-|?asiua) beschreiben werde. Nicht weniger gefällig als Eusapia hat
v?'a C. mit General Noel, G. Delanne und mir in Algier, mit Schrenck°tzing, J. Maxwell, Frau Bisson, Geley, Dr. Bourbon und vielen
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________

anderen an verschiedenen Orten experimentiert. Home, der nie auf
Betrug ertappt wurde, bot 20 Jahre lang außerordentliche, von den
berühmtesten Persönlichkeiten beobachtete Materialisationsphän0
mene.
Man muß also entweder annehmen, daß die Phänomene echt sine,
oder daß sic betrügerisch hervorgebracht werden. Ich weiß wohl, da
die betreffenden Phänomene außerordentlich, ja so ungeheuerlich sin •
daß man zunächst geneigt ist, die Hypothese eines gewaltigen, f01t
gesetzt wiederholten Betrugs für wahrscheinlicher zu halten. Ist dießel
Betrug aber möglich? Ich glaube es wirklich nicht. Wenn ich an d1C
Vorsichtsmaßregeln denke, die wir alle zwanzigmal, hundertmal, F
tausendmal ergriffen haben, dann ist es unannehmbar, daß wir a
zwanzigmal, hundertmal, ja tausendmal betrogen worden sindFreilich sagen manche Gelehrte: „Ich will dies nicht ansehen, *c
will es nicht studieren, denn ich weiß zum voraus, daß es unmög’1C
ist. Ihr seid also a priori alle von Betrügern hereingelegt wordenHierin stecken zwei unannehmbare Behauptungen. Zunächst genu^'
es nicht zu sagen: „Ihr seid betrogen worden“; man muß sagen:
seid so und so betrogen worden.“’ Wenn ich Eusapias beide Hände ha^e
und eine dritte Hand mir Stirn, Kopf und Schulter berührt, so fr
» ,
*
ich, wie konnte dies Wunder erfolgen? Man beantworte mir m^,,L
Frage, und ich werde vielleicht meine Meinung ändern. Bis dahin b>’
ich unerschütterlich.
Ferner hat man unrecht a priori zu sagen, „dies ist unmöglich'"!
Kenntnisse der armen Sterblichen sind zu ungewiß, zu begrenzt, ‘
daß das Wort „unmöglich“ je ausgesprochen werden dürfte.
Ich sage: Unter gewissen Ausnahmebedingungen — und ich rän’1
ein, daß diese Bedingungen außerordentlich selten sind — ents^'1
etwas wie eine lebende Hand, mit allen Eigenschaften einer solcbeI
Hand, und zwar scheint sie einem Wesen zu gehören, das eh16’’*
menschlichen Wesen ähnlich ist.(ü) Diese neue Erkenntnis steht
nichts von dem, was die Wissenschaft uns lehrt, in Widerspruch- $s1
eine seltsame, verwirrende Tatsache, die aber nicht absurd, sonde
nur ungewohnt ist.
Sicher bleibt es möglich, daß ich mich mit Crookes, A. de Roch^
Aksakoff, Myers, William James, Schiaparelli, Zöllner, Fechner,
Lodge kläglich getäuscht habe. Es ist möglich, daß wir alle mystifi^61 _
wurden. Ich gebe dies zu. Aber bis zu dem Moment, da man n1*1 e
klärt haben wird, wie wir alle auf eine unbegreifliche Illusion
fallen konnten, behaupte ich, daß man die Wirklichkeit der Matei’F
sationen annehmen muß.
Wenn man richtig nachdenkt, scheint übrigens die Absurdität n1
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0 groß, wie man zuerst glauben möchte. Halte ich die Hand vor einen
so wird ihr Bild reflektiert: Reflexion von Licht. Vor einem
lermometer Reflexion von Wärme. Vor einem Galvanometer Reexion von Elektrizität. Vor einer Wage allerdings erfolgt nichts. Ist
\y-.a*3C1 unvernünftig, anzunehmen, daß die Projektion von Licht,
<uuie, Elektrizität von der Projektion einer mechanischen Kraft be8leite.t sein könnte?
Wirklichkeit reduziert sich das Problem hierauf. Wenn die Hand
Entfernung auf eine Wage wirken kann, wie sie auf ein Thermo’üeter, ein Galvanometer und einen Spiegel wirkt, dann kann sie in
jylei benachbarten Person eine Berührungsempfindung hervorrufen.
10 Materialisation ist eine mechanische Projektion. Nun haben wir
^hon. Projektionen von Licht, Wärme und Elektrizität, man geht
sehr weit, wenn man außer diesen Projektionen noch eine Protion von mechanischer Kraft für möglich hält. Die denkwürdigen
e'veisführungen Einsteins zeigen, Arte nahe die mechanische Energie
Lichtenergie steht.
an muß eine wissenschaftliche Geistesrichtung von ziemlicher
haben, um anzuerkennen, daß das Ungewohnte das Recht hat,
existieren.
rp ^ber die Entstehung der Materialisationen sind viele interessante
Sachen mitgeteilt worden; man darf nicht annehmen, daß sie plötzcb entstehen (von gewissen sehr seltenen Fällen abgesehen). Sie bilsich durch eine fortschreitende Konzentration von Materie um
^lllen zentralen Kem herum; ebenso wie die Planeten durch die Ver
gütung eines Nebelflecks und die Zellen durch Verdichtung von
\°toplasma entstehen.
Ls ist wahrscheinlich, oder vielmehr sicher, daß die Entstehungs^rtse der Materialisationen je nach dem Medium und nach Be
rgungen, die wir kaum kennen, verschieden ist. Ich werde vercben, diese Entwicklung schematisch darzustellen, indem ich mich
die von Miß Goligher, Eva C. und vor allem von Eusapia herO1‘gebrachten Materialisationen halte. Gerade die von der letzteren
^botenen Phänomene habe ich oft und lange verfolgt.
Zunächst zeigt sich eine verschwommene, mehr oder weniger unl^^rige Masse, die sogar noch nicht sichtbar zu sein braucht, und doch
r Berührung eine Tastempfindung auslöst und fähig scheint, mechacbe Wirkungen auszuüben. Man kann kaum umhin anzunehmen,
die Bewegungen des Tisches dieser mechanischen Kraft zu versiud, dieser halb unsichtbaren Hand, welche die Vorhänge aufMit und deren Widerstand man fühlt, während sie hartnäckig dabei
e lftrrt im Schatten zu bleiben. Wenn der Tisch sich mit allen vier
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Allmähliche Bildung der Teleplasmen

Füßen erhebt, ist immer einer der Füße im Schatten. Diese unbe'
stimmten Formationen nenne ich Teleplasmen (Ektoplasmen), dein1
sie scheinen aus Eusapias Körper zu kommen.1
Diese Beobachtung — denn es ist eine Feststellung und keine Hyp0'
these — ist neuerdings in jeder Hinsicht durch die bewundernswerte11
Werke Crawfords bestätigt worden.
Manchmal sieht man die Teleplasmen sich nach und nach orga111'
sieren; ich habe eine fast geradlinige Prolongation aus Eusapias
per heraustreten und mit dem Ende wie mit einer lebenden Hand W1T'
ken sehen. Ebenso verhielt es sich mit der Entstehung von Bien
anfangs schienen seine Glieder dünn, steif und wie schmale Stengel;
und nach aber dehnten sie sich aus, um die Gestalt mehr oder wenig61
starker Glieder anzunehmen, die völlig normalen Gliedern glichenAuch ich konnte, wie Geley, Schrenck-Notzing und Frau Biss0*1’
die ersten Ansätze der in Bildung begriffenen Materialisationen 11 c'
obachten. Es ist eine Art von flüssigem, teigigem Brei, der aus
Mund oder Brust kommt und sich nach und nach organisiert, indem 61
die Form eines Gesichts oder eines Gliedes annimmt. Unter ausgczei^1'
neten optischen Bedingungen sah ich diesen flüssigen Teig sich 011
meinem Knie ausbreiten; er bildete sich allmählich um zum
ment einer Armspindel, eines Ellbogenbeins, eines Mittelhandknoche11 ’
dessen Druck ich auf meinem Knie zunehmen fühlte.
Im allgemeinen sind die Materialisationen progressiv, sie begim16’1
mit einer Skizze, während die vollständigen Bildungen wirklich mens°^
lieh er Gestalten und Gesichter erst später entstehen.
Anfangs sind diese Gebilde oft sehr unvollkommen. Manchmal h^e\
sie kein Relief und scheinen eher Bilder als Körper zu sein, wi^el
Willen ist man daher geneigt, einen Betrug anzunehmen, da man
der Materialisation eines Bildes und nicht eines Wesens steht. In 6111
zelnen Fällen jedoch ist die Materialisation vollkommen. In der
Carmen entstieg unter meinen Augen eine wohl organisierte Gesta '
dem Boden.2 Zuerst war es nur eine weiße Masse, wie ein vor demj^
1) Soeben hat Sir Oliver Lodge hierüber eine sehr interessante ältere
obaehtung veröffentlicht. (Light, 27. April 1921.)
,rg
2) Ich wünsche eine absurde Legende zu zerstören; ich bin dabei keines^ g.
betrogen worden, wie es einige kleine Zeitungen von Algier behauptet ha , 0
In der Abhandlung, in der ich diese Tatsachen erzählte, hatte ich förn111 r
\ orbehalte ausgesprochen, indem ich einige der recht Ernsten Einwände , ,,
legte, die ich mir selbst gemacht hatte. Doch wurden weder meine FeßtSfl0li
Jungen noch meine Einwände berücksichtigt, so daß nur die Einwendung
bestehen bleiben, die icli mir selbst entgegen gehalten habe. Aber sie erscbei
mir nicht entscheidend.
Und ich schließe, wie mein berühmter Meister, Sir William Crookes, daß
nichts von dem zurückzunehmen habe, was ich im Jahre 1904 sagte-

367

lailg auf den Boden gelegtes Taschentuch, dann verwandelte sich dieses
aschentuch am Boden ziemlich schnell in einen Männerkopf und
Reuige Augenblicke später erhob sich der Kopf in gerader Linie vom
°den, und es entstand ein in eine Art weißen Burnus gekleideter Mann,
1 er hinkend zwei oder drei Schritte vor dem Vorhang machte und dann
P ötzlich auf den Boden niedersank und wie durch eine Falltüre ver■'chwand. Aber es war keine Falltüre da.
Nunmehr müssen wir zum Schluß kommen und, nachdem wir die
einem guten Versuch nötigen Bedingungen angegeben haben, die
euiiruhigende, dringende Frage entscheiden: Gibt es eine ParapsychoPhysiku
Ziemlich schwerwiegende Gründe können dafür angeführt werden,
z'u sagen: „Nein! Es gibt keine Parapsychophysik, es erfolgen keine
‘ysikalischen Phänomene, die der normalen Physik unbekannt
Wen.“
folgendes sind die Gründe, welche man für diese Entscheidung gelG1Fl machen kann.
Wie schon Laplace sagte, muß der Beweis umso strenger sein, je
gewöhnlicher die behauptete Tatsache ist. Hier aber verschwinden
le außerordentlichen Phänomene mit der Verschärfung der VerS1’chsbedingungen.
I
Je mehr die Betrugsmöglichkeiten zunehmen (freie Hände, Dün
nheit, keine Untersuchung), desto intensiver werden die physikalSchen Phänomene.
Alle Medien haben betrogen (vielleicht sogar Home). Jedenfalls,
nicht alle bewußt betrogen, so betrogen sie doch infolge ihrer
ewußtlosigkeit im Trance. Man kann daher stets jeden Betrug voraus^4. Selbst mittelmäßige Taschenspieler bringen viel beachtensrpQrfere Phänomene hervor als die stärksten Medien. Wenn man in der
l^chenspielerkunst nicht sehr erfahren ist, kann man sich nicht denWie ein gewöhnlicher Artist uns völlig illusioniert.
einziges der mit den Medien ausgeführten Experimente über
ekte Schrift ist gültig wegen der vielfachen, sehr leichten Betrüge
ti11’ die täglich ausgeführt werden und die manche sogar recht miß^Pische Person schwer getäuscht haben.
^|§enteü, die schönen von Schrenck-Notzing, Frau Bisson und Geley später

C. gemachten Experimente bedeuten eine glänzende Bestätigung
‘
Experimente in der Villa Carmen.
Dh-v .^lebe die bemerkenswerte Studie von Petrovo Solovovo, Les phönomönes
bi/^yes du spiritisme, quelques difficultds, P.S.P.R. 1911, Bd. 25, S. 413
pv ^7, mit einer Antwort von O. Lodge. A priori ai’guments against physical
n°mena, ebenda S. 447—454.
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5. Es gibt keinen Beobachter, der fähig wäre, zwei oder drei Stun
den lang fortgesetzt aufmerksam zu beobachten.
6. Man muß alle Wunder ausschließen, die den Schwestern *
1° ’
Frau d’Esperance, Florence Cook, Eglinton, Slade, Bailey, Eich’0 ,
Miller, Anna Rothe zugeschrieben werden, denn ihre Betrügerei11
waren offenkundig. Es bleiben also nur die Experimente mit Hon10’
Stainton Moses und Eusapia. Die Experimente mit Eusapia wurde’1
aber in Cambridge und in Amerika energisch bestritten. Die über H°’n^
berichteten Tatsachen wurden durch Crookes allein beobachtet, 1111
die Behauptungen über Stainton Moses stammen alle von ihm sei
und von Herrn und Frau Speer, seinen intimen Freunden, die sehr 1
ihn eingenommen waren.
Damit bleibt schließlich nichts übrig. Und doch sind die betreff111
den Behauptungen so seltsam und unwahrscheinlich, daß vielf®0^’
Überreichfiche Beweise nötig wären. Je schärfer aber die Konti’0
wird, umso mehr nimmt die Unsicherheit des Phänomens zu.
Schlußurteil: Was die Parapsychophysik betrifft, so sind die 1111
wahrscheinlichen Phänomene der Telekinesie, der Teleplastik und c
Apporte noch nie bewiesen worden. Wenn etwas feststeht, ist es
Nichtexistenz dieser Dinge.
Das sind etwa die Einwendungen, die man gegen die Parapsy0^^
physik erheben kann; man wird mir die Gerechtigkeit widerfah1
lassen, zuzugeben, daß ich nicht versucht habe, das Gewicht d’e
Einwände zu verkleinern. Gewiß solche Zweifel sind mir hundert’11^
ja tausendmal in den Simi gekommen, und ich verstehe besser
irgendein anderer die Kraft dieser Beweisführung. Trotzdem halt0 1
sie bestimmt für haltlos und bin überzeugt, daß es wirklich
‘
psychophysische Phänomene gibt.
Folgendes sind meine Gründe:
1. Durch negative Tatsachen kann nichts festgestellt werden 5
gegen ziehen gewisse positive Tatsachen, wenn sie offenkundig 011^l}
den förmlichen Beweis nach sich. Wenn Crookes bei vollem Licht c’j1
Bleistift sich erheben und schreiben sieht, wenn Ochorowicz bei v°
Licht einen Stuhl sich nähern sieht, wenn ich Eusapias beide ■^■‘^iU
halte und eine dritte Hand mein Gesicht streichelt, dann ißt
Zweifel mehr möglich und der Beweis ist per se gültig.
T-1-- — Ich zitiere nur diese
drei
Fälle, doch gibt es noch viele h”11C
andere; man wird sie weiter unten finden.
2. Die Medien sind, von Ausnahmen abgesehen, keine gesch10'
Taschenspieler. Bewegungen von Objekten und Raps sind so oft111
einwandfreien Beobachtungen festgestellt worden, daß Petrovo
lovovo trotz seines Skeptizismus sagt: „Ein wirklich unpartellu
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^01 scher kann sie nicht verwerfen/’1 Wenn es aber Telekinesie und
aPs gibt, kann es noch andere physikalische Phänomene geben.
Wenn auch nur Home und Eusapia existierten, müßte die Tele/’nesie anerkannt werden. Wir besitzen dank diesen Medien eine solche
1 le von Dokumenten, Beweisen, strengen Experimenten, die von
011 verschiedensten Gelehrten wiederholt wurden, daß kein Zweifel
rp stehen kann. Myres, Feilding, Carrington, die zuerst an diesen
^tsachen gezweifelt hatten, haben sie später nach aufmerksamer
rüfung angenommen. In der ganzen Physik und in der ganzen Phy‘10l°gie gibt es kein Phänomen, das häufiger und schärfer kontrolliert
"°rden wäre.
^s gibt noch viele andere unbestreitbare Fälle von Telekinesie. Um
■*1^
15• alles zu verwerfen, was Herr und Frau Speer über Stainton Moses
^e‘Schrieben haben, muß man annehmen, daß sie nicht nur Betrogene,
s°hdern auch Betrüger waren; und das ist absurd.
4- Es gab schon so viele, von ehrbaren Leuten genauestens be. ugte und sorgfältig gesammelte kollektive Halluzinationen, daß man
So wenig verwerfen kann wie die nicht kollektiven Halluzinationen.
ltle kollektive Halluzination bedeutet aber eine gewisse Objektivation.
Experimentelle Materialisationen (Teleplasmen) sind zu oft und
Zu genau beobachtet worden, als daß man sie alle verwerfen könnte.
Hie Frage ist schlecht gestellt. Man sagt: „Es ist an euch zu be"e*Sen, daß es Materialisationen gibt.“ Ich antworte: „Es ist an euch
beweisen, daß alles Betrug ist. Es genügt nicht zu sagen: Betrug
möglich, also war auch Betrug vorhanden. Man muß beweisen,
aß Betrug vorlag, und dies wurde fast nie festgestellt1. Die Last des
leises liegt euch ob.“
G- Es ist absurd, weil dieses oder jenes physikalische Phänomen
unverständlich ist, zu sagen: „Alle physikalischen Phänomene
unecht.“ Muß man ein Phänomen leugnen, weil man es nicht very’t? Dies scheint mir jeder guten wissenschaftlichen Methode zu
Versprechen.
Der Umstand, daß es in der Paraspychophysik zweifelhafte und
aLehe Phänomene gibt, ist kein Grund, alle physikalischen Phänoene zu verwerfen. Es kann Telekinesie geben, ohne daß es Teleplastik
t. Es kann Teleplastik geben, ohne daß es Apporte gibt. Es besteht
^G1he Notwendigkeit, diese Phänomene als unwiderruflich miteinander
bU11(^en auzusehen. Zweifel an dem einen ziehen keineswegs Zweifel
an(^eren na°b sich. Meiner Meinung nach gibt es genügende, ja
überreichliche Beweise für die Realität der Telekinesie. Die Tat»^jmider Teleplastik scheinen ebenso streng bewiesen, obgleich es sich
l) P.S.P.R., Bd. 25, S. 415.
*ehet / Parapsychologie 24
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da um dramatischere und außerordentlichere Phänomene handelt'
Dagegen sind die Apporte, Levitationen, Bilokationen recht zweite
hafte Phänomene. Die direkte Geisterschrift auf Tafeln wird fast imn161
durch einen geschickten Taschenspielertrick hervorgebracht. Die Ph°
tographien und Abgüsse von Phantomen verdienen noch ein grün
liches Studium.
Wir schließen also, daß es in der Parapsychologie unbestreitbar
physikalische Phänomene gibt.
Sie heute noch leugnen, heißt an neuen grundlegenden Phänomen0*1
vorübergehen, die der Wissenschaft eine zukunftsreiche Straße °’^
öffnen; dies heißt sich in den alten Gleisen verlieren, in welchen S1
eine blinde offizielle Wissenschaft schon so oft gefallen hat.
Hieraus ergibt sich eine endgültige Folgerung. Da der Beweis f* 1*
einige, aber nicht für alle parapsychophysische Phänomene noch 111011
ausreicht, muß man das ganze Studium von neuem beginnen. Mach0’1
wir wie unser großer Descartes tabula rasa mit allem, was bis j°.
gesagt und geschrieben wurde. Telekinesie und Teleplastik sind sich01 ’
aber ihr Mechanismus ist noch höchst rätselhaft; also experimentfe1 cl*
wir weiter und immer weiter. Wir werden für diese harte Arbeit sich
entschädigt werden.
Eines der charakteristischsten Phänomene ist das der Phantomha11 ’
die in der sie haltenden Hand des Beobachters schmilzt; erlebt d1
Phänomen ein Beobachter, der seine volle seelische Ruhe bewahrt ha
so wird er vollkommen überzeugt.
Crookes sagt: „Ich habe eine dieser Phantomhände in mcb1C^
eigenen zurückgehalten, fest entschlossen, sie nicht entschlüpfe11
lassen. Es fand ihrerseits keinerlei Kampf oder Anstrengung
um loszukommen, vielmehr schien sie sich allmählich in Dunst ä11
zulösen und verschwand auf diese Weise aus meinem Griffe.2
Ich selbst habe leider dieses wunderbare und entscheidende J^1
nomen nicht beobachten können. Mit Eva 0. wie mit Eusapia habe10
es mehrfach zu erleben versucht; immer vergebens. Doch ist dies k°
Grund, die Tatsache zu leugnen, die von Crookes, Damiani 1111
anderen festgestellt wurde.
Morselli sagt über seine Experimente mit Eusapia: „Wenn man
fluidischen Hände ergreift, fühlt man die Haut, die Wärme, die & ,
weglichkeit der Finger und man hat die Empfindung von schnie^el
den Händen.“
Venzano sagt gleichfalls über Eusapia, daß es sich um Glieder b^1) Siehe über diesen Gegenstand das Kapitel, Les mains fantöinal?8
fondent, in Delannes, Apparitions matärialis^es, II, 695.
2) Delanne, Bd. II, S. 167.
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e die menschlichen Gliedern ganz ähnlich sind, doch verflüchtigen
e steh, wenn man sie ergreift, ohne eine Spur zu hinterlassen.
as Zeugnis des gelehrten Physiologen F. Bottazzi ist dasjenige
]. es Beobachters, der an die genauesten Analysen aller jeweils voregenden Versuchsbedingungen gewöhnt ist; er sagt, daß eine fluidische
aud Eusapias sich in seinen Händen verflüchtigte, dematerialisierte.
11 Wenig später löste sich eine andere auf seinen Kopf gelegte Hand
’ a^s er nach ihr griff.1 Ebenfalls über Eusapia sagt Barzini, der aus
gezeichnete Journalist des „Corriere della Sera“: „Diese Hände sind
. nicht entronnen, sie sind gewissermaßen geschmolzen. Sie entzogen
^* cb meinen Fingern wie durch ein Abschwellen. Man hat den Eindruck
011 Händen, die weicher werden und entschwinden.“ In einem Experidas Crookes mit Florence Cook anstellte, ergriff Herr Tapp das
andgelenk des Phantoms Katie; Herr Tapp sagt: „Das Handgelenk
■p. J unter meinem Druck nach wie weicher Karton oder Papier, ja meine
Uger begegneten sich durch Katies Arm hindurch, der gewisseraßen flüssig wurde.“
,^erai-’tige Phänomene sind nicht nur für die Theorie der Teleplastik
°chst bemerkenswert, sie bilden auch einen unwiderleglichen Beweis
. r die Realität der Teleplastik selbst. Eine lebende Hand, die in der sie
ffenden Hand schmilzt, das kann kein Taschenspieler hervor. rillgen. Unter meinen Augen schmolz die Gestalt von Bien Boa dahin,
dem sie in den Boden versank, aber ein Gesichtseindruck ist bei
dem nicht so genau wie ein Berührungseindruck.
^iele andere Beobachter haben Dematerialisationen gesehen; die bedbmteste und am besten festgestellte ist immer noch die von Katie
^ing.
einer bemerkenswerten Experimentalserie hat Dr. P. Gibier die
e$talt Lucie, die sich unter seinen Augen nach und nach gebildet
aUe, zu seinen Füßen Zusammenstürzen sehen wie ein Kartenhaus
^daii so verschwand unter meinen Augen Bien Boa). „Lucie ver^Windet stufenweise in höchstens zwei Sekunden, gerade wie sie gel^dimen ist, und zwar diesmal in etwa 50 cm Entfernung von den Vor
igen, an welchen ich stehe und die unbeweglich bleiben. In dem MoJdt, da der letzte weiße Punkt, die letzte Spur dieser Gestalt, im Be. lld ist, auf dem Teppich, der den Boden bedeckt, zu verlöschen, bücke
1 mich, um die Hand darauf zu legen; aber ich kann keinerlei Spur

°von finden, es ist nichts mehr da.“2
unsinnig, eine Halluzination anzunehmen. Dann ist die einzig
Vgl. J. Peter, Die wissenschaftlichen Untersuchungen der Eusapianißchen
^ aoniene an der Universität Neapel. Mutze, Leipzig 1918.
' Gibier, Les Matörialisations de Fantömes, Durville, Paris, S. 53.
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noch mögliche, nicht parapsychologische Erklärung die, daß es sich
um ein Spiegelbild handelte. Aber diese Hypothese ist absurd, den11
die Gestalt von Lucie atmete, sprach und ließ sogar die Anwesend611
(P. Gibier und Dr. L.) den leichten Schleier berühren, der sich wie en‘e
Wolke um ihre Gestalt gebildet hatte.
Die materialisierten Phantome verschwinden also genau wie die i’6in
subjektiven Phantome, die so oft bei Todesahnungen auftreten.
stehen sie aus ähnlichen Substanzen ? Wenn man überhaupt von
stanzen sprechen kann bei Elementen, die verschwinden, ohne 61110
materielle Spur zu hinterlassen.
Doch besteht folgender, übrigens nicht konstanter, fundämenta 1
Unterschied zwischen den gelegentlichen und den experimentell611
Teleplasmen: bei den letzteren handelt es sich um scheinbar gestalt6*- 0’
wirkliche Materie, welche auf die Dinge eine mechanische Wirk11110
ausübt, während bei den gelegentlichen Teleplasmen (den Todes»
*
1
nungen) wenigstens in den weitaus meisten Fällen, nur ein Bild, 6111
Reflex, ein Schatten — im volkstümlichen Sinn des Worts — v°l
handen zu sein scheint. Die experimentellen Materialisationen ahef
sind durchaus keine Schatten.
Man hat die Frage aufgeworfen, wie es zu Materialisationen
Kleidern kommen kann. Aber dieses Bedenken zeugt von einer
wissen Naivität, denn die Materialisation einer Hand ist weder leien
noch schwerer zu verstehen als die Materialisation des Handschuhs,
sie bedeckt.
So erstreckt sich die Materialisation nicht nur auf den menschÜ011.,
Körper, sondern auch auf leblose Objekte. Es bildet sich nicht nm• eU1
menschlicher Körper, es entstehen auch Kleider und verschieb0
Gegenstände. Im allgemeinen sind die Kleidungen Schleier, Drap61’10
(meist von weißer Farbe), leichte Musselinstoffe, die sich durch
gradweise Umgestaltung der weißlichen mehr oder weniger leucht011
den Wolke formen, welche den Beginn der Erscheinung bezeichnet.
schönen Experimente Frau Bissons und Schrenck-Notzings geben
wertvolle Belehrungen über diese teleplastischen Formationen;
bieten etwas wie eine Embryogenese der Phantome.
Man hat den Eindruck, als ob die Materialisation von Kleidern
Hypothese von der Anwesenheit eines Verstorbenen, der sich 1
terialisiert, etwas entkräften würde. Es war schon sehr unwahrsch61 _
lieh, daß ein durch die Verwesung aufgelöster oder durch die $11
äscherung zersetzter Körper ganz neu sollte rekonstruiert werdenäußersten Notfall könnte man die verrückte Hypothese eines Ast1^,
körpers(!) aufstellen. Aber daß auch die Kleider, der Hut, die
der Stock eines Verstorbenen einen Astralkörper haben sollten,
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11 *hc der helle Wahnsinn. Es scheint mir einfacher und weiser, die Tat^chen festzustellen, ohne sie verstehen zu wollen; wir müssen anernnen, daß jede Erklärung der Lächerlichkeit verfallen ist.
ZU behaupten, unbekannte Kräfte der Verstorbenen seien zu
Sen Produktionen fähig, tut man besser daran, zuzugeben, daß es
‘ c 1 hier um unerklärliche Fälle handelt, für die man auf irgend eine
1d ere Erklärung warten muß.1 Der Umstand, daß eine Tatsache unv arlich ist, ist jedoch kein Grund, sie zu leugnen. Wir dürfen nicht
,e unverzeihliche Anmaßung haben, für alle Phänomene der Natur
eilIe adäquate Erklärung bieten zu -wollen. Jeden Augenblick stößt
p
in der Parapsychologie auf das Unerklärliche. Aber ist es in der
Ysik, der Chemie und der Physiologie anders? Warum will man also
^er eine Theorie aufstellen, die von vornherein zur Absurdität verUn.01
Man mUß a,bwar^en’ bis neue, gut beobachtete Tatsachen
gestatten, irgend eine neue, zweifellos unvorhergesehene Deutung
ailzunehmen.
ib^aS d* e Substanz der Materialisationen betrifft, befinden wir uns
einer schrecklichen Unwissenheit. Gewisse Tatsachen, die jedoch
' Selten sind, einen definitiven Schluß zu gestatten, legen die Verltung nahe, daß die Substanz der Materialisationen die Materialiu 1011 überleben kann. Katie hat Crookes eine ihrer Haarlocken geen- Ich habe die Haare behalten, welche Phygia mich auf ihrem
°pf abschneiden ließ. Eine Materialisation der Frau d’Esperance geQ*
tete den Anwesenden, Stücke des sic umhüllenden Stoffes abzu
leiden.
scheint bewiesen — und man ist glücklich, inmitten solcher U11^ AV1ßheiten auf eine positive Tatsache zu stoßen —, daß das TelesUia (Ektoplasma) meist aus dem Körper des Mediums kommt. Die
^Perimcnte von Frau Bisson und von Schrenck-Notzing erweisen
wichtige Tatsache. Gelatinöse Massen verlassen den Mund und
10 Schultern Evas. Ich habe Bien Boas Arm gewissermaßen entstehen
Er -war zunächst wie ein steifer, dünner, von einer Draperie
^eckter Stengel. Aber unter der Draperie verdickte sich der Stengel
{j Wurde ein gespannter Arm. Auch bei Eusapia war das Phänomen
v(r Teleplastik sehr deutlich. Aus ihrem Körper heraus schien sich zue*ne Verlängerung’ eine
überzähliger Arm zu bilden. Einsah ich einen langen steifen Stengel aus ihrem Leib heraustreten;
-^bdeni sich dieser Stengel sehr stark verlängert hatte, zeigte sich an
^ller Kindheit glaubte die Menschheit, daß Mondfinsternisse durch
. aohen hervorgerufen werden, der den Mond verschlingt. Unsere Ane, . übernormaler Wesen , welche die Materialisationen hervorbringen,
eht viel vernünftiger.
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seinem Ende eine lebendige, warme, gegliederte Hand, die einel
menschlichen Hand völlig gleich war.
Bei den anderen Medien entstehen die teleplastischen Gebilde sich61
etwa auf dieselbe Weise.
Russell Wallace1 sah bei einem Experiment mit Dr. Monck ein611
leichten weißlichen Dampf an der linken Seite von Moncks
erscheinen. Die Dichtigkeit des Rauchs nahm zu. Er war wie Wel
Flocken, die sich in der Luft bewegten, und die sich vom Boden bis zur
Höhe seiner Schulter erstreckten. Dann trennte sich diese Wolke vo»1
Körper des Mediums und nahm die Gestalt einer in weiße wallen
Gewänder gekleideten Frau an. Endlich kehrte alles in Moncks Köip
zurück.
An dem Medium Eglinton beobachtete Herr Mitchiner, wie a
Eglintons Seite ein weißer Dampf heraustrat, seine Füße umgab 1111
sich schließlich in eine Säule verwandelte, welche das Aussehen eineS
menschlichen Körpers annahm, und zwar eines schönen großen Mallllt?3
in weißer Kleidung und mit einem schwarzen Bart. Während all dfe8^
Vorgänge blieb Eglinton ganz sichtbar. Eine Art von Nabelschnur
band ihn mit der Gestalt, die sich nach einiger Zeit im Körper
sitzenden Eglinton aufzulösen schien, indem sie sich in Brusthöhe
ihm vereinigte.2 Bei Experimenten mit Frau d’Esperance sah ARochas einen leuchtenden Dampf (vergleichbar einer Milchstraße) a'1
ihrer Brust heraustreten.
Es ist nicht notwendig, daß der Prozeß der Materialisation in111* j
derselbe ist. Vielleicht hängt er von der Stärke des Mediums ab.
außerordentlich starken Medien, wie Home und Florence Cook, '
folgt die Bildung rasch und vollständig und das Teleplasma ist
Anfang an vom Medium unabhängig. Mit gleichfalls sehr starken
dien, wie Eglinton, Frau d’Esperance, Eva C. erzielt man kein6
fortige Unabhängigkeit des Teleplasmas und die Realität des
toms ist nur sehr vorübergehend. Bei Eusapia und Stainton Moses ?
die Formen viel verschwommener, nur selten kann man bei ihnen 61
selbständige Erscheinung sehen, die lang vom Medium getrennt bk1
und ihre Autonomie bewahrt.
Provisorisch kann man folgende Steigerung der Materialisati0'
Phänomene, wenigstens bei Eusapia, annehmen. Zuerst erfolgen
und leicht Berührungen und Raps; während dieser ersten Period6
wahrscheinlich nichts sichtbar, auch ist die aus Eusapias Körp61 1
austretende Kraft noch ungestaltet. In der zweiten Periode ist di6
rührende Hand schon geformt, aber sie kann noch nicht geseh61^^-'
1) Delanne, Apparitions matärialis6es, II, 644.
2) Ebenda S. 646.
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den; doch kann.sie eindeutige mechanische Handlungen ausfuhren,
z- B. eine Glocke, ein Buch ergreifen, unseren Kopf mit Emgein ®'
rühren, deren Wärme und Gliederung man fühlt. In der 1 cn
endlich, die Eusapia nach meinen persönlichen Erfahrungen se
reicht, ist die Hand sichtbar und photographierbar. In einer noc 1 s
^neren vierten Periode hat sich nicht nur eine Hand, sondern eine
gauze Gestalt materialisiert. Vassallo, Porro, Morselli und Bottazzi
haben solche vollständigen Materialisationen gesehen.
Lichtphänomene sind, verhältnismäßig häufig. Ich weiß natürlich,
daß sie zu Betrügereien geeignet sind, wenigstens wenn sie in der Form
Irrlichtern auftreten, die wie Leuchtkäferchen vor den A^es®
auftauchen, einige Bewegungen machen und verschwindeno Ich
weiß, daß man das Phänomen durch Bewegung kleiner Phosphor
essen nachmachen kann, doch roch es nach der Produktion derartiger Lichter nie nach Phosphor, auch wäre solch em Betrug nicn
leicht auszuführen, wenn des Mediums Hände gehalten sind, wie es
bei Eusapia der Fall war, die während der Lichterscheinungen auci
fo*
tfuhr zu sprechen, was die Hypothese (die man aufzustel en wagt )
Schließt, daß sie in ihrem Mund kleine Phosphorgtuckchen hie (. • )•
In Wirklichkeit ist ein solcher Gebrauch von Phosphor unmog ic 1,
wenn das Medium vorher untersucht und ausgekleidet wird, wenn
> ihm die Hände hält und ihm wie z. B. Eusapia auf der Inse
feibaud kein Phosphor zur Verfügung steht. Mehrfach (aber lucht sehr
häufig) haben Ochorowicz und ich kleine grüne ^hter’
7
hohen Augen, gesehen, die in der Luft hin und her schaukelten. In
Faris, Mailand Born und in Montfort-l’Amaury haben andere Be-

^achter dasselbe Phänomen festgestellt.
Ich beobachtete es neuerdings in Warschau an verschiedenen Medien

ühter einwandfreien Bedingungen.
Fast alle großen Medien haben Liohtphänomene hervorgebracht.
Eglinton, Frau d’Esperance, Florence Cook.
Herr Livermoore, der mit der allerdings ziemlich verdächtigen Kate
5ox experimentierte, beschreibt das Phänomen so:
„Ein längliches rundes Licht erhebt sich vom Boden bis m Stirn
höheto Teilnehmer und setzt sich auf den Tisch vor uns. In einem
bestimmten Moment wird auf meine Bitte hm das Lieh so g an
,
'M es einen größeren Teil des Zimmers erhellt. Wir sehen ausgezeich
net die ganze Gestalt einer Frau, welche das Licht in ihrer ausge^eckten Hand hält.“
Livermoore sagt nicht, ob Kate Fox gleichzeitig sied ar
kleine wurden Lichtphänomene häufig beobachtet. Ba
1
sich um kleine, sich in der Luft bewegende Leuchtkuge n,
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kleine phosphoreszierende Lichter; zuweilen ist das Leuchten stärker •
„A bright beam of sunshinc floating us with light, and a beautiful rar»'
bow appeared in the heavens.“ Manchmal berühren diese phosphore»
zierenden Irrlichter die Körper der Anwesenden, sie erwecken denE111
druck, als ob man von einem wirklichen Körper berührt würde. In einen1
bemerkenswerten Fall sahen Lindsay und Charlie eine Art von Feu?1
•zungen aus Homes Kopf heraustreten.
J. Ochorowicz1 hat nachdrücklich auf die mediumistischen Blitze
hingewiesen, welche von Fräulein Tomczyk ausgingen, mit der C1
schöne Experimente ausgeführt hat.
Im ganzen kann man kaum annehmen, daß die Lichtphänonien0
durch eine Halluzination der Beobachter oder durch Betrug erklär
bar sin d.
Die Halluzination ist eine jener lächerlichen Hypothesen, die si°
in der Parapsychologie nicht leichter aufrecht erhalten lassen als in del1
anderen Wissenschaften. Kaum je ist ein Beobachter halluzinier'
Wenn er 38,550 auf einem Thermometer abliest, so deshalb, weil djC
betreffende Temperatur wirklich 38,550 war. Wenn er ein Licht sieh
* 1’
ein Geräusch hört, oder einen Geruch empfindet, so nur desha^’
weil ein objektives Phänomen vorhanden ist, welches ein Licht, 0111
Geräusch, einen Geruch hervorruft.
Gewiß ist Betrug immer möglich, aber phosphoreszierende Kugel11’
welche nicht nach Phosphor riechen, Lichterscheinungen um ein011
Kopf, oder leuchtende Hände, das kann kein Medium hervorbring011’
wenn es vorher genau untersucht wurde.
Und doch sind diese Lichterscheinungen so seltsam, daß man n°c
weitere Beweise verlangen muß; methodische Untersuchungen 5111
vonnöten. Warten wir, bis wir Medien haben, die wie Home, EuSäP10’
Eglinton, Moses, Lichtphänomene hervorzubringen vermögen und he
mühen wir uns, die Bedingungen noch strenger zu prüfen, als es uns°16
berühmten Vorgänger getan haben.
Es wäre wichtig gewesen, die Lichtphänomene durch die Ph0^
graphie festzustellen, aber die Ergebnisse sind bis jetzt ziemlich mitte
mäßig (abgesehen von den Experimenten von Crookes, Frau Bis
und Schrenck-Notzing, Imoda und Ochorowicz).
Von der bedauerlichen Unvollkommenheit der alten spiritistisc
Photographien kann man sich einen Begriff machen durch das
dium des von Dr. Foveau de Courmelles auf Anregung des ausgezel
neten Emmanuel Vauchez herausgegebenen Buches.2 Trotz nreü1^.
------- —--------------------------------------------------- 9o0,
1) Des phänomönes hunineux et ]a photographie de l’invisible, A.S.l •
Bd. XIX.
2) La Photographie transcendentale, 1 Bd., 8°. Libr. nationale, Paris-
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°hlwollens ist es mir unmöglich, die meisten dieser Bilder als echt
a^Zusehen. Ebenso müßte man sehr naiv sein, um die Photographien
Th. Haumann aus Washington hinzunehmen. Bei fast allen
e^°^)Sraphien, die Doppelgänger auf der Platte zeigen, liegt entweder
Fehler in der Aufnahme oder ein sehr einfacher Kunstgriff vor.
v^ie doppelte Belichtung, welche der ungewandteste Photograph herI mgen kann, liefert die vollkommene Illusion eines Phantoms oder

materialisierten Figur.
Pj ..anz anders verhält es sich mit Photographien, auf welchen ein
laüomen abgebildet ist, das die Anwesenden sahen. Wenn nicht ein
ber Betrug vorliegt, wie in dem Fall der Ofelia Corrales in Costaa> bieten Photographien den großen Vorteil, das beobachtete Phälen festzuhalten und einige Einzelheiten, welche der manchmal zu
chen Beobachtung durch das Auge entgangen waren, genauer
f erzugeben. In gewissen Fällen ist jedoch die methodische und angewöhnliche Beobachtung fast ebenso wertvoll wie eine
. ^°graphie. Die Erwartung eines Magnesiumblitzes hält oft den
J auf der Phänomene auf, und man kann dann nicht, wie es mir bei
va C. gelang, alle Einzelheiten der Entwicklung einer Materialisation
>ei‘fo]gen.
s ^as Doppelgänger, Ausstrahlungen, Photographien Verstorbener
Q^v?e Bir die Anwesenden unsichtbarer Phantome betrifft-, die nur auf
r Photographie sichtbar werden, so glaube ich nicht, daß bis heute
'as Beweisendes geliefert worden ist. Was das Auge nicht sieht,
•^ lchnet auch die photographische Platte nur sehr selten auf. Die ganze
der menschlichen Ausstrahlungen, der Gedankenphotographien
<?rcii Kommandant Darget etliche erhalten zu haben glaubt), muß
II Grund aus revidiert werden. Was auch Herr Conan Doyle be^’Pten mag, man muß sagen, daß trotz vielfacher Versuche ab-

nichts Ernstzunehmendes vorliegt.1
man die Bedingungen, unter welchen die Photographie auf10mmen wurde, nicht ganz genau kennt, sind photographische Bestets sehr vorsichtig zu betrachten. Herr Artur Hill2 berichtet,
cb der „Occult Review“ vom März 1910, über einen bemerkens■^ten Fall. Und doch erhebt er mit einem gewissen Recht Zweifel.
Photograph aus S. (Lincolnshire), namens Binns, der keineswegs
^PiRtist war und auf nichts Derartiges ausging, sah beim Entwickeln
^^Photographie eines seiner Klienten, des Farmers Warten, auf der
^enn man sich über die außerordentliche Schwierigkeit transzendentaler
J’o^.^^Phien unterrichten will, wird man mit Gewinn das Buch von G. de
lesen» La photographie et l’ötude des phönomdnes psychiques.
2) V f ^1Hars’ Pa®8 1912, in 12°.
Rew evidence in Psyehical Research 1911, II.
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Platte ein weiteres Bild, das genau einem gewissen Ground, ei»c,n
Vetter von Herrn Warren glich. Herr Binns wußte nichts von der
Existenz Grounds, der in 25 km Entfernung in einem Spital im
ben lag. Die photographische Platte hatte Binns einem neuen Pal'-6
entnommen; Herr Ground war seit seiner Kindheit nie photograpn1C
worden. Alles scheint zu beweisen, daß es sich um ein echtes Phänonnd
handelt. Aber hat man das Recht, ohne neue Beweise einen Seid11
zu ziehen?
Nach einer gründlichen Studie, einem wahren Muster methodisch^1’
Diskussion, sagt Herr Walter Fr. Prince, daß man bis jetzt keine a
solut befriedigende, einen Kopf oder eine ganze Gestalt darstellend
sogenannte Geisterphotographie habe.
Man kann diese Behauptung1 kaum bestreiten; doch ist sie offen
nur gültig für die Fälle, in denen die auf der Photographie dargestelffcl
Köpfe oder Gestalten für die Anwesenden nicht sichtbar waren;
sie dagegen sichtbar, so muß sich die Kritik nicht mehr auf das bl
selbst, sondern auf die Versuchsbedingungen (Kontrolle des Medi11111
erstrecken.
Die Realität der sogenannten Geisterphotographien ist also
umstritten, da jämmerliche Betrügereien dabei vorgekommen
Neuerdings wurden durch Vermittlung des Herrn Hope aus CreW°
England interessante Phänomene erzielt.2
Herr Cushman aus Washington kommt mit seiner Frau nach
land, ohne irgend jemand etwas von seiner Reise gesagt zu habenangemeldet geht er zu Hope. Da Hope abwesend ist, macht eine selljjb
Angestellten, Frau Deane, eine Aufnahme. (Die Vorsichtsmaßreg0 e
die anzuwenden sind, um sicher zu sein, daß wirklich ungebran0
Platten belichtet wurden, waren übrigens nicht alle ergriffen.)
samerweise befindet sich unter vier Aufnahmen eine, auf weloher 1 f
Gesicht erscheint, das Herrn Cushmans ll/2 Jahre vorher gestoi’bc’1
Tochter sehr ähnlich ist. Man kann nicht annehmen, daß diese
graphie die Wiedergabe einer schon existierenden Photograph10
Verstorbenen ist, denn Herr Cushman hatte keines ihrer Bild°l
Hopes Atelier gebracht, auch ist ihre Haltung auf der Geißterp11
graphie eine ganz andere als auf den zu Lebzeiten der jungen
aufgenommenen Bildern (vor allem ist die Richtung der Auge’1
schieden).
Das ganze Problem reduziert sich also darauf, zu wissen, wie '
1) P. Amer. S. P. R., März 1920, 585.
A11
2) P. Amer. S.P. R., April 1920, 132—147. (Allerton S. Cushn‘!1I119->
evidential case of Spirit photography.) Vgl. auch Revue Metapsychiq1,e
Nr. 3, S. 210.
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10 Ähnlichkeit zwischen der Geisterphotographie und dem wirklichen
^J^ssehen der Toten sich erstreckt. Diese Ähnlichkeit ist nun zweifellos
vollkommen, daß man fast von Identität sprechen kann.
err Marriott hat versucht durch bloße Taschenspielerei ähnliche
^j.. er w*e Herr Hope hervorzubringen.1 Herr Douglas hatte diese
^°glichkeit bestritten. Tatsächlich ergriff Douglas nicht die nötigen
s Orsichtsmaßregeln, so daß Marriott, der eine körperliche Unterlung abgelehnt hatte, seine eigenen Platten mit denjenigen des
01 Di Douglas zu vertauschen vermochte, was jedoch einer der anderen
^leluner bemerkte.
-trotz Herrn Cushmans interessantem Experiment und trotz Marrp tts Mißerfolg in der Nachahmung der Geisterphotographien durch
easchenspielerei, muß man mit dem Urteil noch zurückhalten; denn
scheint, daß Hope kürzlich auf offenkundigem Betrug ertappt
"urde.2
Nach diesem Hinweis auf mehr oder weniger unsichere Phänomene
ren wir zu den Telekinesien und Teleplasmen zurück, die, von gessen unbestreitbaren Unterschieden abgesehen, dasselbe Phänomen
1 stellen, nämlich die Objektivation bzw. die Projektion einer in^.ffgenten mechanischen Kraft außerhalb des medialen Organismus.
le$e mechanische Kraft ist bald unsichtbar, z. B. wenn ein Akkordion,
^scheinend ohne berührt zu sein, in Bewegung gerät, bald sichtbar,
'
wenn die Kraft das Aussehen einer bewegten Hand annimmt. Im
hon wie im anderen Fall aber handelt es sich stets um die Ausschei^hg des Bewegungsvermögens (l’exteriorisation de la motricite) nach
‘ ffe Rochas’ ausgezeichnetem Ausdruck.
Hie Tatsache, daß es außerhalb des Organismus Projektionen von
p Agenten Kräften gibt, die mechanische Wirkungen ausüben,
^ggnstände bewegen und Geräusche hervorbringen, ist heute ebenso
§ 47^®^’ 17’ Dezember 1921; vgl. auch Revue Mötapsychique 1922, Nr. 1,

^7} Acase of fraud with the Crewe circle. J. S.P. R., Mai 1922, 271—283. Eine
hi .are und wohl noch eine Zeitlang unentschieden bleibende Polemik hat sich
g^'äber entsponnen. Herr Harry Price hatte ohne Hopes Wissen photoSiJ^lüsche Platten vorher mit Röntgenstrahlen behandeln lassen. Nun ergab
die von Hope gelieferte Geisterphotographie das Einwirkungszeichen
Röntgenstrahlen nicht trug (der britische Löwe, trade mark). Hiernach
Geisterphotographie offenbar auf einer nicht von Herrn Price mitfs^p^hten Platte aufgenommen. — „Not a sign of it,“ sagt Herr Price. Er
of
Mt can hardly be denied,that Mr. William Hope has been found guilty
iq e*
iberately substituting bis own plates for those of a sitter . . . presumably
Hier to obtain a plate upon which an ,extra' had already been impressed.“
s.leM, wie schwer es ist, zu einer Entscheidung zu kommen; wohl steht
?e^riigerisches Vorgehen im letzten Fall außer Zweifel und doch ist im Fall
Reh xllnann die Ähnlichkeit zwischen der Geisterphotographie und dem wirkeu Bild von Cushmans Tochter ganz außerordentlich.
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sicher, wie die bestbeglaubigten Phänomene der Physik. Der einzige
Unterschied zwischen der in Bewegungen und Raps ausgedrückten
Telekinesie und den alltäglichen mechanischen Wirkungen ist der, daß
die Telekinesie ein Ausnahmephänomen ist, das nur verschwindend
wenige Personen hervorzubringen vermögen und auch diese nur ganz
ausnah msweise.
Trotzdem steht die Realität der Telekinesie absolut fest; die an
Home, Eusapia, Stanislawa Tomczyk, Stainton Moses und Miß
ligher gemachten Beobachtungen beweisen es mit großer Kraft. &G'
wiß ist es für die Wissenschaft peinlich, zugeben zu müssen, daß eS
Ausnahmephänomene gibt. Daß aber der Magnet gerade Eisen anziehL
ist auch ein Ausnahmephänomen, trotzdem denkt niemand daran, 69
zu leugnen.
Die Materialisation einer Hand, eines Körpers, welcher zu leb611
scheint, eines Gesichts, eines Phantoms, ist nicht zweifelhafter als die
Telekinesie; nur verstehen wir diese Erscheinungen noch schwel’^1’
denn man hat wirklich den Eindruck, als ob diese Hände, Köpf6’
Körper alle Attribute des Lebens hätten. Die materialisierten Gest
*
1'
ten zeigen Intelligenz; sie haben wenigstens scheinbar eine PersönÜcb
keit. Ihre Hand ist warm und lebendig, ihre Augen haben Ausdruck’
drehen sich in den Augenhöhlen, ihre Stimme spricht, ihr Atem e11^
hält Kohlensäure; ihre Beine bewegen sich, ihre Hände ergreife11
Gegenstände.
Man hat diese anscheinend lebendigen Formen entstehen sehen; S1C
bilden sich wie aus einer Wolke, indem sie sich in ihr verdichten, wie
ein Nebelfleck sich zu einem Gestirn verdichtet. Gleichzeitig mit dd’
lebenden Gestalt entstehen Kleider, Schleier u. dgl., die im allgemein611
nur eine vorübergehende Existenz haben und sich wie Nebel auflös611;
seu fumus in auras.
Man geht schon sehr weit, wenn man dies alles anerkennt. Kann m
* 11
noch weitergehen? Zweifellos wird man es eines Tages tun, heute ab61’
wäre es unvorsichtig, darüber hinauszugehen.
Geisterphotographien, direkte Geisterschriften, Apporte, die medi
*
16
Hervorbringung von musikalischen Tönen und Lichterscheinung611
sind infolge der Leichtigkeit und Häufigkeit ihrer betrügerischen #r'
zeugung sämtlich noch nicht einwandfrei festgestellt. Gewiß sind die®6
Phänomene bei der Seltsamkeit der Parapsychologie möglich und SO'
gar größtenteils annehmbar. Man hätte nie daran gedacht, sie vorzU'
täuschen, wenn sie nicht gelegentlich wirklich vorgekommen wär611'
Ich zögere nicht, sie für ziemlich wahrscheinlich zu halten; aber si6
sind noch nicht bewiesen. Da wir uns im Bereich der strengen Wiss6’1'
schäft befinden, müssen wir an der Schwelle des Mysteriums i»116'

Auch die Parapsychophysik beweist das Weiterleben nicht
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halten und dürfen nur die Telekinesien und Materialisationen als be
wiesen ansehen.
Als wir vom Hellsehen sprachen, sagten wir, daß die Hellsehexperi^ente für sich allein betrachtet nicht ausreichen, das Weiterleben nach
dem Tode wissenschaftlich zu begründen; denn die Annahme einer
rkenntnis von unseren Sinnen unzugänglichen Dingen ist eine einachere Hypothese als die des Weiterlebens eines Toten. Wir wollen
üun prüfen, ob vielleicht die Materialisationen den durch die Hellseh°Xperimente allein nicht gelieferten Beweis des Weiterlebens darstellen.
Zunächst ist zu sagen, daß die Behauptung des Phantoms, es sei
^eser oder jener Verstorbene, nicht viel bedeutet, ja sie bedeutet
drenggenommen nichts. Wenn das Phantom von Bien Boa erscheint
Und sagt, es sei ein indischer Prinz, so beweist nichts, daß das Bewußt
em dieses sich an seine Vergangenheit erinnernden indischen Prinzen
^h’klich das Phantom beseelt, wie sicher auch unter den obwaltenden
edingungen die objektive Realität des Phantoms ist. Helene Smith
sagt, sie sei Marie Antoinette, doch genügt dies nicht, mich glauben zu
fachen, daß Marie Antoinette auf die Erde zurückgekehrt ist und
ßürch Helene Smiths Kehlkopf spricht. Die Behauptung des Phantoms Bien Boa hat denselben Wert, und das gleiche gilt für diejenige
V(m Eusapias John King.
Die Gedanken, Worte und Gebärden der materialisierten Gestalten
tauben uns bis jetzt nicht zu sagen, daß ihre Persönlichkeit von der
cles Mediums stärker ab weicht, als irgendeine in der hypnotisierten
Alice durch Suggestion hervorgerufene Persönlichkeit von derjenigen
■^Aces abweicht. Es ist daher sehr unvorsichtig, von der Rückkehr der
Seelen Bien Boas, Marie Antoinettes oder John Kings zu sprechen.
Hiernach ist — bedauerlicherweise für die spiritistische Theorie —
er Beweis unmöglich zu führen; wenigstens wurde er bis heute nicht
k^führt. Der Fall von Georg Pelham, wo sich übrigens keinerlei MaCrialisation zeigte, ist für das Weiterleben sehr viel beweisender als
aße bis jetzt bekannten Materialisationen. Ich sehe sogar nicht, wie
entscheidende Beweis geführt werden sollte. Selbst wenn man ein
1 Cantorn photographieren könnte, dessen Gestalt mit der eines Ver
dorbenen identisch wäre, würde ich nicht begreifen, wie der vielleicht
^°r zwei Jahrhunderten verstorbene Mensch, dessen Körper auf ein
‘ kelett reduziert ist, leichter in seinem entschwundenen Körper sollte
leben können, als in irgend einer anderen materiellen Gestalt.
■^m ganzen reichen auch die vollkommensten Materialisationen nicht
das Weiterleben sicherzustellen; der Beweis, den sie manchmal zu
ofern scheinen, ist viel weniger augenfällig als die von der subjekei1 Parapsychologie gelieferten Beweise.
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Materialisation und Bildung von Nebelflecken

Manche gelegentliche Materialisationen scheinen ganz unabhängig

Wir dürfen uns nicht aus der Fassung bringen lassen, wenn man uns
von der Materialisation eines ganzen Phantoms spricht. Schließlich
bleibt das Problem dasselbe, ob es sich um eine Hand oder eine ganzc
Gestalt handelt; es ist ebenso schwer, die Materialisation einer leben
den, warmen, gegliederten, beweglichen Hand oder sogar eines ein
fachen Fingers zu verstehen, wie die Materialisation einer ganzen
menschlichen Gestalt, die hin und her geht, spricht und die sie um
hüllenden Schleier bewegt. Es handelt sich genau um die gleiche Un
Wahrscheinlichkeit.
Haben die sich bewegenden Gestalten eine persönliche psycb°
logische Existenz?
Wenn man zur Entscheidung dieser Frage nur die experimentellen
Materialisationen hätte, so wäre man versucht „nein“ zu sagen; denn
die in experimentellen Sitzungen auftretenden Phantome sind off®11
bar nicht mit mehr Eigenbewußtsein begabt, als die sich durch
matische Schrift kundgebenden Persönlichkeiten; beide scheinen
oderwemger von der bewußten oder unbewußten Laune des Medium^
abzuhängen.
Aber man kann die experimentellen Materialisationen nicht von d(11
gelegentlichen Materialisationen trennen. Es gibt Spukhäuser,
welchen eine vom Willen und von der Laune der Anwesenden schob1
bar unabhängige Gestalt auftritt. Es gibt Ahnungen, die nicht i’c111
subjektiv sind, da sie von mehreren Personen empfunden wei’dtJl
(kollektive Ahnungen); wenn daher die Existenz von Wesen, die nic^
von den Menschen abhängen, auch nicht bewiesen werden kann, s°
läßt sie sich doch ebensowenig leugnen.
Gewiß ist es peinlich, zuletzt immer wieder auf Ungewißheiten 011
stoßen. Zum Glück besteht die Ungewißheit aber nur in theoretisch61
Hinsicht, denn die Tatsache selbst, d.h. die Materialisation (mit d61’
Telekinesie), ist unbestreitbar._
Jedenfalls können wir uns dank den Experimenten von Crawfo1'11’
Ochorowicz, Frau Bisson und Schrenck-Notzing eine gewisse K
Stellung von der Entstehung dieser Phänomene machen; wir köfl1161
eine Art Embryogenese der Materialisationen aufstellen. Möglich6*"
weise ist diese Embryogenese nicht in allen Fällen identisch; aber 1X1
einigen genau beobachteten und von der Photographie illustriert611
Fällen tritt aus dem Körper des Mediums eine gelatineartige, wolk1^'
Masse heraus, die sich nach und nach zu einer lebenden, beweglich611
Form organisiert. Die ausgeschiedenen Wolkengebilde werden
,
zu lebendei Substanz, während sich um sie herum gleichzeitig Schl61
bilden, welche dazu dienen, sie zu umhüllen und dem Auge den
gang ihrer Kondensation in lebende Gewebe zu verbergen.
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Lecour hat die Materialisationsphänomene mit der Bildung von
Nebelflecken verglichen.1 Zuerst erfolgt eine Art von Kondensation
(^er kosmischen Materie, die sich zu mehr oder weniger dichten Haufen
°^ei’ zu Spiralen, manchmal zu Ringen, dann zu kompakten Massen
^bsammenballt, aus welchen Sonnen entstehen, oder, wenn sie um ein
entrum gravitieren, Planeten eines Nebelflecks von größerer Masse.
le teleplastischen Formationen bieten eine große Analogie zu dieser
Kondensation der Nebelflecken; Herr Lecour gibt zum Beleg die von
^°horowicz und Aksakow erzielten Photographien wieder. Ebenso
traten in der Villa Carmen Wolken auf, welche sich kondensierten.
Ebenso war es in den Experimenten mit Linda, Eusapia, Frau d’Espelance und Stainton Moses; auch Fräulein Marryat und Gibier haben
das gleiche beobachtet. Die Identität in dem Kondensationsprozeß
dieser weißlichen Wolken und leuchtenden Dämpfe ist packend. Ven^110 sah neben Eusapia eine Masse mit dampfförmigen Umrissen, die
. asse war in sehr schneller Rotation begriffen. Einer der Beobachter
111 Algier sah weiße Dampfflocken von verschiedenem Glanz, welche
Slch nach und nach kondensierten. Imoda beschreibt eine weiße Wolke,
sich um Linda wie ein Dampf bewegte. Courtier sah im Institut
^sychologique um Eusapia herum phosphoreszierende Lichter im Ka
dett hin-und herschweben, diese Lichter näherten sich der VorhangSpalte und schienen, sich kondensierend, vertikal in die Höhe zu
Sehen. Herr Lecour hat um ein Medium, dessen Namen er nicht nennt,
ächtende Massen gesehen, die nach und nach etwas verschwommene
körperliche Formen annahmen, auf Augenblicke verschwanden, um
^sbald wieder zu erscheinen.
Hie spätere Wissenschaft hat die Aufgabe, die Dinge weiter zu fühund zweifellos wird die zukünftige Parapsychologie erstaunliche
Überraschungen bringen.

Über die hauptsächlichsten experimentellen Materialisationen
(Teleplasmen oder Ektoplasmen)
Wir werden in diesem Abschnitt verschiedene Fälle von Materiali
sationen bringen.2
Zweifellos sind die berühmtesten und entscheidendsten Experimente
t) A.S.P., Juni 1913, S. 162.
2) Wenn ein Experiment mit zu wenig Einzelheiten beschrieben wurde, um
Wenigen, der nicht Zeuge davon war, eine sichere Meinung zu ermöglichen,
gebe ich dies an; wenn es mir aus irgendeinem Grund offenkundig fehlerhaft
^‘^eint, zögere ich nicht, mein Gefühl zum Ausdruck zu bringen: wenn es mir
C7gegen beweisend vorkommt, zögere ich ebensowenig dies auszusprechen.
(ast aber zitiere ich einfach die Tatsachen mit den bibliographischen An** Jen un<j überlasse das Urteil darüber dem Leser.
q
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An Home von Crookes beobachtete Materialisationen

diejenigen von Sir William Crookes, und es scheint unmöglich, sie 111
Zweifel zu ziehen.
Bei seinen Experimenten mit Home und anderen Medien hafc
Crookes Materialisationen beobachtet. Einfache Berührungen erfolg611
häufig, sichtbare Materialisationen aber sind seltener. Trotzdem kal111
man in verhältnismäßig recht zahlreichen Fällen materialisiert6
Hände bei vollem Licht sehen.1
Crookes schreibt: „Eine sehr schöne kleine Hand erhob sich vOlJ1
Speisezimmertisch und übergab mir eine Blume. Die Hand erschi611
und verschwand dreimal, sie gab mir dabei jede Gelegenheit mich 211
überzeugen, daß die Erscheinung ebenso wirklich war wie m61D®
eigene Hand; dies erfolgte bei Licht in meinem Zimmer, Hände
Füße des Mediums wurden unterdessen von mir gehalten.
„Mehrmals sah ich, gleichzeitig mit anderen Personen, wie eine Hal1
die Tasten eines Akkordions berührte, während wir- des Mediums bei^6
Hände sahen, die manchmal von den Anwesenden gehalten wurden„Wir sahen einen Finger und einen Daumen, welche die Blätter ein61
Blume in Homes Knopfloch abrissen.
„Die Hände und Finger erschienen mir nicht immer fest und leben5'
ähnlich. Manchmal bieten sie eher den Anblick einer verdichtet61
Dampfwolke; eine leuchtende Wolke scheint sich um einen Geg611
stand zu bilden; dann verdichtet sich die Wolke und nimmt allmähH0*1
die Gestalt einer wohlgeformten Hand an; ihr Fleisch scheint eben50
menschlich wie dasjenige der Anwesenden. Am Handgelenk oder alU
Arm wird die Hand dampfförmig und verliert sich in einer leuchtend61
Wolke.2
„Ich habe eine solche Hand in meiner eigenen zurückbehalten,
entschlossen, sie nicht entschlüpfen zu lassen; sie machte kein61’101
Anstrengung loszukommen, vielmehr schien sie sich allmählich
Dunst aufzulösen und verschwand auf diese Weise aus meinem Gri#'
„In einer Sitzung in meiner Wohnung sah man die Vorhänge

-------------------------------------77

1) Home wünschte, daß die Phänomene bei vollem Licht erfolgten, t'1?.ver
sagt: „Seine Kraft war stark genug, um diesen hemmenden Einfluß
winden. Von zwei Gelegenheiten abgesehen, erfolgten alle von mir selb3
Home beobachteten Phänomene bei gutem Licht.“
2) Genau das gleiche konnte ich bei den Materialisationen der Villa a
becbachten; eine leuchtende Wolke, deren Umrisse allmählich deutlich©1 0(1,
den, wird fest und nimmt schließlich eine menschliche Form an. In
von Aksakow mitgeteilten Photographien — vielleicht den einzigen
alten spiritistischen Photographien, die einigen Wert haben — sieh
eine leuchtende Wolke, welche eine menschliche Gestalt anzudeuten beg
3) Dieses experimentum crucis gelang mir weder mit Eusapia no©
Eva C. Allerdings machten die fluidischen Hände dieser Medien, entgeg®11 1 |
was Crookes von Home sagt, große Anstrengungen um sich zu befrei©11
was weiter oben S. 371 über die schmelzenden Hände gesagt ist).

Crookes über das. Phantom Katie
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Fensters in ungefähr 8 Fuß Entfernung von Home sich bewegen. Hier
auf erblickten alle ehre dunkle, halbdurchsichtige, menschenähnliche
gestalt, welche in der Nähe des Fensters stand und die Vorhänge mit
\ei Eand hin und her bewegte. Während wir sie ansahen, verschwand
e Gestalt, worauf die Vorhänge aufhörten sich zu bewegen.
„Einmal kam eine Phantomgestalt aus einer Ecke des Zimmers,
llahm ein Akkordion in die Hand und glitt dann, das Instrument
sPielend, im Zimmer umher. Die Gestalt wurde von allen Anwesenden
eiüige Minuten lang gesehen; zur gleichen Zeit war auch Herr Home
Slchtbar. Die Gestalt näherte sich einer etwas entfernt sitzenden Dame;
^lese stieß einen leichten Schrei aus, worauf der Schatten verschwand.“1
Ei einem denkwürdigen Brief schrieb Crookes im März 1874: „Ich
langte endlich den von mir gesuchten absoluten Beweis.
»Während einer am 12. März mit dem Medium Florence Cook in
feiner Wohnung stattfindenden Sitzung hatte sich das Phantom Katie
111 unserer Mitte bewegt, dann zog sich Katie hinter den Vorhang zulUck und rief mich unmittelbar darauf mit den Worten: ,Betreten Sie
^as Zimmer und heben Sie den Kopf des Mediums/ Katie stand vor
lEir, in ihrem gewöhnlichen weißen Kleid, ihren Turban auf dem Kopf.
4-Ch trat in die Bibliothek, um Florence Cook höher zu legen; Katie
E'at beiseite, um mir Platz zu machen. Tatsächlich war Fräulein Cook
eicht vom Sofa herabgeglitten; ich stellte mit Genugtuung fest, daß
nicht das gleiche Gewand anhatte -wie Katie, solidem ihr gewöhnlchcs Kleid aus schwarzem Samt. Zwischen dem Moment, in dem
Katie vor mir stand, und demjenigen, in dem ich Fräulein Cook auf
^as Sofa zurückhob, waren keine drei Sekunden verstrichen. .. . Dann
^Urde das Gas gelöscht, und die wieder erschienene Katie bat mich
b meine Phosphorlampe. Nachdem sie sich in deren Schein einige Sefinden lang gezeigt hatte, gab sie mir die Lampe mit den Worten
^ürück: , Jetzt treten Sic ein und betrachten Sie mehl Medium/ Ich
^rat ein und sah Fräulein Cook auf dem Sofa. An einem anderen Tag
^gtc mir Katie, daß sic sich gleichzeitig mit dem Medium würde
^eigen können. . . . Ich sah Fräulein Cook in schwarzen Samt gekleidet,
schien zu schlafen; sie bewegte sich nicht, als ich ihre Hand ergriff.
Eb hob die Lampe, blickte um mich und sah Katie unmittelbar hinter
^äulein Cook stehend. Katie war in wallende weiße Gewänder gehüllt.
Eine von Fräulein Cooks Händen haltend und zugleich nieder
beend, hob und senkte ich die Lampe, sowohl um Katies ganze
Gestalt zu sehen, als um ganz sicher zu sein, daß ich wirklich
sah. Sie sprach nichts, sondern bewegte nur den Kopf. Dreimal
1) All diese Angaben findet man in deutscher Übersetzung von Crookes
Q11ö-lischem Original in Psychische Studien, Bd. I, 1874.
Ziehet / Parapsychologie 25
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Crookes und Florence Marryat über Katie

prüfte ich sorgfältig die vor mir liegende Florence Cook, um mich /11
vergewissern, daß die Hand, welche ich hielt, wirklich die einer lebe11
den Frau war und dreimal hob ich meine Lampe gegen Katie zurüc ,
um auch sie gründlich zu betrachten. Schließlich gab mir Katie ein
Zeichen mich zu entfernen. Ich zog mich in einen anderen Teil des
Kabinetts zurück und sah dann Katie nicht mehr; doch verließ ich d»s
Kabinett nicht vor Fräulein Cooks Erwachen; vorher waren 110
zwei Sitzungsteilnehmer mit Licht gekommen.
„Katies Größe wechselt; bei mir sah ich sie um 6 Zoll groß®1 *
Fräulein Cook. Gestern war sie barfuß um 4x/2 Zoll größer als Fräul®11
Cook. Sie hatte einen bloßen Hals; und die Narbe, welche Fräuk11
Cook am Hals hat, fehlt bei ihr. Katies Ohren sind im Gegensatz ,/A
denen von Florence Cook nicht durchstochen; Katies Teint ist seh1
weiß, während Florence eher braun ist, auch sind Katies Finger V1
länger.“
Weiter sagt Crookes: „Ich zog häufig den Vorhang weg, währ®11
Katie King demselben nahe stand, und es war eine gewöhnliche
scheinung für uns sieben oder acht im Laboratorium Anwesende, F1“10
lein Cook und Katie gleichzeitig unter dem vollen Glanz des elektJl
sehen Lichtes zu sehen. Wir sahen zwar nicht das Gesicht des Medü’111' ’
aber seine Hände und Füße, und wir beobachteten, wie es sich uid( 1
dem Einfluß des starken Lichtes unruhig bewegte; gelegentlich hört(11
wir sein Seufzen.'
„Katie King hatte schon lange angekündigt, daß sie nur kurze
bei ihrem Medium bleiben könne und für immer Abschied nchü11'1
werde. Die letzte Sitzung fand am Donnerstag, den 27. Mai 1874, staD"
Katie gab ihre letzten Verhaltungsmaßregeln und trat zu dem wie 1®^
los auf dem Boden liegenden Fräulein Cook. Katie berührte das Mc'
dium und sagte: ,Erwachen Sie, Florence, ich muß Sic jetzt verlasse11,
Fräulein Cook erwachte und bat Katie weinend, noch länger zu bleib611’
aber vergebens. Katie verschwand mit ihrem weißen Kleid. CrookeS
stützte eilends das fast zusammenbrechende Medium, und Katie 61
schien nie wieder.“
Außer dem berühmten Crookes haben noch andere Experin1611
tatoren interessante Versuche mit Fräulein Cook gemacht. Folgell^cS
erzählt Fräulein Marryat.
„Katie (d. h. das von Fräulein Cook losgelöste Phantom) stellte si° 1
an die Wand des Salons mit ausgestreckten Armen, wie wenn si®
kreuzigt wäre. Man zündete drei große Gasflammen an, di® a^'
sehr gut beleuchteten. Katie blieb noch etwa eine Sekunde wie zuv°
stehen, dann begann sie sich nach und nach aufzulösen. Zuerst wurd61
die Züge verschwommen, die Augen traten in die Augenhöhlen zurü®

Eusapia Paladinos Materialisationen

387

die Nase verschwand ebenso wie die Stirn. Dann schienen die Glieder
Slch aufzulösen und in Stücken auf den Boden zu fallen. Zuletzt blieb
n®ch ein Stück des Kopfes und ein Haufen weißer Kleider, dann ver
schwand alles.“
In einer Sitzung bei Herrn Luxmore erhob sich ein Herr Volkmann,
eigriff Katie King an der Taille und rief: „Es ist das Medium.“ Herr
Ilenry Dunphy bemerkte, daß Katie ihre Arme und ihre Beine verlor,
’^’c glitt Herrn Volkmann aus den Armen und verschwand, ohne eine
‘^pur zu hinterlassen. Unmittelbar darauf fand man Fräulein Cook
lvie vor der Sitzung mit intakten Knoten gebunden.
Auch bei Eusapia Paladino kamen mehrfach verschiedenartige
Materialisationen. vor. Sic sind durch viele kompetente Experimen
tatoren immer wieder beobachtet worden. Ich werde sic mit einigen
Einzelheiten besprechen, da ich an fast 200 Sitzungen mit Eusapia
Icilgenommcn habe.
Die sichtbaren Materialisationen sind bei ihr ziemlich selten und
G‘otz langer und mehrfacher Versuche habe ich selbst nie eine gesehen.
Efli erinnere mich nicht, je eine ganz oder auch nur teilweise materiali
sierte menschliche Gestalt bei Eusapia gesehen zu haben. Einmal sah
lch eine Art von Verlängerung aus Eusapias Körper heraustreten, diese
Verlängerung glich einem Stengel, sie berührte mich an der Seite, aber
dies währte nur kurze Zeit und erfolgte im Halbdunkel.
Dagegen bin ich wohl mehr als 200mal wie von einer lebenden Hand
der Seite, an den Händen, am Gesicht, der Stirn, am Nacken, den
Schultern berührt worden, während die Kontrolle ausgezeichnet war.
Din Experiment, das mir in jeder Hinsicht vollkommen scheint, ist
das folgende, das im Pariser Psychologischen Institut stattfand. Außer
*hir waren nur noch Frau Curie, Frau X., eine polnische Freundin Frau
(’uries und Professor Courtier, der Generalsekretär des Psychologischen
Eistituts, anwesend. Frau Curie saß links, ich rechts von Eusapia,
Leiter entfernt saß Frau X. und machte Notizen, Courtier saß am
Ende des Tisches, er hatte hinter Eusapia einen auf einer Doppelleiter
Mühenden Vorhang angebracht. Das Licht war schwach, aber aus
gehend. Man sah deutlich auf dem Tisch Frau Curies Hand, die EuSapias Linke, sowie meine linke Hand, welche Eusapias Rechte hielt.
Eine lange Übung hatte mich gelehrt, die Hand fest zu halten. Auch
konnte ich die zwei weißen Manschetten an den Händen Eusapias
Unterscheiden.
Wir sehen, daß der Vorhang sich aufbläht wie durch einen großen
Gegenstand von hinten vorgetrieben. Es wird mitgeteilt, daß es Johns
Mand ist. Ich wünsche die Hand zu berühren. Dann betaste ich mit
deiner freien Rechten durch den Vorhang hindurch die weit über
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Materialisation eines Rings und eines Armbands

Eusapias Kopf vorstehende Hand. Ich fühle einen Widerstand und er
greife eine wirkliche Hand, die ich ganz umschließe. Selbst durch den
Vorhang hindurch ist die Berührung so deutlich, daß ich die einzelne»
Finger und die Form der Hand fühle, die mir, ohne daß ich dies mit
Sicherheit sagen könnte, viel größer scheint, als die sehr kleine Hand
Eusapias. Ich halte die Hand fest und zähle 29 Sekunden, während
welcher Zeit ich Gelegenheit habe, Eusapias beide Hände auf dem
Fisch zu beobachten, Frau Curie zu fragen, ob sie der Kontrolle siche1’
ist, die Aufmerksamkeit Courtiers auf das Phänomen zu lenken u»d
gleichzeitig die Hand, die ich hinter dem Vorhang drücke, 'zu be'
tasten, zu pressen und als eine wirkliche Hand zu identifizieren. Nach
Ablauf der 29 Sekunden sage ich: „Mir fehlt etwas, ich will an der
Hand einen Ring fühlen.“ Gleich läßt mich die Hand fühlen, daß ßi®
nun einen Ring trägt. Dann sage ich „adesso un braceletto“, sogleich
fühle ich am Handgelenk der von mir gehaltenen Hand die zwei
lei le eines Frauenarmbands, das durch ein Scharnier geschlossen i®t”
Dann bitte ich darum, daß die Hand sich in der meinigen auflöse, ab®1
eine heftige Anstrengung befreit Johns Hand, und ich fühle nichts
mehr.1
Es scheint schwer, ein genaueres und überzeugenderes Experiment
auszuführen, denn in 29 Sekunden schaltet man unbedingt jede Übe1’"
raschung aus.
In diesem Fall materialisierte sich außer der Hand ein Ring und ei»
Armband. Wirklich beweisen alle Experimente, daß gleichzeitig mlfc
der Materialisation eines menschlichen Körpers auch Materialisation^11
von Gegenständen, Kleidern, Geweben und Stoffen erfolgen. Die Pha»'
tomgestalten erscheinen nie nackt; sic sind von Schleiern umgeben, d*®
zunächst weißen, halb selbstleuchtenden Wolken gleichen und schließ
lich die Konsistenz wirklicher Gewebe annehmen.
Da ich die Bewegungen von Objekten ohne Berührung ausführlich
beschrieben habe, brauche ich nicht darauf zurückzukommen; aber
man muß beachten, daß solche Bewegungen den Materialisation?11
parallel laufen. Alles geht so vor sich, wie wenn diese Bewegungen
durch „unsichtbare Materialisationen“ ausgeführt würden, so parado^
dieser Ausdruck auch klingen mag. Im Verlauf einer Sitzung wird in®11
zehn-, ja zwanzigmal berührt und doch sicht man nichts, obwohl keine
absolute Dunkelheit herrscht.
In Mailand hörte man das Geräusch von zwei in der Luft aneinander
schlagenden Händen. Wenn man die Hand sehr hoch hob, fühlte
zuweilen ein menschliches Gesicht, und bei drei verschiedenen Gelege»'
1) Ich vereinige hier zwei Experimente, die in verschiedenen Momenten
stattfanden.

Berührungen durch materialisierte Gebilde bei Eusapia
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beiten stellte einer der Beobachter fest, daß dieses menschliche GeS1cht Haare und einen Bart hatte; die Haare waren rauh und aufrecht
Gehend, der Bart weich, die Haut schien die eines Menschen. Ein be
rußtes Papier wurde auf den Tisch gelegt; als man Licht machte, fand
lllai1 auf dem Papier Fingerabdrucke; dabei waren Eusapias Hände
ganz weiß geblieben. Das Experiment wurde dreimal wiederholt, das
dritte Mal erhielt man den Abdruck einer vollständigen linken Hand.
Folgendermaßen lautet mein Bericht über eine meiner Mailänder
Beobachtungen. Eusapia sagt: „Haltet mich fest.“ SchiapareDi zu
ihrer Rechten, Finzi zu ihrer Linken, drücken sie mit aller Kraft. Ich
Sage zu Finzi: „Halten Sie die linke Hand?“ — „Ja!“ — Zu SchiaParelli: „Sie halten die rechte Hand?“ — „Ja!“ — Zu Herrn Finzi:
»Sie halten beide Füße?“ — „Ja!“' — Dann wende ich leicht den Kopf
»ach links und sehe den Vorhang sich aufblähen, ich werde an der
Achten Schulter durch eine Hand berührt, die mir als eine rechte Hand
^scheint, wenn ich annehme, daß sie vom Medium ausgeht. Fast
gleichzeitig werde ich von zwei Fingern berührt, die mich, ohne mir
^'e]i zu tun, im Nacken an den Haaren zerren, ich bin danach sicher,
Von einer Hand an der Schulter und im Nacken berührt worden zu
sein.
In l’Agnelas sah J. Maxwell auf der Wand des Salons eine Silhouette,
die an die Silhouette eines Schädels mit zurückgekämmten Haaren
erinnertc. Am selben Tag sah er, gleichfalls an der Wand, den Umriß
einer Hand und eines Armes über dem Kopf des Herrn Sabatier, der
111 diesem Moment eine Berührung fühlte. Der Vorderarm war lang und
dünn, und die Fortsetzung verlor sich im Dunkel.
In den Sitzungen auf der Insel Ribaud und in Paris richtete sich
die Aufmerksamkeit der Beobachter vor allem auf die Bewegungen von
Objekten, sichtbare Materialisationen dagegen waren seltener. Häu
figer traten sie in den Sitzungen in Genua auf.
Morselli drückt sich so aus (Bd. I, S. 255): „Ich saß auf einem kleinen
Fauteuil etwa 2 m rechts von Eusapia. Das Unsichtbare ist gekommen!
Zweimal fühlte ich mich berührt, ich fühlte deutlich eine Hand, mit
allen Charakterzügen des Lebens. Meine Sinne waren ganz wach, und
ich kann sagen, daß das Objekt, das mich berührte, fest war, es war
kein Stereoplasma, kein Stereophantom, es war eine Widerstand lei
stende, undurchdringliche, materielle Masse.“
In der 18. Sitzungin Genua1 (23. Dezember 1901) — es war dieschönste
dieser Serie — manifestierten sich in Gegenwart von Morselli, Porto,
B. Ramorino, L. Vassallo und Dr. Venzano in der Dunkelheit zwei
Unsichtbare Gestalten, welche man später bei schwachem Licht sehen
1) Morselli, Psicologia e spiritismo, 2. Band, 120—160.
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konnte. Zuerst erschien die verstorbene kleine Tochter Porrös, welcher
die Gestalt eines kleinen Mädchens unter einem Gewebe fühlen konnte.
Man hörte das Kind mit kindlicher Stimme sprechen, cs küßte Porro.
Die Gestalt konnte man nicht sehen. Dann kam die Gestalt des mit
16 Jahren gestorbenen Sohnes von Vassallo. Diese Wesenheit machte
sich sichtbar. Eine beinahe phosphoreszierende Eiform zeigte sich
rechts von Eusapia und bewegte sich langsam von links nach rechts,
legte so etwa 30 cm zurück und verschwand. Bei Rotlicht sah man
einen Arm und eine Hand das Kabinett verlassen und sich gegen Vas
sallo wenden. Schließlich erschienen noch eine dritte und eine vierte
Wesenheit. Die dritte — deren Identifikation zum mindesten zweifd'
haft blieb — wurde deutlich gesehen. „In dem von einer fünfkerzigei1
Lampe beleuchteten Raum sahen wir alle die zwei schwarzen Fenster
vorhänge neben Eusapia sich spannen und auf blähen, o avanzarsi verso
me e verso Porro come se dietro vi fossero due persone vive agenti coo
intelligenza e con volonta propria e distinta.“
Die zwei Gestalten traten nicht aus dem Vorhang heraus, doch sah
man wohlgebildete Hände und Glieder aus dem Vorhang heraustretenMorselli konnte eine rechte Hand unterscheiden, welche Beugungs- und
Streckungsbewegungen ausführte; es war eine kurze, dicke, grau6
Hand.
In einer anderen (der 22.), gleichfalls sehr wichtigen Sitzung, i»1
Haus von Herrn Avellino, wurde Eusapia auf ein hinter dem Vorhang
aufgestelltes Bett gebunden. Da bemerkte man die Erscheinung eines
jungen Mädchens, von dem man nur den Kopf, die Schultern und die
obere Hälfte der Büste sehen konnte, die ein wenig zu phosphores
zieren (?) schienen. Ein Turban bedeckte Ohren. Kinn und Haare; di6
Erscheinung stand etwa 20 Sekunden still. Die zweite Erscheinung
war die Gestalt eines großen Mannes mit steifem, kurzem Bart, großem
Kopf, untersetztem Hals und mächtigem Knochenbau. Vier ander6
Erscheinungen folgten: Zuerst eine junge Frau in orientalischer Klei
dung; nur ihr Kopf war deutlich sichtbar; die vierte Erscheinung war
nicht ganz ausgebildet, ihre rechte Seite schien unvollständig. Mor
selli sagt: „Ich sehe ihre Augen, die mich ansehen. Obgleich sic so hei
*
sind, daß man die Spiegelung des Lichts auf der Hornhaut sehen kann,
scheinen sie wie mit einem Schleier bedeckt. Wenn ich mich der Ge
stalt nähere, geht sie zunächst nicht zurück, sie macht einige Be
grüßungen ähnliche Bewegungen mit den Armen und entfernt sichDie fünfte und sechste Erscheinung traten gleichzeitig auf, es waren
die Gestalten einer etwa 50jährigen Frau und eines Kindes.“
Die Experimente von F. Bottazzi, Professor der Physiologie an de1
Universität Neapel gehören zu den beweiskräftigsten. Sie würden, wenn

Professor Bottazzi über Eusapia (schmelzende Hände)
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es noch nötig wäre, den entscheidenden Beweis für die Wirklichkeit
von Materialisationen und Bewegungen ohne Berührung liefern.1
B. Bottazzi hat seine denkwürdigen Experimente in Gegenwart von
erfahrenen Gelehrten ausgeführt, darunter die Professoren de Amicis,
Scarpa, Pansini, Galeotti. Er umgab sich mit dem ganzen Rüstzeug mo
derner Apparate, wie wenn seine Untersuchung einem Experiment in
der klassischen Physiologie gegolten hätte.
„Man sah (S. 684) prächtige Erhebungen des Sitzungstisches, bis
in eine Höhe von etwa 60 cm, der Tisch folgte unseren eigenen Bewe
gungen, indem er, von Eusapias Händen nicht berührt, in der Luft
Schwebte.“
Ohne Wissen Eusapias und aller anderen Teilnehmer hatte Bottazzi
vineFeder mit elektrischem Kontakt angebracht; sowie man die Feder
^rührte, entzündete sich eine Lampe. Während Eusapias wirkliche
pfände genau kontrolliert waren, berührte sie mehrfach die Feder mit
dp'er fluidischen Hand und entzündete die Lampe.
Elektrische Griffe, die in einem Kabinett hinter dem Vorhang an§ehracht waren, wurden in Tätigkeit gesetzt, während Eusapia mit
ihrer Hand auf den Tisch klopfte.
In einer anderen Sitzung waren Eusapias Hände und Arme mit
starken Schnüren gebunden, die mit Bleisiegeln gesichert und am
Boden mit Eisenringen befestigt waren. Trotzdem reichte die fluidische
•Band Bottazzi verschiedene Gegenstände: eine Trompete, eine Blumenvase.
In diesen schönen Sitzungen wurden auch zahlreiche glänzende Ma
terialisationen beobachtet. Während Eusapia gebunden war, sah GaWti deutlich zwei linke Arme, den normalen und den fluidischen Arm,
aUs ihrer Schulter heraustreten.
Bottazzi hat das entscheidendste Experiment ausgeführt; ich meine
Beobachtung der teleplastischen Hand, die, während man sie drückt,
hach und nach schmilzt und sich verflüchtigt. Bottazzi sagt: „Ich sehe
^üd fühle gleichzeitig eine menschliche Hand von natürlicher Farbe,
leh fühle mit meiner Hand die Finger und den Rücken einer warmen,
hervösen, rauhen Hand. Ich drücke dieselbe, aber sie verflüchtigt sich
hnter meinem Grift’; bei ihrem Rückzug aus meiner Hand empfinde ich
kein Zerren, sondern sie schmilzt, dematerialisiert sich, löst sich auf.“2
1) Dans les rögions ihexploröes de la biologie humaine, A.S.P. 1907, XVII,
A5—064 681—705, 749—771. — Fenomeni medianici, 12°. Perella, Neapel
*909.
p 2) Über dies Phänomen und die übrigen Ergebnisse jener Sitzungen siehe
'’ütazzis von General J. Peter gekürzten Bericht, „Die wissenschaftlichen
. ütersuchungen der Eusapianischen Phänomene an der Universität in Neapel“.
Matze, Leipzig 1918. 2. Aufl.

.
a« VTTRanias durch Fontenay
Aufnahme fluidischer Hande Eusapia^
tt
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Venzano beschreibt die Entstehung eines Phantoms

Unter einwandfreien Bedingungen erfolgten zahlreiche Berührungen
auch sah man Binger und Hände, die manchmal durchsichtig und zart»
manchmal klar ausgebildet und kräftig waren; ebenso erblickte marl
verschiedene Gesichter, Schatten, welche sich hinter dem Vorhang
abhoben. Bottazzi sagt (S. 691): „Ich habe die Erscheinung gesehen»
und ein Schauder erfaßte meinen ganzen Körper.“ Ich selbst könnt0
trotz meiner vielen Experimente mit Eusapia nie eine klare Form si^1
abheben sehen.
Bottazzi, der an diese Untersuchungen sehr skeptisch herangetreten
war, erklärt schließlich : „Die Gewißheit, die wir von der Realität diese1’
Phänomene erlangt haben, ist von derselben Ordnung wie die Gewiß'
heit, welche man von der Realität der von uns studierten physi^
*
“1'
lischen, chemischen oder physiologischen Naturerscheinungen Se'
winnt.“ Wenn der Professor der Physiologie an der Universität Neap6^
sich so bestimmt ausdrückt; muß er die absolute Gewißheit erlangt
haben.
Folgendermaßen beschreibt Herr Venzano1 die Entstehung ^6l
Phantome. „In 20 cm Entfernung von meinem Gesicht bildet sich ei»10
dampfförmige, weißliche, kugelförmige Masse, welche sich zu einer b6'
stimmteren Form verdichtet, einem nach und nach ziemlich deutlich
den Anblick eines menschlichen Kopfes bietenden Oval; klar erkefl11*
man Nase, Augen, den Schnurrbart und einen Spitzbart. Die Fo’111
nähert sich meinem Gesicht, ich fühle, wie eine lebenswarme Stirn
gleichsam um mich zu liebkosen, sich an meine Stirn lehnt, auch hab6
ich den Eindruck eines Kusses; dann löst sich die Masse gegen den Vor'
hang zu in Dampf auf. Die anderen Teilnehmer sehen nur ein ußb6'
stimmtes Leuchten, doch hören sie das Geräusch des Kusses.“
A. de Rochas hat über die in Choisy, in Gegenwart von Gelier
*
1
Thomassin, J. Maxwell, Watteville und A. de Gramont abgehalten611
Sitzungen Bericht erstattet. A. de Gramont sieht einen schwarz611
Schatten in Gestalt einer Hand sich vom Fenster abheben; währet

dieser Zeit stellt man fest, daß Eusapias Hände gehalten sind. Ei>1611
Moment später fühlt A. de Gramont seine Hand von lauwarm611
Fingern gestreichelt, die er nicht zu fassen vermag.
Übrigens konnten Johns oder Eusapias fluidische Hände unter gut611
Bedingungen photographiert werden. G. de Fontenay, ein gewandt01
Photograph und scharfsinniger Gelehrter, vermochte 1908 in P0,1’13
packende Photographien zu machen, unter anderen eine, auf der mali
über Eusapias Kopf zwei fluidische Hände sieht (Abb. 14).2
In jenem Experiment waren Eusapias wirkliche Hände festgehalt^J
1) A. S.P. 1907, XVII, S. 514/
2) Annals of psychical Science, April 1908, VII, Nr. 40, S. 190.
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__
»Ich hörte nicht einen Moment auf, Eusapias Rechte zu halten, sagt
Herr Cartier, eine der Kontrollpersonen. Die andere Kontrollperson,
P. Drubay, sagt: „Ich kann absolut versichern, daß ich wahrend der
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ganzen Sitzung nicht aufgehört habe, Eusapias Linke in meiner Hand
Zu halten.“ Es ist ganz unmöglich, daß Eusapia beide Hände zugleich
gerade in dem Moment befreien konnte, in dem die Kontrolle am
schärfsten sein mußte. Wenn man die Photographien genau prüft,
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Abgüsse und Abdrücke von Materialisationen Eusapias

sieht man, daß die Hände wesentlich größer sind als diejenigen Eu
sapias.
Außer fliesen Photographien von Händen erzielte man Photo
graphien von einer Art leuchtender Masse, wie man sie fast auf alieuparapsychologischen Photographien sieht.
Die Materialisationen Eusapias sind nicht nur durch die Photo
graphie, sondern auch durch parapsychologische Abgüsse bewiesenMorselli erzielte einmal unter einwandfreien Kontrollbedingungel1
einen sehr schwachen Gesichtsabdruck.2 Er gibt auch einen viel klareren
Abdruck von Händen wieder,3 doch glaubt er, daß dieser Abdruck
durch einen unbewußten Betrug Eusapias zustandekam.
Dagegen sind die von G. de Fontenay erzielten Abdrücke ausgezeich'
net. In einer Sitzung erhielt man einen Gesichtsabdruck auf Kitt,
während Flammarion fortgesetzt Eusapias Kopf und Oberkörper kon
*
trollierte. Der Gesichtsabdruck gleicht offenkundig dem Gesicht EU'
sapias.
In Neapel erzielte E. Chiaja zahlreiche Abdrücke auf Ton.
Trotz alledem unterlagen diese Abdrücke und Abgüsse noch der
Diskussion. Die Experimente, welche wir mit Kinski1 im Metapsychi'
sehen Institut machten, scheinen einwandfreier; wir werden darauf
zurückkommen.
Oft bemerkt man auf diesen Abgüssen die Linien eines Gewebes von
leichtem Gazestoff, welcher offenbar dazu dienen soll, das (fluidische)
Glied oder Gesicht des Mediums gegen die direkte Berührung mit dem
Ton oder Kitt zu schützen. Dies ist kein Einwand gegen die Echtheit
des Phänomens. Im Gegenteil, es ist eher ein Beweis dafür, denn die
Materialisation lebloser Gewebe begleitet stets die Materialisation leben'
der Materie. Und wie sollte das Medium diesen Gazestoff unter den
bekannten strengen Kontrollbedingungen handhaben und verschwin
den lassen?
Die von Marthe Beraud (Eva C.) hervorgebrachten Materialisationen
sind außerordentlich wichtig.5 Sie liefern viele Tatsachen, die ge
*
1) Siehe A. de Rochas, A propos d’Eusapia Paladino, Les seances de Mo»tfor-t-l’Amaury. A.S.P. 1898, VIII, 148. — G. de Fontenay, Les söances de
Montfort-l’Amaury, Soc. des edit. scientifiqnes, Paris 1897.
2) Psicologia e spiritismo I, 430.
3) Ebenda Bd. II, 348/49.
4) G. Geley, Materialisationsexperimente mit Kluski. Deutsch bei Mutze,
Leipzig 1922.
5) Die Bibliographie über die erste Phase ihrer Mediumschaft (bis 1907)
ist ziemlich umfangreich; denn die damaligen Experimente sind viel umstritten
worden. Man findet alle nötigen Angaben (pro et contra) sorgfältig zusammen
getragen in Grassets L’Oceultisme liier et aujouid’hui. 2. Aufl. 370—374Montpellier. Heute nach 16 Jahren scheinen mir die uns gemachten Einwände
sehr kümmerlich und meiner ganzen Verachtung würdig.

Experimente mit Eva C. in Algier
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statten, den allgemeinen Verlauf des Materialisationsphänomens zu
Schildern; auch führen sie absolut neue und unvorhergesehene Ergeb-

^sse in die Parapsychologie ein.
Nachdem Herr und Frau General Noel während einer fast zwei Jahre
dauernden Serie von Experimenten rätselhafte Phänomene beobachtet
hatten,1 luden sie mich ein, an den Experimenten teilzunehmen und
lu‘t G. Delanne, dem Direktor der Revue du spiritisme, nach Algier zu
kommen. Die ersten Experimente, an welchen ich teilnahm, machten
ei,ien starken Eindruck auf mich, aber ich mißtraue stets meinem
ersten Eindruck. Das Jahr darauf ging ich wieder nach Algier, ent
schlossen, die Versuchsbedingungen noch strenger zu prüfen.
Das Medium war Marthe Beraud, Tochter eines höheren Offiziers,
die Braut von General Noels Sohn, der vor der Hochzeit im Kongo
^storben war. Marthe ist ein junges Mädchen von kleiner Statur, dun
kel, mit lebhaften Augen, mit ziemlich kurzen Haaren, sehr intelligent

\ ,/.•
Schema des Kabinetts der Villa Carmen, AB Vorhang, der bei MN aufgeht, M Platz Evas,
1 Hitz Aischas. Wir sitzen vor dem Vorhang. In X Entstehung der Materialisation, die sich bis
nach 0 bewogt.

^•ud beweglichen Geistes. Nach den Experimenten in Algier lieferte sie
beweise einer sehr starken medialen Kraft; Marthe Beraud wurde später
X1Üter dem Namen Eva C. von Frau Bisson und Schrenck-Notzing be

dachtet.
Der Sitzungsraum befand sich in einem kleinen isoliert stehenden
Pavillon, über einem Stall und unter einem Speicher. Das Fenster blieb
^ets geschlossen. Die einzige Tür wurde bei Beginn jeder Sitzung mit
dm Schlüssel geschlossen; der Raum ist der einzige des Pavillons. Vor
Jeder Sitzung untersuchten Delanne und ich alles aufs peinlichste. Im
^Hintergrund des Zimmers trennten zwei gespannte Vorhänge ein ganz
dunkles Kabinett vom Rest des Zimmers ab; das Kabinett bildete ein
Rechtwinkliges Dreieck, dessen Hypotenuse der etwa 2,5 m lange Vor
gang War (siehe Abb. 15). Die Teilnehmer saßen 50 cm vor dem Vor
gang, manchmal noch näher; es waren Herr und Frau General Noel,
Fräulein X., Marie und Paula, die zwei sehr jungen Schwestern Eva C.s
(beide saßen weit vom Vorhang entfernt), Delanne und ich. Das Licht
1) Ein Marineoffizier, der Kommandant Demadrille und ein Arzt, Dr. De^fluy, waren Zeugen dieser Experimente und haben die Ergebnisse bestätigt,
bi’e Berichte wurden zum Teil in den A.S.P. veröffentlicht. Ihre Notizen und
Dehnungen sind eine interessante Stütze für unsere späteren Experimente.
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Eva und Aischa. Areskis Schwindeleien

lieferte eine rote Lampe, wie man sie zum Entwickeln von Photo
graphien verwendet. Im Kabinett waren zwei genauestens untersucht0
Stühle für Eva1 und die Negerin Aischa.2
Man konnte alles sehen, was sich in dem Raum abspielte. Aue-1
kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, daß keine fremde Person
rend der Sitzungen hereinkommen konnte.3*
Da Eva weder gebunden noch gehalten wurde, waren die V01
suchsbedingungen allerdings weniger streng als bei Eusapia, immerh111
genügten sie, um sich ein Urteil bilden zu können.
Manchmal gleich nach Beginn der Sitzung, manchmal erst n&c
einer oder gar zwei Stunden öffneten sich die Vorhänge etwas und
konnte dann Eva und Aischa jede auf einem Stuhl sitzen sehen, >lC
schienen in tiefem Schlaf zu sein.
Ich brauche nicht hinzuzufügen, daß wir nach der Sitzung
ebenso peinlich prüften wie vorher. Eva wurde nicht entkleidet, abel
bei der außerordentlich hohen Temperatur hatte sie nur ein sehr dünUc"
Kleid an, und da ich einige magnetische Striche ausführte, um sie a11’
ihrem Trance zu erwecken, konnte ich, ihren ganzen Körper abtaste^'
fühlen, daß sie außer dem sehr dünnen Kleid nichts anhatte.
Es ist unnütz, Aischa zu beschuldigen, eine einfältige und passiv<?
Natur, die zu Evas großer Unzufriedenheit neben ihr saß; bei der heJ’r
sehenden tropischen Hitze war der Geruch der Negerin unerträglich. Üb’1
gens war Aischa bei den wichtigsten Experimenten nicht anwesend-^
1) Anmerkung des Übersetzers: Professor Richet gibt Eva C. ihren wirklid“ .
Namen Marthe Böraud; da sie in Deutschland durch Schrenck-Notzing un
dem Namen Eva C. berühmt geworden ist, verwenden wir in der deutsd1
Ausgabe den Namen Eva C.
.-p
•2) Aischas Rolle scheint absolut null gewesen zu sein. Aber die Genet
*"
1 g
legte Wert auf ihre Anwesenheit. Die besten Experimente haben in Aisc’1*
Abwesenheit stattgefunden.
3) Ich halte dies ein für allemal den Versicherungen Areskis entgegen, e’11^
arabischen Kutschers, der, wegen eines Gehldiebstahls von General Noel e’1^
lassen, später behauptet hat, er habe das Phantom gespielt. Dr. R., ein V
aus Algier, der die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen wollte, l’c j’
nachdem er Areskis Behauptungen vernommen hatte, diesen in Algier a1’
treten. Areski drapierte sich mit einem weißen Mantel und spielte, wie in c %r>
Glocken von Corneville, das Phantom, zum größten Staunen der Zuscha1“
Dies ist der ernsteste Einwand gegen die Experimente der Villa Carmen,
Und das durch unwürdige Zeitungen verblendete Publikum bildete sich e
der Betrug sei aufgedeckt worden. In Wirklichkeit wurde nur bewiesen,
ein diebischer arabischer Diener in der Lage ist, 1. schamlos zu lügen, 2. 81
in ein Leintuch zu hüllen, 3. mit diesem Leintuch auf einem Theater 1111
zutreten, 4. seine Lügen einem Doktor der Medizin aufzubinden.
^e_
Weiter soll Eva einem anonymen Rechtsanwalt aus Algier sogenannte
ständnisse gemacht haben. Doch wenn die Behauptungen dieses Namem08^,
wahr sind, so weiß man, was von solchen Enthüllungen zu halten ist, die 5*
allem die geistige Unbeständigkeit der Medien verraten.

Bien Boa atmet Kolilensäure aus
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Es ist hiernach festgestellt, daß dem Medium nicht wie auf einer
beaterbühne allerlei Instrumente oder Hilfsmittel zur Verfügung
fanden und daß auch keine fremde Person eingreifen konnte.
Eie auftretenden Materialisationen waren sehr vollkommen und
riständig. Das Phantom Bien-Boa erschien fünf- oder sechsmal unter
' Jsolut befriedigenden Bedingungen; man kann nicht annehmen, daß
Von der mit einem Helm und einem Leintuch verkleideten Eva gespielt wurde. Eva hätte Helm und Leintuch nicht nur unbemerkt
^bringen, sondern auch wieder mitnehmen müssen, und bei mehreGelegenheiten sahen wir gleichzeitig Eva und das Phantom. Die
Hypothese, daß das Phantom eine Gliederpuppe war, ist noch abSUl'der. Das Phantom ging hin und her, man sah seine Augen, die lang*,lni umherblickten; wenn es zu sprechen versuchte, sah man. wie seine

J1Ppen sich bewegten.
Es War so lebensähnlich, daß ich mir folgendes Experiment aus
achte : Ich nahm ein mit Barytwasser gefülltes Fläschchen und wollte
V1 Kritteln, ob das Phantom beim Atmen (denn man hörte sein Atmen)
lebende Wesen Kohlensäure erzeugen und dadurch das Barytwasser
L'uben würde. Wirklich gelang der Versuch; ich ließ das FläschGien nicht aus den Augen, nachdem ich es Bien-Boa übergeben hatte,
Qür an der linken Ecke des Vorhangs in der Luft zu schweben schien,
’öher und größer als Eva sogar stehend hätte sein können. Während
Eien-Boa in die Röhre blies und man das Glucksen der aufsteigenden
Luftblasen hörte, sagte ich mehrmals zu Delanne: „Sehen Sie Eva?“
Er antwortete: „Ich sehe Evas ganze Gestalt/
*
’ Aischa saß weiter weg
1,1 der anderen Ecke des Kabinetts, man sah sie deutlich unbeweglich
Schlafen. Ich selbst sah gut Evas Gestalt auf dem Stuhl, aber ich sah
^eder ihren Kopf noch ihre rechte Schulter.1
•So packend dies Experiment auch ist, so erscheint mir doch ein

Müderes noch beweisender.
Alles ist wie gewöhnlich geordnet (nur Fräulein X. war wegen
Krankheit abwesend); nach ziemlich langem Warten sehe ich kaum
40 cm von mir entfernt, vor dem unbeweglichen Vorhang, einen weißen
Üanipf. Er gleicht einem weißen Schleier, einem Taschentuch auf dem
Eoden. Dieses Weiße erhebt und rundet sich. Bald ist es ein Kopf unhrittelbar am Boden; es erhebt sich noch mehr, wird größer und wird
*u einer menschlichen Gestalt; es ist ein Mann von kleiner Statur, mit
komischer Zwischenfall ereignete sich dann, denn das Groteske ver1) Ein •h
oft mit ernsten Dingen. Als wir nach dem Aufsteigen der ausgeatbindet
si<
K
’eten Luft
das Baryt weiß werden sahen, riefen wir: „Bravo!" Hierauf ver
schwand Bien-Boa; wie ein Schauspieler, der seine Rolle gut gespielt hat, er
schien er noch dreimal hintereinander, indem er den Vorhang öffnete und schloß
llud die Anwesenden begrüßte.

Besprechung der Photographie Bien-Boas und Evas
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Bien Boas Entstehen und Verschwinden

einem Bart, er trägt einen Turban und einen weißen Mantel und geh
*'
vor dem Vorhang leicht hinkend von meiner Rechten zu meiner Lin
ken ; vor dem General angekommen, fällt er plötzlich vor dem Vorhang
auf den Boden mit einem Geräusch, ähnlich dem, das ein plötzlich
fallendes Skelett hervorbringen würde. Drei oder vier Minuten später
erscheint das Phantom wieder (diesmal in der Nähe des Generals), in
dem es sich in gerader Linie vom Boden erhebt, gewissermaßen *# s
ihm entstehend; dann kehrt es mit demselben Geräusch wie das letzt6
Mal in den Boden zurück.
Die einzige mögliche, nicht parapsychologische Erklärung sein611
mir sogleich die Annahme einer sich öffnenden und schließenden Fnll'
tür. Aber es war keine Falltür vorhanden, wie ich es am Tage dara#^

festgestellt habe und wie es der Architekt bezeugt.
G. Delanne hat dasselbe Phänomen1*gesehen; da er aber etwas weit61
entfernt war, konnte er das Auftauchen des Phantoms über dem Bodcü
nicht so genau beobachten wie ich.
Es scheint mir ganz unmöglich, daß Eva, so geschmeidig und z
^
*
sie auch sein mag, ohne den Vorhang zu bewegen, unter ihm herv#1"
kriechen und in mir die Illusion eines geradlinig emporsteigenden M6#
sehen hätte erwecken können. Und wie ließe sich jener Kopf erklär6#’
der wie abgeschnitten am Boden lag, und das plötzliche, gradlinig0
Verschwinden, während wir ganz kurz darauf Eva wieder ruhig schl
'
*
fend auf ihrem Stuhl sitzen sahen?
Delanne und ich machten je mehrere Aufnahmen, darunter stereo
skopische. Sie zeigen interessante Einzelheiten, welche Oliver Lodg°
eingehend besprochen hat; er erklärt sie für die besten ihm bekannte#
parapsychologischen Bilder.
Seltsam sind die verschwommenen Hände, die unbestimmte, dampf'
förmige Umrisse zu haben scheinen. Auch der Schleier, mit dem
das Phantom umhüllt, hat unklare Umrisse, was sie deutlich von de#
klaren und genauen Umrissen der Schulter Aischas unterscheidet.
dicker, schwarzer, wie falscher Bart scheint an Mund und Kinn be
festigt. Man bemerkt auch eine weißliche fluidische Masse vor de#1
Vorhang; obgleich wir sie erst auf der Photographie bemerkten, ka#n
sie nicht auf einem Plattenfehler beruhen, da sie auf zwei mit ver
schiedenen Apparaten gemachten Aufnahmen sichtbar ist. Die Eben6’
in der sich das Phantom befindet, liegt vor derjenigen Evas. Bien-Bo
*
scheint nur einen Oberkörper zu haben, dieser schwebt im Raum v#r
Eva, deren Bluse man sieht. Unten zwischen dem Vorhang und Ev
* 3
1) Er hat es eingehend beschrieben. Vgl Apparitions matörialis^es 2. Band’
über diese Phänomene vgl. noch Ch. Richet, Les phönomönes de la Villa Carme#»
avec documents nouveaux. Paris 1900.
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Schwarzem Kleid glaubt man zwei gerade weißliche Stäbe zu sehen,
die der rätselhaften Person Bien-Boas als Stütze dienen.
Wenn, man das Experiment nach der Photographie beurteilt, so ist
S:^in einziger Fehler7 daß Evas, offenbar auf Aischas Stuhl gestützter
Linker Ärmel leer scheint; allerdings ist er nicht ganz leer. Doch sieht
h^an Evas Bluse, ihre Knie und den ganzen Körper so deutlich, daß

Abb. 16.den
Photographie
Bien-Boas.
sieht Eva dasitzen. Mftn'beachte
von Draperien
umhüllten Helm und die erhöhte Lage
].eY Gestalt, welche sich vor Eva in einer vorgeschobenen Ebene befindet: die Gestalt scheint von
Seiberlei unteren Extremitäten getragen zu sein. Die stereoskopische Photographie ist viel besser
als diese Abbildung.

das anscheinende Leersein des linken Ärmels meiner Meinung nach
Rillen sehr schweren Einwand darstellt, immerhin habe ich meine
Leser nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht.
Es ist absolut unmöglich, daß das Phantom durch eine, in das Ka
binett eingedrungene fremde Person dargestellt wird; ebenso unmöglch ist, daß Eva einen Helm und ein Leintuch anlegen und über eine
auf ihrem Stuhl ersetzende Gliederpuppe verfügen konnte, während
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Die Haare des Phantoms der ägyptischen Königin

__

sie gleichzeitig eine weißliche Wolke vor dem Vorhang hervorbrachteEs sieht ganz so aus, als ob fluidische Dämpfe aus ihrem Kopf 1111C
ihrer rechten Seite austreten würden, um eben diese Teile ihres Köf'
pers zu verhüllen und sich dann in die Luft zu erheben, ohne einen
anderen Halt als Kopf und Körper Evas.
Ich habe in der Villa Carmen noch eine andere Materialisation gena11
beobachten können.1
Am Vorabend des Tages, an dem ich Algier nach einem langen
enthalt wieder verlassen sollte, sagte Bien-Boa, um mich zurück'
zuhalten, durch Evas Stimme: „Bleibe! Du wirst diejenige sehen,
du begehrst.“ Man -wird begreifen, daß ich blieb.
Am Tag darauf, fast unmittelbar nach Schließung des Vorhang»»
öffnete sich dieser von neuem und in der Öffnung erschien die GestM
einer jungen Erau von großer Schönheit; eine Art von vergoldeten1
Band, ein Diadem bedeckte ihre blonden Haare und den oberen Tel
des Kopfes. Sie lachte aus vollem Herzen laut hinaus und schien si^1
köstlich zu amüsieren; ich glaube immer noch ihr Lachen und üllC
blendenden Zähne zu sehen. Sic erschien so zwei- oder dreimal, zeigte
ihren Kopf und versteckte ihn wieder, genau wie Kinder, die Ve1
stecken spielen. Plötzlich wollte sie nicht wieder erscheinen. Da sag1'0
mir der General: „Strecken Sie die Hand hinter den Vorhang und S16
werden ihre Haare berühren.“ Dies tat ich, dann fügte der Genera
hinzu: „Sie sind weich wie Seide, nicht wahr?“ — „Verzeihung GeB0f
ral,“ antwortete ich, „sie erwecken eher den Eindruck von RoßhaarWirklich war dies die Empfindung, die mir die angeblichen Ha#10
vermittelt hatten. Alsbald erhielt ich einen kleinen Schlag auf d01*
Handrücken. Das Roßhaar zog sich zurück und eine Stimme hin!01
dem Vorhang sagte zu mir: „Bringe morgen eine Schere mit.“ P10p
tat ich am folgenden Tag. Die ägyptische Königin erschien wied°f’
zeigte mir aber kaum mehr als den oberen Teil ihres Kopfes, sehr bl°ir
des, langes, reiches Haar. Ihr Hauptgedanke war darauf gerichtet, Zl1
erfahren, ob ich eine Schere gebracht hatte. Ich griff dann tief 111
ihre langen Haare. Ihr Gesicht sah ich nur schlecht, da ihr daran IM?’
es hinter dem Vorhang zu verbergen. Als ich eben nahe dem Kopf elllC
lange Locke abschneiden wollte, kam eine Hand durch den Vorhand
und drückte meine Hand kräftig herunter, so daß ich nur das Enc^e
der Haare (etwa 15 cm lang) erhielt. Da ich vielleicht etwas lang
dieser Operation brauchte, sagte die Gestalt leise: „Schnell! Schnell und verschwand.2
1) Diese Einzelheiten sind noch nicht veröffentlicht.
2) Ich habe die Locke aufbewahrt; die Haare sind fein, seidenartig,
gefärbt und die mikroskopische Untersuchung zeigte, daß es wirkliche Saar
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Das Ziel dieser ägyptischen Prinzessin scheint gewesen zu sein, mich
?llle Locke von ihrem Haar abschneiden zu lassen (?), denn von diesem
°ment an sah ich sie nicht wieder. Am anderen Tag sah ich vom Geniach der krank zu Bett liegenden Generalin Noel aus im ToiletteZ11ünier undeutlich eine verschwommene Figur, die verschwand, als ich
,lllch näherte. Doch diese letzte Erinnerung ist ziemlich unbestimmt.1
öie Geschichte der Materialisationen Evas hat sich neuerdings um
lUe imposante Masse von Beobachtungen bereichert, die gleichzeitig
>S°n ^Jert von Schrenck-Notzing und von Frau Bisson mit größter
J °rgfalt gemacht wurden.2 Dem Text sind zahlreiche Photographien
eigegeben, die den seltsamen Ablauf dieser schönen Phänomene zu
ei’folgen gestatten. In keiner bisherigen Veröffentlichung über Maerialisationen findet man so viele lehrreiche Illustrationen.
In diesen mehr als vier Jahre lang mit bewundernswerter Vorsicht
l,1I(l Geduld fortgeführten Experimenten wurden peinliche Vorsichts
maßregeln gegen Betrug ergriffen. Vor und nach jeder Sitzung unterSfichte man genauestens das Kabinett, Eva wurde vollkommen entleidet und vor den Experimentatoren zog sie einen Trikotanzug an,
°r sie vom Hals bis zu den Füßen bedeckte. Zuweilen wurde Evas
v°pf mit einem Schleier umhüllt, der ringsum an den Halsausschnitt
Kleides angenäht war. Man prüfte Evas Haare, Achselhöhlen, Nase,
Ilnd, Knie, manchmal wurden sogar Rektum und Vagina untersucht.
. a die materialisierten Gebilde oft aus dem Mund kommen, gab man
'va gelegentlich vor der Sitzung Heidelbeerkompott zu essen; trotz
®Ssen starker Färbwirkung kamen aus Evas Mund absolut weiße
‘ ^torialisationswolken. Manchmal trieb man die experimentelle
^frengc vielleicht etwas zu weit, indem man ihr nach der Sitzung ein
. l'echmittel gab, um zu untersuchen, ob sic die Materialisationen etwa
1)11 Magen verbarg.
I Gas Licht vor dem Vorhang war so stark, daß cs größeren Druck zu
Sen gestattete. Hinter dem Vorhang, im Linern des Kabinetts, beuhd sich eine Rotlampe und eine gewöhnliche Lampe, die nötigenfalls
^gezündet werden konnten. Drei photographische Apparate, darunter
’ stereoskopischer, wurden auf die Vorhänge gerichtet, bereit auf
-J^Jileinste Zeichen hin in Tätigkeit zu treten; manchmal waren es
q1"1!- Eine deraitige Perücke würde wohl 1000 Franken kosten. Eva ist sehr
l,|,kel und hat ziemlich kurze Haare.
1) Man lese in den Psychischen Studien von 1906 verschiedene kritische
§.(,|nerkungen über diese Experimente. L. Deinhard, Die Materialisations’^uiigen in Algier, S. 74 u. 437. Bormann, S. 200.
b .') Les phenomönes dits de inatörialisation, par «Juliette Alexandre Bissen,
Vorrede von J. Maxwell, in 8", 1 Band, Alcan 1914. Schrenck-Notzing,
'l(eriali.s«ationsphänomene. Ernst Reinhardt, München 1914 (zweite erweiterte
u,,age 1923). Schrencks Werk wurde 1919 ins Englische übersetzt.
Eichet / Para Psychologie 2t>
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Austrittsstelle der Materialisationen. Eine Sitzung von de Vesme

- - —neun Apparate. Bei vollem Licht von den Experimentatoren entkleid1'
und wieder angezogen, wird Eva in das Kabinett geführt. Man schliß
die Vorhänge, stellt Halbdunkel her und die Sitzung beginnt.
Unter diesen Bedingungen scheint ein Betrug wirklich unmöghf
Die Hypothese, daß ein Helfershelfer ins Zimmer hereinkomme, 1absurd. Nicht weniger lächerlich ist die Hypothese, Eva bringe z»11
reiche Gegenstände in die Sitzungen mit. Auch wohnt Eva bei Ffa
Bisson, welche sie nur selten verläßt. Die zwei Damen eäsen stets
sammen und schlafen ini gleichen Zimmer. Selbst wenn man die t”’
sinnige Annahme machen wollte, daß Frau Bisson mit betrogen h‘
wäre diese doch nicht in der Lage gewesen, Schrenck-Notzing, GelcL
J. Maxwell, Dr. Bourbon, Chevreul, 0. de Vesme, G. de Fontenay,1111
selbst und eine Reihe anderer Sitzungsteilnehmer jahrelang zu 1:10
sehen. Die Sitzungen fanden in Paris, Biarritz und München stattDie betreffenden Materialisationsphänomene sind höchst bemerke“'
weit. Im wesentlichen bestehen sie aus einer Art von leuchten(lt’!
plastischer Emanation, die meist aus dem Mund des Mediums ko“1“
manchmal auch aus seinem Nabel (in den Fällen, in welchen Eva 11
in Anwesenheit von Frau Bisson vollständig nackt war), manch1111
aus der Brust oder aus den Achselhöhlen. Es ist eine weißliche
/
stanz, die kriecht wie ein lebendes Wesen mit feuchten, kalten, Pr°^°.
plasmaartigen Prolongationen, die sich unter den Augen der Teilneh’11
in eine Hand, einen Finger, einen Kopf, zuweilen in eine ganze Gc^1’
verwandeln.
Da ich nicht auf alles hinweisen kann, zitiere ich die Sitzung 'rO’11
15. April 1912 (anwesend C. de Vesme und Frau Bisson).
.,
„Die Erscheinungen beginnen sofort. Man sieht eine weißliche “ 11 I)
stanz auf Evas Hals, dann bildet sich ein Kopf, er bewegt sich v
links nach rechts und setzt sich auf den Kopf Evas. Man phot°
graphieit.1 Nach dem Magnesiumblitz erscheint der Kopf wieder ’1“,,l’i
demjenigen Evas (in etwa 40 cm Entfernung). Der Kopf ist mit
j
durch eine weiße Masse verbunden. Er gleicht einem Männerkopt
scheint von oben nach unten Bewegungen auszuführen, die oflenba''
giüßungen sein sollen. Derselbe Kopf erscheint etwa zwanzigmab
nähernd, dann in den Hintergrund des Kabinetts zurücktreten(l 11
verschwindend. Nun zeigt sich ein Frauenkopf zuerst rechts, dauü
der Nähe der Vorhänge, worauf er sich ins Innere des Kabinetts zu1 llL
zieht, auch dieser Kopf erscheint und verschwindet mehrmals/’
Folgendes Experiment wurde am 30. August 1912 in München
führt in Gegenwart von Herrn und Frau von Schrenck und Dr.
1) Abb. 73—74, S. 108 und 109 des Werks von Frau Bisson (Schrei“1
Notzing, Abb. 77).
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^ie Sitzung ist dadurch interessant, daß man durch plötzliche Übeilaschung festzustellen suchte, ob Betrug vorliege oder nicht.1
Lr. Kafka schreibt: „Die weiße Masse.auf der linken Schulter ver
schwindet, dagegen zeigt sich jetzt auf der rechten Seite des Halses
eln dünner, bräunlicher Streifen, der aus dem Kleid heraushängt, etwa
eiüe Spanne lang ist und in der Struktur an ein grobes poröses Gewebe
erinnert. Nach Aufforderung des Dr. v. Schrenck greife ich nach der
Substanz, das Medium macht aber unter kläglichem Wimmern mit
dem ganzen Körper und namentlich mit dem Halse sehr heftige Be
legungen, so daß ich nichts erfasse. Auch fühle ich keinerlei Feuchtig
keit an meiner Hand.“ Trotz des Schreckens, den dieser Angriff Eva
eillgeflößt hat, geht die Sitzung weiter, und man sieht vor Evas Kopf
L>111 Männergesicht erscheinen, das bald wieder verschwindet.
Sitzung vom 13. Juni 1913 (in Gegenwart von Dr. Bourbon und Frau
bisson).2 Die Substanz verläßt den Mund des Mediums, an ihrem Ende
befindet sich ein materialisierter Finger. Herr Bourbon berührt diesen
Eiliger im Moment seines Heraustretens aus dem Mund, er konstatiert
sein Knochengerüst und seine Beweglichkeit. Der Finger hat den TüllSchleier durchdrungen, der des Mediums Kopf bedeckte; der Schleier
Zeigt keinerlei Spur einer Zerreißung.
Sitzung vom 30. November 1912. Sie ist besonders interessant. Man
sieht fortgesetzt Evas den Vorhang haltende Hände. „Zum erstenmal
heute erblicke ich einen längeren Streifen weiß aussehender Materie
von Evas linker Schulter auf die Brust fallen. Hände fortdauernd unverändert in Kontrolle. Bei öfter wiederholten Expositionen scheint
(1'e Materie kompakter zu werden und die Form einer kopfgroßen
Meißen Scheibe zu bekommen. Etwas später bemerke ich auf der an
Evas Brust liegenden Fläche Gesichtszüge.“3
Es ist bemerkenswert, daß die Gesichter kein Relief zeigen. Sie wir
ken wie Zeichnungen oder Bilder auf Papier und — was noch selt
samer ist — man sieht auf ihnen gleichsam die Falten zusammen
gelegt gewesenen Papiers. Man hat den Eindruck, als ob irgendeine
Zeichnung drei- oder viermal gefaltet und vor der photographischen Auf
nahme wieder ausgebreitet worden wäre. Es handelt sich also um flache
Materialisationen, oder wenn man will um materialisierte Zeichnungen.
Liese gleichsam geknickten Bilder ohne Relief haben die Erklärung
(ler Phänomene durch Betrug sehr nahe gelegt. Aber man müßte Eva
(lann für außerordentlich dumm halten, wußte sie doch, daß die Bil1) Schrenck-Notzing, Materialisationsphänomene, S. 237 u. 247. 2. Aufl.
2) Buch von Frau Bisson, S. 208; Schrenck, S. 302 und Abb. 153—150.
2- Aufl.
3) Schrenck, S. 264 und Abb. 122—123. 2. Aufl.
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der photographiert werden sollten. Wie hätte sie, bei ihrer vorau>gesetzten ungewöhnlichen Geschicklichkeit, so ungeschickt sein kön
nen, derartige Bilder photographieren zu lassen.
Man müßte auch annehmen, daß Eva die Zeichnungen mitbracht<’
und sie nachher verschwinden ließ. Aber die Hypothese mitgebrachtr»
und wieder entfernter Zeichnungen kann aus folgenden Gründen nid11
aufrecht erhalten werden: 1.Die Zeichnung ist in gewissen Fällen ei'
schienen, während die Hände fortgesetzt sichtbar blieben. 2. Bei de*1*
großen Strenge, mit welcher die Untersuchung der Person Evas vo
*
und nach der Sitzung ausgeführt wurde, kann man sich nicht vo’
stellen, wie Eva große Zeichnungen hätte mitbringen können. 3Gebilde durchdrangen manchmal den Schleier, der Evas Kopf
deckte. 4. Manchmal beobachtete man sehr deutliche und ga,1Z
automatische Bewegungen der Bilder, die einander mit größt1’’
Schnelligkeit folgten und lebende Wesen zu sein schienen.
Die Tatsache, daß Zeichnungen, aber keine Relief .zeigenden
men erscheinen, ist keineswegs ein Beweis von Betrug. Man bildet si^’
fälschlicherweise ein, daß eine Materialisation notwendig ein6”1
menschlichen Körper ähnlich und dreidimensional sein müsse.
gefehlt. Nichts beweist, daß der Materialisationsvorgang nicht folg611
der ist: nach dem Auftreten von Wolken und Nebeln, eine Perio1'1
roher, rudimentärer Entwürfe, auf welche eine Periode vollständig6’
Ausbildung der Formen folgt.
Die gelatineartigen, halb leuchtenden, feuchten Ausscheidungen a”'
Evas Mund sind embryonale Bildungen, welche danach streben sich
organisieren, ohne dies doch sogleich zu erreichen. Vielleicht ist
Gestaltung organischer Formen mit anderen Medien, wie Home
Florence Cook, eine raschere; bei Eva aber erfolgt- diese Gestalt11”1
^
schwer und langsam.
Schrenck hat Reste der amorphen Materie mit dem Mikroskop uiR6’
sucht, er fand darin nur Zelltrümmer, zahlreiche Mikroben und
gewisse Menge Fett. In manchen Fällen handelte es sich um ansch6’
nend pflanzliche Gewebe, in anderen um eine Art von Wollfäden,
von einer unbestimmbaren körnigen Substanz umgeben warenDie hervorragenden Untersuchungen Frau Bissons und Sehren0''
Notzings bestätigen daher von neuem das Phänomen der Telepl^’^
Nach den Experimenten von Crookes und Gibier, nach den Experin16’’
ten mit Frau d’Esperance und Eusapia, sowie den Versuchen in ('11
Villa Carmen scheint es jetzt unmöglich, dieses außerordentliche Phä’1*
men zu bezweifeln; trotz seiner großen Seltenheit isf es real.1
”

~

‘——————————————

*
1)0

1) In Deutschland sind scharfe, aber mittelmäßige Kritiken erschienen,
sonders von Frau Dr. Mathilde von Kemnitz (Moderne Med nun forsch'” 15

l^Üon’ Tßlepliistisches Gebilde Evas (nach Frau Bisson und Schrönck-Notzing, siehe M.iterialisations(,l|i(liapIen<! Äbb.G2). Vergrößerte Abbildung. Rechts der Kopt'Evas, deren Hals man deutlich sieht . Die weiße
'kej. hle Ausscheidung, scheinbar von Evas Haaren und Nacken ausgehend, hängt herunter wie das Band
W;iube. Links ein noch sehr unvollkommen mateiialisiertes Gesicht, das von einem Schleier um
schlossen scheint. Die Nasenflügel sind kaum ausgebildet. (Sitzung am 30. September 1911).
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Eigene Versuche mit Eva im Jahre 1906

Was den Ursprung und die Bildung von Teleplasmen betrifft, so
haben die von Schrenck-Notzing und Frau Bisson an Eva festgesteHten
. Phänomene neue Dokumente von großer theoretischer Bedeutung bei
gebracht. Das Wort Ektoplasma (in Deutschland Teleplasma), welches
ich für die Experimente mit Eusapia erdacht hatte, scheint absolut
gerechtfertigt; es ist wirklich eine Art von gelatineartigem, zuerst
amorphem Protoplasma, das den Körper des Mediums verläßt und
dann Gestalt annimmt. Auf fast allen Photographien sieht man deut'
lieh diese Embryogenese der Materialisation. Anfangs zeigen sich imn’1'1
weiße Schleier, milchige Flecken; im Innern dieser gelatiheartig011
Masse, einer Art von feuchtem, klebrigem Musselin, entstehen nach und
nach Zeichnungen, Finger. Gesichter.
Um einen förmlichen Beweis für die Wahrheit der Materialisation?'
phänomenc und der teleplastischen Embryogenese bei Eva C. zu 01'
bringen, glaube ich hier fast ohne Kürzungen das Protokoll über 13
*"
perimente veröffentlichen zu sollen, die ich mit Eva bei Frau von
unter jeden Betrug ausschließenden Bedingungen ausführte (Sep'
tember, Oktober, November 1906).
Die Veröffentlichung unterließ ich 1906 deshalb, weil mir das Er"
gebnis so außerordentlich schien, daß ich eine Bestätigung durch neu1
Untersuchungen, die ich zu machen wünschte, abwarten wollte; a,,e’
gerade damals begann Eva andere Untersuchungen mit Frau Bis?0’1’
In gewisser Hinsicht geben meine Experimente mehr Einzelheit011
als diejenigen Schrenck-Notzings und Frau Bissons, da ich alle Fort'
schritte der teleplastischen Embryogenese verfolgen konnte. Ich Ju«1,e
keine Aufnahmen gemacht, was zweifellos ein Mangel ist, ein Mang’“1
aber, der reichlich durch die Tatsache aufgewogen wird, daß ich d’c
Fortschritte der teleplastischen Formation in allen ihren Einzelheit0’1
mit dem Auge verfolgen konnte, ohne Unterbrechungen der Beobao11'
tung, durch Schließen der Vorhänge. Eine solche fortgesetzte Beobad1'
tung erlaubt das Medium nicht, wenn es eine photographische
nähme erwartet und selbst dem Photographen das Zeichen gibt. ,)|C
Medien haben stets mehr oder weniger Angst vor diesem Lichtblit'z’
und ich glaube, daß eben wegen ihrer Furcht das Phänomen vielleici11
etwas verlangsamt wird.
Es ist wahrscheinlich, daß die medialen Fähigkeiten Evas sich vc’
München 1914). Schrenck-Notzing hat ihr, sowie Herrn Dr. von Gulat-Welle
*
1'
)’U"
7 "K 7\
KaniE1 uin die Materialisationsphänomene, Mi’**
dien 1914). Schrenck beweist, daß die aufmerksame Prüfung der Photograph
*®
’.
zeigt, daß es sich nicht, wie behauptet wurde, um in der Zeitschrift Le Mi<’
erschienene Photographien handeln kann. Fräulein Barklay, welche im Psyche
Magazine den Betrug nachzuweisen glaubte, hat nur bewiesen, daß sie wed«1
die .Sitzungsberichte gelesen, noch die Photographien sorgfältig geprüft hat.

Fortschritte der teleplastischen Embryogenese

407

a’Klert und ihre Ausdrucksformen gewechselt haben. Bei Frau von S.
A'<lle” die Phänomene ziemlich verschieden von denjenigen in Algier,
^dgegen fast identisch mit denjenigen, die einige Jahre später von
Iau Bisson und Schrenck-Notzing gesehen wurden.
folgendes ist der Wortlaut meiner Aufzeichnungen aus dem

’Jahre 1906.1
y „In dem sehr kleinen Salon, den ich durchsuche, ist eine Ecke durch
] ()rhänge abgetrennt, die man nach Belieben öffnen und schließen
In der Mitte dieses Kabinetts befindet sich ein Sessel, auf dem
Vfl 0. sitzt. Frau de S., die ich A. nennen will, ist mit Eva C. und mir
7.le’n- A. und ich sitzen Eva so nahe, daß ich, ohne aufzustehen, ihre
t ände berühren kann. Die mit einem roten Schleier bedeckte elek15>che Lampe läßt die weißen Teile von Evas Kleidung (weiße Bänder
11111 den Kopf) klar erkennen. Etwa nach einer halben Stunde öffne ich
le Vorhänge und sehe auf dem Boden einen unbestimmten Schein,
>Cr so schwach, daß ich an seiner Wirklichkeit zweifle. Nach und nach
"’rd der Schein immer stärker, er sieht aus wie ein am Boden liegendes
S‘ ehr kleines, leuchtendes Taschentuch. Evas ganzer Körper ist un)eWeglich. Der leuchtende Fleck wächst. Seine Umrisse sind milchweiß,
lvolkenförmig, unbestimmter und zerfließender als diejenigen eines
Goffes. Der Fleck nähert sich dem Sessel, wächst weiter und nimmt
'lle Form einer Schlange an, die an der linken Armlehne von A.s Sessel
” naufzuklettern sucht. Die Umrisse werden schärfer. Es sieht aus wie
Stück Stoff, das etwas umhüllt. Plötzlich bietet sich ein außer°l‘dentliches Schauspiel. Von der Masse löst sich eine Spitze ab, die sich
Ql’hebt und sich gegen Evas Brust richtet (Evas Hände werden dauernd
Schalten). Die Spitze schiebt sich auf unglaubliche Weise weiter vor,
ein Tier, das mit seinem Schnabel den Weg sucht; während sie auf
]1ü’em starren Stiel vordringt, entfaltet sich eine Art Stoff (vergleichbar
dop Flügelhaut einer Fledermaus), der so dünn und durchscheinend ist,
daß man Evas Kleider durch ihn hindurch sieht. Man erkennt deutlich
den von dem häutigen Schleier umhüllten Stiel des Gebildes. Eva ist
Unbeweglich und spricht ab und zu.
„Ich kann mich nähern und aus 2 — 3 cm Entfernung alles betrachten,
lch meine einen aufgeblähten Stoff zu sehen, der die Form wechselt
11 nd sich bewegt. 5 — 6 Minuten lang prüfe ich ihn genau. Ich bemerke
Verlängerungen wie Schneckenhörner, die sich nach links und rechts
"enden, diese Hörner scheinen aus durchsichtiger Gelatine zu be________ *
1) Diese Aufzeichnungen, die ich einmal zu veröffentlichen beabsichtigte,
Schienen mir so wichtig, daß ich sie meinem teuren Freund Georges Lyon anVei“traute, damit sie, wenn nötig, nach meinem Tod erscheinen könnten. Auf
’hoine Bitte hat er sie mir soeben zurückgeschickt.
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Sich hebende und sicli senkende teleplastische Massen

stehen, sie können in die schärfer ausgebildete Hauptmasse zurück'
und wieder aus ihr heraustreten.
„Eva steht auf. Ich ergreife ihre Hände. Es scheint mir, als ob ich
durch Heben oder Senken ihrer Hände die Spitze der Masse anzieheBald darauf verschwindet die Masse. Nur eine Art Schleier scheint noch
an meiner Hand zu hängen, welche Evas beide Hände hält. Doch kam1
ich nichts fühlen. Auf eine leichte Bewegung meines kleinen Finge1“
sank die Masse einige Zentimeter hinab, um bald wieder herauf'
zu steigen.“
Das außerordentliche Ergebnis meines ersten Versuchs wurde art
Rätselhaftigkeit noch durch den Versuch vom 20. Oktober übertroffen■
Er fand bei Tag statt, die Beleuchtung gestattete eine gute Beobach'
tung (Experiment III). Ich übergehe der Kürze halber das Exper1'
ment II vom 18. Oktober, welches nur eine Wiederholung des ersten
war. Sogar im Kabinett ist es so hell, daß man einen Buchtitel les®11
kann:
„Nach halbstündigem Warten öffnet sich der Vorhang. Am Bodeü
sieht man einen kleinen weißen Streifen, der wächst und eine eiförmig0
Masse bildet, die eine Verlängerung aussendet, die auf die Stuhllehne
emporsteigt. In diesem Augenblick sieht man deutlich zwei Schnecken'
kornartige Gebilde, welche die Richtung der Masse zu bestimme11
scheinen, man unterscheidet eine untere Masse X auf dem Boden urt^
eine mit ihr in Verbindung stehende Masse B, die den Arm des Sessel“
erklettert hat. Ich kann das Gebilde aus nächster Nähe betrachten- DG1
verbindende Stiel ist von einem weißlichen Grau, weniger hell und m11
verschwommeneren Umrissen als die Seidenspitze an Evas Bluse.
hat Falten wie eine leere Schlangenhaut, dagegen scheinen die Mass®11
X und B gebläht und voller. Nach und nach steigt die Masse X in d1(
Höhe und die Masse B senkt sich, so daß in einem bestimmten Moniert1
die Masse X auf Evas Knien ist, während die Masse B nun am Bode11
liegt und die Basis bildet, auf der die ganze Formation zu ruh®11
scheint; sie breitet sich wie eine Amöbe auf dem Fußboden aus m1(1

hat die Gestalt von zwei Trägern (zwei Füßen?). Während die
fußähnlichen Gebilde sich weiter auf den Boden stützen, habe ich g‘llt
Zeit, um die graue, gelatineartige, kaum sichtbare Masse X aus nächst01
Nähe zu betrachten. Ich darf sie nicht berühren, sie liegt auf E'ra"
Knien. Dann scheint sie sich an ihrem einen Ende nach und nach 111
fingerartige Gebilde zu teilen. Es ist wie der Anfang einer Hand, zWi11
unförmig, aber immerhin so deutlich, daß ich sagen kann, es ist ei11®
linke Hand, deren Rücken man sieht.
„Ein neuer Fortschritt tritt ein. Der kleine Finger trennt sich
vollständig, dann sieht man sehr rasch, aber vollkommen deutlich, ®lllC
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wolkenartige graue Masse, in der eine vom Rücken gesehene Hand
mit gebogenen Fingern erscheint. Der etwas mißgebildete kleine Finger
ist deutlich abgetrennt, darüber eine Anschwellung ähnlich den Hand-

knochen).
w uizelknochen
Bald verschwindet^
(eine Art PA.-.+^17 i
?'aphie
HandwuWl
i
Masse und es bleibt ~
,
Wolkenartige, diese Hand umgeben^6
Konsi tr ' ‘ "1 Q neiiUdlnientäteinifö™ge Hand von ganz ändert
alt
>
816
°ht Cinem GW>^ß. loh glaube die Hab
falten und Handlinien steh langsam a„sbilden zu sehen, gleichzeitig

Allmähliche Bildung einer teleplastischen Hand

^alte ich Evas deutlich sichtbare Hände fest. Die teleplastische Hand
ist größer als eine Frauenhand. Ich kann sie zehn Minuten lang aus

Nächster Nähe bei sehr gutem Licht genau betrachten. Dann steht Eva
Mif und alles verschwindet.
Von all diesen Experimenten war sicher das Experiment 1\ am
Oktober 1906 das außerordentlichste.
»•Ziemlich gutes Licht. Der Vorhang bleibt etwa eine Stunde gc-
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Sich bewegende materialisierte Hand, materialisierte Puppe

schlossen. Dann öffne ich ihn; ein weißer Fleck, wie ein Stoff, liegt auf
dem Boden und wächst rasch; es entwickeln sich zwei Hörner zur Fort-

Abb. j«. Fig. 1-1. 15,16,17 anderes dem vorhergehenden ganz analoges Experiment, das die lll’bIiis
ander folgenden Fortschritte in der Bildung einer Hand darstellt. Das schließliche Erg .ljer
war ein zwar ziemlich schlecht geformter, aber unzweifelhaft einen Versuch zur Bildung
Hand anzeigender Stumpf.

Bewegung der Masse, die schließlich sehr bewegliche Fortsätze iljC’
allen Richtungen aussendet.
„Dann löst sich die zuerst sehr ausgedehnte Masse nach und nach '
Teile auf, wodurch sie das Aussehen einer Hand gewinnt; es ist n1C
ein Gipsabguß wie gestern, sondern eine graue Hand mit unbestin’111
ten Umrissen.
...Die Hand bewegt sich, siegleicht einer Mumienhand, die aus eint
Stoff heraustritt. Sie hebt und senkt sich wie eine wirkliche Ha,1<

413

l^vas Hände, die ich festhalte, sind ganz unbeweglich. Die Enden der
spindeldürren Finger scheinen sich in Wolken zu verlieren. Ich kann
aus nächster Nähe betrachten, ich berühre einen dieser dünnen
Finger, ich habe den Eindruck einer kalten Flüssigkeit. Drücke ich den
linger, so habe ich den Eindruck eines kalten mit Haut bedeckten
Viochens. Die Hand bewegt sich auf meinem Knie, ich fühle die
dichte Berührung eines wenig resistenten Körpers. Nun erhebt sich die
Hand ganz selbständig, indem sie sich auf den langen Stiel stützt, der
sie mit dem Boden verbindet; dann fällt sie mit leichtem Geräusch auf
(lei‘ Boden, wo sieHiegen bleibt. Ich glaube die zwei Vorderarmknochen
v°n einem"Musselinschleier umhüllt zu sehen.
»Dann erhebt sich die Hand wieder, neigt sich und nähert sich mir.
Has Handgelenk ist gesenkt, die Finger hängen herab und bewegen
Klch; der seltsame Vorderarm macht eine Drehbewegung. Ich glaube
]mnier noch die Vorderarmknochen von einem Musselinschleier um^üllt zu sehen.

»Die Hand legt sich auf mein Knie. Ich fühle ihr sehr leichtes Ge
richt. Auf meine Bitte macht sic auf meinem Knie leichte Bewegungen,
(,ie ich deutlich fühle. Dann sagt Eva: ,Sehen Sie, hier beginnen sich
Muskeln zu bilden/ Ich sehe (oder ahne) etwas Schwarzes in dem
Haum zwischen den zwei Knochen. Die Hand erhebt sich und bewegt
sich ganz in meiner Nähe; mit dem Boden ist sie nur noch durch einen
dichten weißen Streifen verbunden. Dann fällt sie mit einem leisen
Deräusch auf den Boden zurück, erhebt sich von neuem und ver
schwindet plötzlich wie Eva aufsteht.“
Der letzte Versuch ist gewiß weniger bemerkenswert. Es scheint,
als ob eine Anstrengung stattgefunden hätte, verschiedene Phänomene
hervorzubringen, die jedoch keine große Intensität erlangen konnten.
»Nach langem, etwa einstündigem Warten öffnet Eva den Vorhang,
^lan sieht sie unbeweglich sitzen. An ihrer rechten Schulter erscheint
eine weißliche Masse, die vielleicht selbstleuchtend ist, ohne daßjnan
flies sicher behaupten könnte. Dieser zunächst unbestimmte Schimmer
nimmt nach und nach die Form eines Tuches an und verschwindet in
Uvas Körper. Dann wird eine Art Wolke sichtbar, die kein Gewicht zu
haben scheint (?) und quer über den Hals und die Brust Evas geworfen
ist, aber das Phänomen ist sehr flüchtig.
»Dann erfolgte eine ungemein wichtige Erscheinung, leider rascher
als die bis jetzt beobachteten. In etwa 50 cm Entfernung von Eva er
scheint ganz undeutlich eine Art Puppe (ohne Gesicht) von etwa l m
•Höhe. Ein ganz kleiner Kopf, mit zwei langen Ärmeln und fast keinen
Heinen, das Ganze umhüllt von einem Stoff oder Schimmer. Dies
dauert eine halbe Minute. '• Dann fällt das ganze Gebilde auf den Boden;
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etwa eine halbe Minute lang bleibt noch die runde Kopfform in del
Tiefe, dann verschwindet auch sie.
„Das letzte Phänomen (ich kopiere meine Notizen ohne irgend etwa»
zu streichen) ist wieder sehr deutlich sichtbar. Vom hinteren HM
ansätz geht eine leuchtende Verlängerung aus. Evas beide Hände sin
sichtbar und halten den Vorhang. Die stark leuchtende Verlängert111^
ist weiß; sie scheint selbstleuchtend zu sein, sie ist gerade und sein11*' 1
(nicht über 2 cm breit). An ihrem Ende befindet sich eine nicht ab
gerundete, eher dreieckige Masse. Der äußere Teil dieser Masse ßie
aus wie gekräuselt, d. h. ihre äußeren Umrisse sind unbestimmt. Sie b
zunächst ganz unbeweglich, dann macht sie einige ruckartige
,
wegungen, wie wenn ihr Stiel in Evas Körper zurücktreten würde.
einer Art Negerkeule gleichende leuchtende Masse schien bald groß01 ’
bald kleiner zu werden. Schließlich trat sic in Evas Hals und Rück61'
zurück, während Evas Hände sichtbar blieben.“
Dies sind die Experimente, die ich 1906 mit Eva machte. Sie scheit1611
mir von größter Wichtigkeit, zumal sie durch die späteren bewundert1
werten Photographien Schrenck-Notzings und Erau Bissons bestM1»
werden.
Ein Betrug kann nicht vorliegen. Das Licht genügte, um alle8 ,/jl
sehen; die Beobachtungen erfolgten aus nächster Nähe; auch koü11
ich alles (manchmal sehr lange) bis ins einzelnste betrachten. Die‘
Versuchsbedingungen machen die Annahme, daß ich einem Bd111^
zum Opfer fiel, ganz unmöglich. Selbst wenn ich die absurde
these aufstellen wollte, daß Frau de S., bei der die Experimente sta
fanden, den Betrug unterstützte, so wäre es immer noch unmöglich
wesen, unter meinen Augen jene Wolken auftreten zu lassen, die S1
vor mir in bewegliche und anscheinend knochige Massen verwandelt1 11 ,
Eva wurde vor und nach der Sitzung genau untersucht. Ich ließ
nicht einen Moment aus den Augen; ihre Hände waren immer gehah(
und sichtbar.
Es handelt sich also um echte Phänomene.
Aus diesen erstaunlichen Beobachtungen ersieht man deutlich
Art der Entstehung solcher teleplastischer Bildungen; zuerst
sich eine weißliche, vielleicht selbstleuchtende wolkige Materie, die ‘
nächst die Form eines Musselins oder einer Gaze annimmt, aus w'dc
sich eine Hand, ein Handgelenk, ein Arm bilden, die allmählich inI”’
konsistenter werden. Das Teleplasma ist mit eigener Bewegungsfid11-^
keit begabt. Es kriecht wie ein Tier, erhebt sich vom Boden, sendet""
eine Amöbe Tentakel aus. Es steht zwar nicht immer mit dem Kü’l .
des Mediums in Verbindung, aber meist strahlt es von ihm aus
hängt mit ihm zusammen.
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Bericht von Dr. Geley über Eva

Man kann zwei Phasen dieser teleplastischen Schöpfungen unter
scheiden, eine Phase vorbereitender Anlage und eine Phase der Aus
bildung der Form. Es ist sehr wahrscheinlich, daß bei anderen Medien
die ausgebildete Form sogleich erscheinen kann, ohne eine vorher
gehende, vorbereitende Periode des Auftretens unbestimmter Wolken.
Ich kann die Echtheit dieser Phänomene nicht besser beweisen, als
1,1 dem ich meine Notizen von 1906 mit denjenigen von Dr. Gustave
bleley aus dem Jahre 1918 vergleiche.
Notizen von Geley1: „Aus Evas Mund senkt sich langsam ein etwa
?Avei Finger breiter Streifen aus weißer Substanz auf Evas Knie herab,
dieses Band nimmt unter unseren Augen die mannigfachsten Formen
Un; es zieht sich zusammen, wird schmäler, schwillt wieder an und
dehnt sich dann von neuem aus. Hier und dort gehen von der Masse
Verlängerungen aus, eine Art Pseudopodien, und diese Pseudopodien
Nehmen gelegentlich einige Sekunden lang die Form von Fingern oder
v°n unausgebildeten Händen an, dann treten sie in die Masse zurück.
Schließlich zieht sich das Band in sich selbst zusammen und verlängert
sich auf Evas Knien; sein Ende erhebt sich, löst sich vom Medium ab
Und nähert sich mir. Ich sehe nun dieses Ende anschwellen und eine
Endknospe bilden, die sich zu einer vollkommen modellierten Hand
entfaltet. Ich berühre diese Hand, die sich normal anfühlt, ich fühle
die Knochen und die Finger mit ihren Nägeln. Dann zieht sich die
Hand zusammen, wird immer kleiner und verschwindet am Ende des

Handes.“
Man kann unmöglich annehmen, daß Geley, den ich 1906 kaum
bannte, und ich, bei einem Zwischenraum von zwölf Jahren, dieselbe
Halluzination gehabt haben oder derselben Illusion erlegen sind.
Nachdem Geley die Veränderungen der gelatineartigen teleplastischen Materie genau beschrieben hat, fügt er hinzu: „Ich sage nicht
hur, daß kein Betrug vorlag, ich sage, daß überhaupt keine Möglich
keit für einen Betrüg bestand. Die Materialisationen sind fast immer
Unter meinen Augen entstanden, und ich habe ihre ganze Entstehung

und Entwicklung beobachtet.“
Ich stelle genau dieselbe These auf.
Weitere Experimente wurden mit Eva ausgeführt. Auf dem Kongreß
in Kopenhagen2 berichtete Frau Bisson über außerordentliche Tat
sachen, die man wegen der bekannten Genauigkeit von Frau Bissons
--

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

'

-

-

—

... 1) De l’inconscient au conscient, S. 59. Alcan, Paris 1919. Anmerkung des
Übersetzers: Es wäre ein großes Glück, wenn Geleys ausgezeichnetes Werk,
das eine grandiose philosophische Synthese fast unserer gesamten Natur
erkenntnisse bietet, bald ins Deutsche übersetzt würde. (Eine englische Über

setzung ist bereits erschienen.)
2) Revue metapsychique 1921, p. 3G4.

6
*
4

Neueste Berichte Frau Bissons und der S.P.R.

Untersuchungen annehmen muß, obwohl sie ungeheuer unwahrschein'
lieh sind. Die Sitzung fand am 25. Mai 1921 bei hellem Tageslicht vor
sechs Personen statt. Das Teleplasma (Ektoplasma), welches FraU
Bisson die Substanz nennt, verwandelte sich in eine kleine nackte Frau
von wunderbarem Körper, sie schien lebendig und machte turnerisch6
Bewegungen. Ihre Dimensionen wechselten rasch. Eva nahm die Ge'
stalt und legte sie auf Frau Bissons Hände, wo sie sechs Sekunden la
* 1»
blieb, was den Anwesenden die Feststellung erlaubte, daß sie ein6111
lebenden Wesen glich. Jeder Kommentar ist überflüssig. Wenn n** 111
nicht annehmen will, daß die Anwesenden halluziniert waren, ist die
Tatsache so ungewöhnlich, daß man ihr Gewicht nicht durch cit,e
Spekulationen vermindern darf.1
Ich muß auch die Beobachtungen erwähnen, welche folgende M
*t'
glieder der S.P.R. (April bis Juni 1920) an Eva 0. gemacht haben:
Herr Dingwall, Frau Salter, Herr Baggally, Herr Fournier d’Alb6’
Herr Beaufort, Herr Woolley, Herr Feilding, Herr Whately Smit11’
Fräulein Newton. Stärkste, peinlichst genaue Vorsichtsmaßregel
wurden gegen einen etwaigen Betrug getroffen.
Die Lektüre ihres Berichts macht einen entscheidenden Eindri
*
6^'
Trotz gewisser Mängel einiger Versuchsbedingungen scheint es un
*n6g
lieh, die Phänomene durch Betrug zu erklären.2 Trotzdem zieh611
unsere gelehrten Kollegen von der S.P.R. keinen Schluß. Sie erklär6’1’
daß die einzig mögliche Betrugsart die Rumination sei. Aber was
Rumination? Wie soll man aus der Speiseröhre oder dem Magen ')C
wegliche Substanzmassen heraustreten lassen, die sich zu Handform6”*
Zeichnungen, Gesichtern organisieren? Kein Physiologe gibt zu,
irgend jemand die rätselhafte Fähigkeit besitzt, Speiseröhre od6’
Magen nach Belieben zusammenzuziehen. Wie soll das Medium ,,cJ
gebundenen und gehaltenen Händen Papiere entfalten, zum V®r'
schwinden bringen und sie durch einen Schleier dringen lassen?
Wenn die Mitglieder der S.P.R. etwas nicht verstehen, sagen
„Es ist schwierig zu verstehen, wie dies geschehen ist.“ Bedeutet
einen ernsten Einwand gegen wohl konstatierte Phänomene? N»cIr
1) Über diese Sitzung siehe Schrenck-Notzing, Material isationsphänon“
S. 439. 2. Aufl. (Bericht von Ingenieur Jeanson.)
Die chemischen und histologischen Untersuchungen der teleplastischen
,
stanz haben nur wenig interessante Ergebnisse gebracht. Epithelzellen, Lß‘
zyten, Fetttröpfchen. (Siehe Schrenck-Notzing, S. 321 f. und Revue 1,1
psychique 1921, 317—325. Analyse von Herrn Lebiedzinski.)
, voJ '
2) Geley hat die Beweiskraft dieser strengen Experimente sehr gut hßl
gehoben. (Siehe Revue mötapsychique 1922, Nr. 2.) Der Bericht
englischen Sitzungen findet sieh in deutscher Übersetzung in Sehr
Notzings Werk „Materialisationsphänomene “, 2. Aufl. (Engi. Original P-1 •
part. LXXXIV.)

Die Prüfung der Sorbonne
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Herr Dingwall, ein geschickter Taschenspieler, das Teleplasma an
scheinend in Gestalt einer kleinen Hand, die vor dem Verschwinden
eichen gab, hat austreten sehen, schreibt er wörtlich: „Ich messe
diesem Vorgang keine Bedeutung bei.“ Man wird uns gestatten, im
^egensatz hierzu zu bemerken, daß man diesem Zeugnis des Herrn
h*gwall die größte Bedeutung beilegen muß.
Die Schlußfolgerung der Kommission der S.P.R. geht dahin, daß
Wahrscheinlich kein Betrug vorlag, daß indessen die Phänomene nicht
genügend waren, um ihre Echtheit sicher zu stellen.
Sicher hat man das Recht, sehr starke Beweise zu verlangen, doch
ann man nicht umhin, über den Widerspruch zu staunen, in dem die
Sitzungsberichte und die daraus gezogenen Folgerungen stehen. Wir
Ruinen jedoch den Londoner Experimentatoren gerne ein, daß man
Sl^h bei so außerordentlichen Phänomenen wie die der Teleplastik nicht
den früheren Versuchen begnügen darf, vielmehr muß man die
ersuche wiederholen und die Kontrollbedingungen, wenn möglich,
Verschärfen. Man hat alles zu gewinnen und nichts zu verlieren,
Wenn man die Strenge der Experimente steigert und ihre Zahl ver
vielfältigt.
Doch hegt nicht nur die Nachprüfung durch die S.P.R. vor, es er
zeigte noch eine weitere Prüfung, auf welche die Tagespresse den
Skaten Nachdruck legte und die sie die Prüfung der Sorbonne ge
kannt hat. Die Mitglieder dieser Kommission waren die Professoren
ümas und Lapicque und die Assistenten Dieron und Langier, Heri
^äpieque nahm nur an einer einzigen Sitzung teil.
Diese für derartige Studien übrigens nicht im geringsten vorberei
teten Experimentatoren haben nichts gesehen; zweifellos gab es auch
n*chts zu sehen, sei es, daß Evas mediumistische Kraft geschwächt
^er verschwunden war, sei es, daß die (psychologischen) Versuchsedingungen fehlerhaft waren, vielleicht auch, und dies ist das wahr
scheinlichste, wirkten beide Ursachen zusammen.
Wie dem auch sei, jedenfalls war das Ergebnis der Sitzungen voll
kommen negativ. Die Journalisten haben hieraus die offenkundig abs^rde Folgerung gezogen: da die betreffenden Herrn nichts gesehen
^hen, so war nie etwas zu sehen. Das Urteil über diesen Schluß, dessen
sich die Herren Dumas, Lapicque, Langier und Dieron nicht schuldig
gemacht haben, überlasse ich getrost den Gelehrten. Es wäre zwecklos,
^ger dabei zu verweilen, da die Annahme allzu unvernünftig ist, daß
^hfzehn, selbst völlig negative Tatsachen auch nur das geringste
^egen zweihundert positive Tatsachen beweisen. Sie wäre schon un^ehmbar, wenn es sich um ein chemisches oder physikalisches Ex
periment handelte, ganz unannehmbar ist sie vollends, wenn es sich
kich et / Parapsychologie 27
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Materialisationen bei Stanislawa P. und Linda Gazzera

um ein so gebrechliches, veränderliches und unbeständiges Instrumcnt
handelt wie ein Medium.
Der einzige Schluß, der aus den so viel Aufsehen erregenden ^'el
suchen der Sorbonne gezogen werden darf, ist, daß während fünfze^D
Sitzungen kein teleplastisches Phänomen eingetreten ist.
Es wird ein vielleicht nicht mehr ferner Tag kommen, an dem 111 Jl1
über die allgemeine Verwirrung staunen wird. Man wird sich verm11
lieh darüber wundern, wie stark zwei oder drei inkompetente Jour°a
listen die öffentliche Meinung beeinflussen können.
...
Andere, den an Eva C. gemachten ganz analoge Beobachtungentc
Schrenck-Notzing in seinem schönen Buch mit. Diese Beobachtung
sind an verschiedenen Medien gemacht worden, so an einer jung
Polin namens Stanislawa P., die ihre mediale Kraft zufällig entdeck ’
als sie mit 18 Jahren plötzlich ihre Freundin Sophie erscheinen
'
die, was Stanislawa nicht wußte, soeben gestorben war. Bei Sehren0
Notzing in München zeigte Stanislawa Materialisationen, die sich gaJ
wie bei Eva aus dem Mund entwickelten. Sie war genau durchs11
worden, dann hatte man ihr einen schwarzen Trikot angezogen
den ganzen Kopf mit einem feinmaschigen Schleier bedeckt. Das
plasma durchdrang den Schleier; am Ende des Teleplasmas bilde
sich drei Fingerskizzen. Von diesen wichtigen Versuchen konn
einige kinematographische Aufnahmen gemacht werden.
,
Auch mit Linda Gazzera erzielte man mehrfach schöne teleplasti» j
und telekinetische Phänomene. Mein gelehrter, hochherziger Freü1^
E. Imoda aus Turin hat ein wichtiges Buch veröffentlicht, in deU
*
über die interessanten, methodisch geleiteten Experimente berich
welche er in Turin bei der Marquise von Ruspoli mit Linda a
geführt hat.
Linda Gazzera ist ein 22jähriges, hübsches, sehr gebildetes Madd1
von lebhafter, heiterer Gemütsart. Ihr Führer ist ein gewisser
cenzo, ein angeblich vor einigen Jahren gestorbener Kavallerieoffi2*
^
über den man nichts Näheres weiß. Manchmal tritt an seine
die im Alter von vier Jahren verstorbene Carlotta. Bei diesen
menten wurde Linda genau durchsucht, ausgezogen und wieder
gezogen. Das Kabinett, in dem sie saß, wurde gleichfalls peinHc^
prüft. Ihre Hände wurden sehr gut gehalten, übrigens versuchte D111
nie, sie zu befreien.
,
Der einzige schwache Punkt dieser Experimente ist, daß Dü1 f
Füße und Knie nicht so streng kontrolliert waren wie ihre Händees ist unmöglich, daß die an Linda beobachteten Phänomene
Bewegungen ihrer Füße hervorgerufen wurden, welche Gewan
man diesen Füßen auch zuschreiben mag; wie sollte sie mit 1

Imodas Photographien flacher Materialisationen
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z* B. eine Spieldose aufziehen oder mir eine Pfeife in den Mund
stecken (!!).
Charakteristisch für Lindas mediale Begabung ist das rasche Auf
treten der telekinetischen und teleplastischen Phänomene. Kaum ist
das Licht gelöscht, so beginnen schon Gegenstände sich zu bewegen,
Musikinstrumente spielen, auch treten verschiedene weiße Formen auf.
Gleichzeitig fühlen die Anwesenden Berührungen mit einem warmen,
feuchten, beweglichen, lebenden Glied, ohne daß man immer sagen
könnte, ob es eine Hand ist.
B. Imoda hat besonderen Wert darauf gelegt, die teleplastischen Bil
dungen zu photographieren. Gewiß ist der Wunsch, gute Photo
graphien zu erhalten, sehr anerkennenswert, vielleicht aber verhindert
das gar zu ausschließliche Streben nach solchen Bildern die ganz
gründliche Beobachtung mit bloßem Auge. Auf Imodas Bildern1 sieht
^an Hände und sehr verschiedenartige Gesichter, die immer von einem
Meißen Schleier umgeben sind. Als Linda zu mir nach Paris kam,
Machte G. de Fontenay gleichfalls tadellose Aufnahmen.2 Einmal
'vurde eine Hand, ein anderes Mal ein Gesicht photographiert, welches
die Reproduktion des Gesichts eines Besessenen auf einem Gemälde
von Rubens im Louvre zu sein scheint.
Wie die Bildungen auf Schrencks Photographien, sind auch diese
Bildungen flach, sie haben kein Relief. Die photographierten Hände
gleichen eher Handschuhen als wirklichen Händen.
Das gleiche bemerkt man auf den mit Caranzini erzielten Photo
graphien.3 Die Gesichter gleichen vollkommen Puppengesichtern, aber
*üimer sind sie, wie die teleplastischen Hände, von Schleiern umgeben.
Man kann nicht annehmen, daß Linda, nachdem man sie sorgfältigst
durchsucht und ihr besondere Kleider angezogen hat, ohne Hilfe ihrer
Bände in ein oder zwei Minuten Kartons, Puppen, Zeichnungen so
l’asch und geschickt anzubringen vermag, daß sie dem photographi
schen Apparat ausgesetzt werden können. Umso mehr, als Linda nach
der Aufnahme von neuem erfolglos durchsucht wird. Wie sollte sie den
Photographierten Gegenstand verschwinden lassen?
„Die Tatsache,“ sagte ich in meiner Vorrede zu Imodas Werk, „daß
die teleplastischen Gebilde keine lebenden Gesichter sind, bedeutet
keinen Einwand; nichts verbietet uns die Annahme, daß das telePlastische Erzeugnis ein Bild und kein lebendes Wesen ist. Die Ma
terialisation einer Gipsbüste kann man nicht leichter verstehen als die--------------------------------------- —___ _______________ _ ______ _____
1) Fotografie di fantasnü, in 8°. Frat. Bocca, Turinl912.Vorrede von Charles
Eichet.
2) Ebenda, S. 175—179.
3) A.S.P. 1912, XII, 135.
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jenige einer Lithographie; die Entstehung eines Bildes ist nicht wenige1'
außerordentlich als die eines menschlichen Kopfes mit Blut, Be
wegungen und Gedanken.“
Ich erwähne als besonders beweisendes und meiner Meinung nach
entscheidendes Experiment das folgende, welches bei mir in Paris statt
fand, und an dem Frau Ch. Richet, Argentine (die italienische Ami»e
eines meiner Enkelkinder, sie war als Landsmännin Lindas gebeten
worden zu kommen), G. de Fontenay und ich teilnahmen. Ich sa^
rechts, Fontenay links von Linda. Die Sitzung dauerte nur 35 Minuten-'
Die ganze Zeit hielt ich Lindas rechte Hand ohne Unterbrechung
entschlossen fest und wohl dreißig- bis vierzigmal konstatierte ich»
Lindas andere Hand berührend, daß de Fontenay ihre Linke hi0^'
Schon ehe Linda im Trance war, erfolgten Bewegungen von ObjektenEine Spieldose wurde gedreht, eine hinter Linda liegende Pfeife bei
voller Dunkelheit in meinen Mund gesteckt. Kurz darauf wurde dies0
Pfeife — wieder bei voller Dunkelheit — ergriffen und mit Wucht iJ1
die Mitte des Zimmers geworfen. Etwas sehr Schweres gab mir stark0
Schläge auf den Handrücken. Etwas Starkes und Dickes schlug heftig
auf den Tisch, auch Fontenay wurde geschlagen. Auf einer von nns
gemachten Aufnahme sieht man eine gut materialisierte Hand Ö11^
Nägeln und allen Gelenken. Sie ist von einem Stoffband umgeben. B111
weißer Faden tritt aus Lindas Kopf (vgl. Abb. 13).1
In Verbindung mit den zahlreichen Experimenten Imodas und
Marquise de Ruspoli in Italien, stellt dies Experiment die Realität <Kr
Phänomene außer Zweifel.
Dr. P. Gibier, der hervorragende Physiologe und Direktor des I11'
stitut Pasteur in New York, hat mit Frau Salmon schöne und
scheidende Experimente ausgeführt.2
Gibier experimentierte in seinem eigenen Laboratorium; zuerst 1K|J
er einen eisernen Käfig konstruieren, dessen Türe mit einem SclilüsSC
verschlossen werden konnte. Er schloß Frau Salmon in diesen Käfig 01,b
nahm den Schlüssel in seine Tasche und überklebte das Schloß
Briefmarken. Nachdem man dunkel gemacht hatte, sah man sehr b** 1
Hände, Arme und lebende Gestalten aus dem Käfig treten; unter d011
Gestalten war ein Mann, eine Frau und besonders häufig ein kl0^^1) Über Linda Gazzera, vgl. Schrenck-Notzing, Die Phänomene des Medi’1”13
Linda Gazzera. Mutze, Leipzig.
j
2) Die Abhandlung, in der diese Tatsachen erzählt sind, sollte 1900 auf <l®
internationalen psychologischen Kongreß in Paris verlesen werden. *_
P. Gibier wurde der Wissenschaft durch einen frühzeitigen plötzlichen
entrissen. Es ist also eine nachgelassene Arbeit, deren Ergebnisse wir hier 111
teilen. Recherches sur les matdrialisations de fantömes, la p&tetration
mattere et autres pltenontenes psychiques, A.S.P., XI, 3—16 und 65—92;
Einzeldruck erschienen bei H. Durville, Paris.
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Vergnügtes Mädchen namens Mandy. Plötzlich kam Frau Salmon
Selbst aus dem Käfig und fiel halb ohnmächtig auf den Boden. Die
Siegel waren intakt, und die Tür des Käfigs war nicht geöffnet
Horden.
In einem zweiten noch beweisenderen Experiment wurde der eiserne
Käfig durch einen zu dem Zweck konstruierten Holzkasten ersetzt,
^er gleichfalls hermetisch abgeschlossen werden konnte. Außerdem
Grinde Frau Salmon durch an die Wände des Kastens gesiegelte Bande
festgebunden. 24 Sekunden nachdem dunkel gemacht worden war,
erschien außerhalb des Kastens ein großer, nackter Vorderarm und
eine linke Hand, sowie eine andere Form, die sich außerhalb des
Kastens bewegte.
Nachdem man einige Minuten gewartet hat, entwickelt sich ein eiSfoßer weißer Gegenstand außerhalb des Kastens zu einer Säule.1 Dann
tritt eine lebendig scheinende Frau aus dem Kasten. Frau D. und
Herr B. erkennen sie. Die Phantomgestalt spricht sehr gut Französisch, während Frau Salmon kaum einige Worte Französisch kann
(aber dieser Unterschied beweist gar nichts). Die Erscheinung dauert
2 Minuten. Gibier kann ihre Züge unterscheiden. Sie ist schlank, sieht
aus wie 25jährig, während Frau Salmon dick ist und 50 Jahre zählt.
Hann kommt die kleine, nur 1 m hohe Mandy, hierauf ein großer Mann,
dessen kräftige, muskulöse, ganz männliche Hand Gibier drücken kann.
Nach einiger Zeit stürzt diese neue Form zusammen, gewissermaßen
’m Boden versinkend.
Nach dieser ergreifenden Sitzung konstatiert man, daß alles intakt
ist, Frau Salmon ist immer noch in ihren Fesseln; das Seidenband ist
hoch immer um ihren Hals geschlungen wie vor der Sitzung.
Aus diesen bemerkenswerten Experimenten ergeben sich mehrere
'richtige Tatsachen. Zunächst wurden die Experimente von einem Ge
ehrten durchgeführt-, der von einem aufgeklärten Skeptizismus be
seelt war. Selbst wenn man Frau Salmons Ehrlichkeit nicht als unbe
streitbar ansieht, konnte unter den obwaltenden Versuchsbedingungen
rin Betrug nur durch Einschmuggelung mehrerer Helfershelfer in
Gibiers Laboratorium erfolgen, eine Annahme, die offensichtlich ab
surd ist. Ferner beachte man die Schnelligkeit, mit der hier die ver
schiedenartigsten Materialisationen aufeinander folgten.
Hiernach bestätigen Gibiers Experimente die anderen von uns be
richteten Materialisationen aufs glänzendste. Was braucht man noch
JUehr, um überzeugt zu werden?
Im Jahre 1877 machte Herr Colley, der Archidiakon von Canter•* ---------------------- --- -------- -— -------------- —---------------— ------------1) Man vergleiche diese Entstehungsart des teleplastischen Gebildes mit
deinen Experimenten in der Villa Carmen.

422

Arcludiakon Colleys Materialisationsexperimcnte mit Monck

bury, mit dem Geistlichen und Medium Monck ganz außerordentliche
Experimente.1*2Das Gas brannte hell und Herr Colley stand neben dem
im Trance befindlichen Medium und stützte es. Ein Dampf trat dann
aus dem schwarzen Anzug des Mediums und verdichtete sich zu einer
M olke die sich schließlich in weiße, die verschiedenen Erscheinungen
umhu ende Schleier auflöste. Ein Heines Mädchen erschien, das ganz
wie ein lebendes Kind im Zimmer umherging und sich von den An
wesenden küssen ließ. Dann kehrte es zum Medium zurück, wurde nach
und nach von ihm absorbiert und verschwand, indem es sich in seinem
orper auflöste. Am gleichen Tag erschien die Gestalt einer reizenden
brau, die aus einem aus dem Medium heraustretenden fluidischen Band
entstand und dann in den medialen Körper zurückkehrte. In einer
anderen Sitzung mit Monck erschien der Mahdi, eine Persönlichkeit
von orientalischem Aussehen. Das Medium war 2 m vom Mahdi ent'
femt; -yer Mahdi trug einen Metallhelm, den ich berühren konnte!
ich fehlte emen schwachen Widerstand. Der Helm schien bei meiner
Berührung wie Schnee zu schmelzen, um gleich darauf seine ursprüng'
hche Form wieder anzunehmen. Dieses Phantom war übrigens sd
* r
stark. Eines Tages versuchte Colley es festzuhalten. „Da erhob mid1
eine unwiderstehliche Kraft, und ich wurde etwa 6 m weit geschleudert,
und zwar an die Stehe, wo das Medium stand. Da fand ich in mein«1’
?™en das Medium mit weißem Musselin auf seinem schwarzen Aim>'g'
, hielt Monck m meinen Armen, während ich den Mahdi zu halte»’
glaubte.
Diese Feststellungen Coheys bewirkten, daß man behauptete, er sei
einem Betrug zum Opfer gefallen. Doch hatte er noch ein anderes M»1
der
MediUmS 6ine
Da“Pfetrahl entweichen sehen.
Gestalt
n“VU e“er W°lke “«Vierte, die sich in ein®
Gestalt umhüllende, wallende Gewänder umbildete. Die materialisiert»5
Gestalt nannte sich Samuel, und man konnte sehen, wie Samuel
das Medium einander die Hand drückten und sieh brüderlich b®'
giußten. Sie gingen zusammen im Zimmer umher. Colley sagt: Diessi»’d
1Ch ietzt (190S) Zum erstenmal veröffentliche, nachdem icb
sie 28 Jahre lang in mir herumgetragen habe, ohne davon zu sprechen
loh versichere, daß ahes Gesagte der Wahrheit entspricht und ver
end 1
Wort für Aussagen, die mich meine kirchliche Stellung
und berufliche Zukunft kosten können.“
Diese Mitteilungen Coheys führten in London zu einem Aufsehen
en egen en Prozeß^ Der Taschenspieler Maskelyne behauptete, das
gleiche Phänomen durch Theaterkunstgriffe hervorbringen zu könnenI) Delanne, Les apparitions matörialisöes, Bd. II, 521 f.

Eigene Sitzungen mit Guzik im Jahre 1921

______W

Er wettete 25 000 Franken und verlor sie. Der berühmte Russell Wal
lace unterstützte mit seiner Autorität Colleys Zeugnis.
In Warschau lebt seit langer Zeit ein Berufsmedium namens Ouzi /Quzik ist klein von Gestalt, zählt etwa 45 Jahre, sieht schwäc c un
Wenig gesund aus. Er veranstaltet regelmäßige Sitzungen gegen ein
geringes Entgelt. Er scheint sich nicht für die von ihm hervor
gebrachten Phänomene zu interessieren, die scheinbar ganz unab
hängig von seinem Willen erfolgen.
Es finden jeden Tag 2, 3 oder 4 Sitzungen statt, so daß schon über
5°0 Personen mit ihm experimentiert haben. Man hat mir erzählt,
d*ß die Ergebnisse zuweilen sehr schön waren. Doch kann ich nur
v«n dem reden, was ich selbst in 8 oder 10 Sitzungen mit Guzik im
Jahre 1921 genau festgestellt habe.
Während der Sitzungen macht er nicht die geringste Bewegung
Seine Unbeweglichkeit ist absolut. Ich hielt seine linke Hand und
fühlte die völlige Ruhe seines linken Armes und seines ganzen Körpers.
Eiese Unbeweglichkeit macht die Kontrolle sehr leicht. Die rechte
Seite wurde von einer anderen Person beaufsichtigt. Da die Kontro
Person der rechten Seite jedesmal verschieden war, müßte man, wenn
Guzik etwa seine rechte Hand befreit hätte, das Einverständnis von
iO Personen annehmen, was schon für jede einzelne von ihnen sehr un
wahrscheinlich und für ihre Gesamtheit geradezu absurd ist.
Wenn man dieses unwahrscheinliche Einverständnis aber auch voi^Ussetzte, so würde selbst eine solche Nachlässigkeit m der Kontro e
^Us folgenden Gründen nichts erklären. 1. Die Türen werden ver
schlossen, und keine fremde, nicht zum Zirkel gehörige erson ann
hereinkommen. 2. Alle Teilnehmer (3 bis höchstens 6) halten sich, ohne
die geringste Bewegung zu machen, sehr fest an den Händen. 3. Unter
diesen Bedingungen sieht man Lichter, die zuweilen sehr glanzend
sind, wie Irrlichter auftreten, sich entfernen, wieder näherkommen,
Manchmal fast unser Gesicht berühren, um dann rasch gegen die
Zimmerdecke hin zu verschwinden. Keinerlei Phosphor- oder Ozon
geruch 4. Bei einigen Experimenten waren nur Gelehrte, Ingenieure
und Offiziere zugegen. Trotzdem waren die Phänomene sehr stark.
Herumfliegen von Lichtern, vielfache Berührungen. Manchmal wurde
hardt Etüde sur la mödiumnite de Larancini, a.
, 1
, .
1908-1913, IS?.
ÄLtionXwen in Lissabon. Mutze 1920. Frau
«er Schatten. Berlin. Dr. med. F. Schwab Teleplasma und Telexe,
bisse meiner zweijährigen Expenmentatatzungen mit dem B«taer
Maria Vollhart. Pyramiden Verlag Dr Schwarz und Co Bmhn 1923.
2) Vgl. Revue mötapsychique 1922, S. 195 f. und 19-3,

Franek Kluski
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ich gleichzeitig an beiden Schultern wie von zwei Händen berührt'»
solche gleichzeitige Berührungen sind nur möglich, wenn zwei Hände
frei sind, was, da Kette gebildet wurde, nur mit dem Einverständnis
von mindestens zwei Personen geschehen kann. 5. In einem Fall g6
nügte das Licht, um die Umrisse der Anwesenden ziemlich genau 2
sehen. Ich saß Guzik gegenüber durch den 1% m langen Tisch v°11
ihm getrennt. Ich wurde in dieser Sitzung von einem Kopf berührt»
der mich auf die Stirn küßte. Ich sah keine Einzelheiten, aber di6
Teilnehmer glaubten eine von Guzik herkommende Form zu seh611’
die sich gegen mich neigte. 6. Mehrmals sah ich, ohne deutlich ein611
Kopf zu erblicken, eine in einen sehr weichen und leichten Flanell, c’11(
Art von wattiertem Musselin eingehüllte Form, deren Berührung 1
auf meinem Gesicht fühlte.
Leider muß in den Experimenten mit Guzik fast völlige Dunkelh61
herrschen, auch darf man nicht photographieren. Daß er nur Pohiiscil
spricht, erschwerte unser Experimentieren mit ihm beträchtlich.
Wenn diese Ergebnisse allein stünden, würden sie gewiß nicht
reichen, die ungeheuer unwahrscheinliche, ja eigentlich absurde
Sache der Teleplastik zu beweisen, denn meist wurde die Konti’01
nicht von an derartige Untersuchungen gewöhnten Gelehrten a11^
geübt. Doch muß man in Rechnung ziehen, daß anderweitig sehr za’1
reiche, vortrefflich angestellte Experimente vorliegen, die das Pha
nomen streng beweisen; es ist wohl zulässig, dies bei den Experiment611
Guziks zu berücksichtigen.
Wenn Gelehrte nicht öfter mit Guzik experimentiert haben, so li°£
der Grund darin, daß die Ergebnisse mit ihm sehr monoton sind;
Grund aber ist das gleichgültig. Neue Experimente sind notwendig’
da es sich um ein Berufsmedium handelt und alles im Dunkeln v<?1
sich geht.
Nichts in der Geschichte der Materialisationen könnte beweisend01
sein, als die Hervorbringung von Abgüssen materialisierter Gebil(ie’
die sich nachher dematerialisieren.
Aksakoff zitiert verschiedene Fälle von Abgüssen oder Abdrück611’
die durch materialisierte fluidische Hände in Mehl, Kitt oder Pai’^1
erzielt wurden. Nach Aksakoff gehen die ersten Experimente dieser A
bis 1875 zurück.1
Die von Aksakoff erwähnten Fälle hatten mich keineswegs üb01
zeugt; sogar die Abdrücke von Eusapias Kopf auf Kitt erschienen 1111
kaum beweisend, und ich war überzeugt, daß wir noch keine brau6 1
baren Abdrücke oder Abgüsse materialisierter Gebilde hättenJahre 1921 aber konnte ich im Pariser Metapsychischen Institut^,
1) Aksakoff, Animismus und Spiritismus. 2. Aufl., 167 f. Mutze, Leipzlß-
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Polnisches Medium namens Kluski studieren, welches hervorragende
Phänomene
dieser ArtExperimente
bot.
Die teleplastischen
mit Kluski sind entscheidend.1
Ich übergehe die Experimente, von denen man mir nur erzählt hat,
sdbst wenn Photographien gemacht wurden; da man stets Zurück
haltung üben muß, wenn die Beweise nicht absolut zwingend sind. Ich
habe Photographien gesehen, die einen vollständig bewaffneten Sol
daten (Phantom) darstellen; auf einer noch rätselhafteren Aufnahme2
ftogt über Kluskis Kopf ein großer Adler, dessen anscheinend lebende
^ugen man sieht. Doch werde ich diese Erscheinungen nicht heran
liehen und beschränke mich darauf, diejenigen anzuführen, die wir
Selbst
sorgfältig
haben.ist ein ausgezeichneter Mensch von herFranek
Kluskigeprüft
(Deckname)
v°rragender Ehrlichkeit und größter Feinheit des Gefühls. Im übrigen
zeigt er die argwöhnische Empfindlichkeit aller Medien und eine ge
wisse psychische Unbeständigkeit. Er ist ein höherer Angestellter in
oilier bedeutenden Bank und daneben ein talentvoller Dichter und
Journalist. Er ist verheiratet und hat zwei verheiratete Töchter. Er
spricht Polnisch und Russisch, ein wenig Italienisch, kaum Fran

zösisch
und Deutsch.
Anzeichen
seiner Mediumschaft zeigte er schon als Kind. Kluskis
Mitteilungen über seine Kindheit und über Visionen (wahrscheinlich
Materialisationen), die er damals hatte, sind sehr anziehend. Wir
können sie hier nicht wiedergeben. Die seltsame Autobiographie, die
der Revue metapsychique übergeben hat, ist größtenteils unver
öffentlicht; die Revue metapsychique konnte nur Auszüge daraus
geben
(1921,
S. 119).
In den
Experimenten
mit Kluski konstatiert man Berührungen,
dichter und manchmal sieht man sehr gut ausgebildete Teleplasmen.
Mluski wird weder gebunden, noch in einen Käfig gesteckt. Man hält
ihn an der Hand, und da er nicht die geringste Bewegung macht, ist
die Kontrolle leicht und gewährt volle Sicherheit. Die Türen werden ab
geschlossen — handle es sich nun um Sitzungen im Institut metapsychi
que oder anderswo — und die Anwesenden bilden Kette. Im allgemeinen
herrscht keine vollständige Dunkelheit; eine sehr schwache Beleuchtung
mit Rotlicht erlaubt die Umrisse der Teilnehmer zu erkennen.
-—_______________ _ __________ _— ------ ----------------------------- ——

1) Die Ergebnisse wurden zum Teil veröffentlicht, und zwar in der Revue
metapsychique 1921, S. 117, 169, 221, 249; 1922, S. 1, 310. Sämtliche Artikel
sind verfaßt von Dr. Gustave Geley. Eine deutsche Übersetzung dieser Unter
suchungen erschien 1922 bei Mutze in Leipzig (Materialisationsexperimente
jhit Franek Kluski mit einem Anhang: „Die neuere Okkultismusforschung nn
dichte der Gegner“ von Dr. von Schrenck-Notzing).
2) Revue metapsychique 1923, S. 31.
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Abgüsse materialisierter Glieder bei Kluski

Ich brauche hier nicht die auf tretenden Berührungen, Lichter, Raps
und Telekinesien zu beschreiben, da diese, wenn auch nicht gewöhn'
liehen Phänomene doch schon an zahlreichen anderen Medien fü
*
physikalische Erscheinungen festgestellt wurden. Bei Kluski sind
diese Phänomene häufig; sehr oft zeigen sich auch menschliche
siebter, und es ist ausgeschlossen, alle durch Kluski hervorgebrachte11
Teleplasmen auf Betrug zurückzuführen, denn 1. waren Kluskis beide
Hände einwandfrei festgehalten; 2. konnte keine fremde Person he1
einkommen; 3. waren die Teilnehmer, nämlich Geley, ich, Frau Gelej
und Graf J. Potocki des Betrugs unfähig; auch wäre die Beihilfe vo11
zwei Personen erforderlich gewesen; 4. weder Kluski noch einer de’
Teilnehmer bewegten sich; 5. das Licht war genügend, um jede Orts
Veränderung eines der Anwesenden zu bemerken. Wir waren in ^tl
Nähe des Mediums und berührten (entweder Geley, oder ich,
auch beide) eine ganze Seite seines Körpers. Kluskis Kopf ruhte
unserer Schulter.
Wh’ müssen vor allem die Abgüsse von materialisierten Gebild011
erwähnen, da darunter gehr charakteristische vorkamen, und sichel
*
b1
dahin nichts ebenso Exaktes auf diesem Gebiet ausgeführt worden
Die Abgüsse entstehen auf folgende Art. Die fluidische Hand tauc 1
in flüssiges Paraffin von etwa 43 °. Wenn die Hand ■wieder heraustri^ •
ist sie mit einer festgewordenen Schicht von Paraffin bedeckt. Dan’1
— und das ist charakteristisch für diese ■wunderbaren und verblüff011
den Experimente — befreit sie sich aus der Paraffinumhüllung, die n1’’1
eine noch heiße aber feste Form bildet, die auf den Tisch gelegt wirl
Die fluidische Hand ist verschwunden, während ihr Abguß zurück
geblieben ist. Wenn man Licht macht, findet man auf dem Tisch
zarte und zerbrechliche Form aus Paraffin. Um die Form der so 1110
dellierten Hand zu erhalten, braucht man nur Gips in die Öffnung
gießen, worauf man nach Entfernung des Paraffins den Gipsäbg11'
hat. Die Abgüsse haben wir photographiert (wiedergegeben in
Revue metapsychique 1921/22).
Die theoretische Bedeutung des Vorgangs ist offenkundig. Die
terialisierte Hand besitzt alle Merkmale einer lebenden Hand, a
sie kann sich dematerialisieren, d. h. schmelzen, sich auflösen,
schwinden und den Paraffin Überzug, der sie umgab, zurückla^61^
Selbstverständlich ist es ganz zwecklos, irgendeine Theorie über di0
Materialisation auszuklügeln. Alle Hypothesen sind lächerlich 1111
unfruchtbar.
Wichtig ist nur, ob das Phänomen betrügerisch hervorgebracht se
kann.
Für uns ist Betrug ausgeschlossen.

Echtheit dieser Abgüsse
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D Geley und ich hatten Sorge getragen, ohne Wissen des Mediums
eiiie gewisse Menge Cholestearin in das Paraffin zu mengen. Paraffin,
Cholestearin beigemischt ist, färbt sich bei Berührung mit SchweeLäure violett. Damit haben wir festgestellt, daß die Abgüsse aus
11serem Paraffin gebildet waren, denn ein Stück derselben wurde
üurch Schwefelsäure wirklich violett. Also sind die Abgüsse während
Sitzung selbst entstanden, und es handelt sich nicht etwa um die
ü^chmuggclung vorbereiteter Abgüsse. Diese erste Feststellung ist
U11gemein wichtig, da, ich wiederhole es, Kluskis Hände während der
^nzen Sitzung einwandfrei gehalten waren.
2. Man kann unmöglich annehmen, daß die Abgüsse nicht von einer
Wenden Hand stammten. Selbst wenn man voraussetzt, daß Kluski
(oder ein Helfershelfer, aber wer?) mit einem aufgeblasenen, nachher
ckirch Entziehung der Luft geleerten Gummihandschuh in dem PalMfin plätschern konnte (wir haben dies Plätschern gehört und fanden
^üch der Sitzung Paraffintropfen auf unseren Kleidern und auf dem
^°den), wären die. Abdrücke ganz verschieden gewesen; denn man
Sleht das Muster der Haut, das Vorspringen der Adern, die Linien der
Endfläche. Wenn demnach ein Fuß und Hände betrügerisch in das
^raffln getaucht worden sind, so handelt es sich sicher um lebende
■^üße und Hände.
•3. Das genügt noch nicht, denn wenn einmal der Paraffinüberzug
Über der Hand entstanden war, konnte sich die Hand nicht daraus
befreien; das Handgelenk ist enger als die ganze Hand. Unter den Ab
güssen kommt sogar ein in die Handfläche zurückgebogener Finger
v°r und zwei ineinander verschlungene Hände! Auch erhielt man
Zwei Kinderhände (eine rechte und eine finke) und einen KinderfUß.
Wir haben hiernach drei wohl begründete Tatsachen. Selbst wenn
üian eine unverzeihliche Nachlässigkeit in unserer Kontrolle vorausMzt, selbst wenn man zwei Helfershelfer unter den Anwesenden anüfinmt, bleibt erwiesen:
1. Daß der Paraffinhandschuh während der Sitzung entstanden ist.
2. Daß der Paraffinhandschuh von einer lebenden Hand stammt.
3. Daß eine lebende Hand sich aus einem solchen Handschuh nicht
befreien kann.
Die Berufsgießer erreichen solche Abgüsse nur, indem sie durch eine
Schnur den Abguß in zwei Teile teilen, die sie später wieder zusammen^iinen, wodurch jedoch eine Naht entsteht; hier bemerkt man nichts
^gleichen. Es ist also eine Materialisation, auf die eine Demateriafi-

s^tion folgte.
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Das Experiment liefert den absoluten Beweis für diese ErscheinungSelbst wenn das Medium jede Erleichterung zur Erzeugung der A
güsse gehabt hätte, hätte es dieselben nicht erzeugen können. '
bestreiten, daß selbst die gewandtesten Gießer solche Abgüsse
zielen könnten, ohne die Methode der zwei durch eine Schnur ge
trennten Segmente anzuwenden, die später -wieder zusammengd61
werden.1*
Infolgedessen haben wir das Recht zu versichern, daß wirklich
terialisation und Dematerialisation einer teleplastischen (oder flui
sehen) Hand vorlag, und wir glauben, daß zum erstenmal so streng0

Versuchsbedingungen angewendet wurden.
Jedenfalls sind die im bisherigen geschilderten Experimente so W
reich, daß von nun an die experimentelle Materialisation oder Tc
plastik einen definitiven Platz in der Wissenschaft erhalten mußwiß verstehen wir nicht das mindeste davon. Alles ist höchst absur
wenn eine Wahrheit überhaupt absurd sein kann.
Die Spiritisten haben mir den Ausdruck „absurd“ sehr übelgei101^
men, und sie konnten nicht begreifen, daß ich mich nicht ohne c
schmerzliches Widerstreben dazu verstehen konnte, die Realität <he®
Phänomene hinzunehmen. Um aber einen Physiologen, Physiker oc
Chemiker dahin zu bringen, anzuerkennen, daß aus einem mensC
liehen Körper eine Gestalt heraustritt, die einen eigenen Blutkreisl^11 ’
Wärme, Muskeln und Gewicht hat, die Kohlensäure ausatmet, spnc
denkt, muß man von ihm eine geistige Anstrengung fordern, die 1
wirklich sehr schwer fällt.
•
•
•
Gewiß, die Teleplastik ist absurd; aber was schadet dies, wem1
eine Wahrheit ist.
Auch darf man die Materialisationen nicht als ein isoliertes
nomen betrachten. Man muß sie zu den Telekinesien und den kohe
tiven Halluzinationen in Beziehung bringen. In ihrer Gesamtheit
len sie dann ein System von solcher Beweiskraft dar, daß u,lö/ir
schwache heutige Wissenschaft sich beugen muß; ihre Rolle ist
nächst, Feststellungen zu machen, und diese dann, wenn möglich’
verstehen.
1) Man sollte die Photographien dieser Abgüsse in der Revue metapsychi'P1.
(oder Schrenck-Notzings deutscher Übersetzung) betrachten. Sie scheine» s° {t
überzeugend. Die Berufsgießer, welche diese Abgüsse aufmerksam
haben, erklärten; „Es ist unverständlich, wie die Paraffinabgüsse entstan<1
sind. Wir stehen vor einem vollkommenen Rätsel.“ Dieses Rätsel besteh1’
der Dematerialisation, die mit der Materialisation in engster Beziehung s

Die wichtigsten SpukfäUe
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Viertes Kapitel

Der Spuk
§ 1. Über Spuk im allgemeinen1
Wenn man sich an die alten Überlieferungen und den Aberglauben
halten hätte, so wären Spukerscheinungen in gewissen Wohnungen
^Hes der sichersten parapsychologischen Phänomene, denn in allen
andem und zu allen Zeiten ohne Ausnahme sind Spukphänomene

n den Volksmassen angenommen worden.
Ohne dieser allgemeinen Übereinstimmung eine wissenschaftliche
Deutung zuzuschreiben, kann man doch nicht umhin, anzunehmen,
a 5 in all diesen Berichten eine dunkle, vielleicht sehr schwache Spur
011 Wahrheit steckt. Es wäre demnach fast ebenso absurd, ohne Prüalles über Spukhäuser Gesagte abzulehnen, wie es ohne solche
rhfung hinzunehmen.
^^Gewisse,
sich für die okkulten psychischen Wissenschaften interessiej 1) Die alte Bibliographie ist sehr umfangreich; über frühere Zeiten kann man
. oseph Glanvils „Saducismus triumphatus“ (1700) nachlesen. Schon Glanvü
Si der Ansicht, daß Poltergeistphänomene, bzw. die Phänomene in Spukhäusern,
nicht durch Betrug oder Halluzination erklären lassen. Petrus Thyraeus,
mfestis ob molestantes daemoniorum et dcfunctorum Spiritus locis. Köln 1598.
Bale Owen, Footfalls on the boundary of another world. London 1860. —
q Ogaropoli, Gesta di uno spirito nel monastero dei P. P. Gerolomini in Napoli;
. ronaca del secolo XVII, mit Vorrede von E. Passaro, Sülle manifestazioni
jP^ntane misteriose. Detken, Neapel 1904. (In deutscher Übersetzung von
^eugenhauer, Prof. Dr. Passaro und Rechtsanwalt Zingaropoli, Unumstößliche
eModernere
Weise für den
Spiritismus.
Mutze,
Leipzig 1906.)
Bücher
werden an
verschiedenen
Stellen dieses Kapitels erwähnt.
Ich erwähne (und sei es auch nur der Seltsamkeit halber) nach Passaro die
' amen einiger Städte, in welchen Gespenster oder Spukphänomene aufgetreten

1 ln
J? nsollen:
SIau
Woodstock (1649); Tedworth (1661); Epworth (1716); Lessingail (1679); Liverpool (1868); B. (Eosa) (1862); Manchester (1902); Beverley

. Frankreich
und Belgien: Lyon (1528); Cideville (1850); Paris (1846);
'1903);
Guernesey (1903).
p int-Quentin (1849); Algier (1871); Valonce-en-Brie (1897); Brüssel (1890);
^rivegnöe
(1900);
Bordeaux
^..Italien:
Neapel
(1G96);(1867);
Lanzo Nizza
(1762);(1858).
Florenz (1867); Bologna (1591);
V1cenza (1875); Malta (1700); Genua (1865); Pavia, Modena (1875); Rom (1876
1881); Triest (1881); Turin (1903); Catania (1879).
> B eutschland: Hudemühlen (1584); Dibbelsdorff (1762); Orlach (1831);
Reinsberg (1835); Bergzabern (1852); Münchhof (1818); Gröben (1718);
S'rhildbach (1533); Berlin (1890); Mulldorf (1749); Köln (1865); Resau (1888);
(1841).
, ^ngheim
A n d er e L(1887);
ä n d e rMöttlingen
: A inerika: Philadelphia!
1866); Guaquil (1871); SanFranzisko
u 899); Statesborough, Georgia(1891); — Rußland: Lipzy (1852); Mustaja (1870);
R.etersbm-g(1902); Riga(1583); Silin(1888); — Spanien:Rota(1870); — Türkei:
Konstantinopel (1746); — Ungarn: Budapest (1902); — Schweiz:Zürich(1860).
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rende Gelehrte haben versucht, die Frage zu studieren. Aber die Erge'J
nisse aller Spukhäuser betreffenden wissenschaftlichen Untersuchung0’1
waren kläglich. Jedesmal, wenn man eine streng methodische Untc’
Buchung einleiten wollte, haben sich die Phänomene sozusagen VC1
flüchtigt. Dies ist ein Grund zu zweifeln, aber kein Grund alles
leugnen. Letzten Endes ist es kaum annehmbar, daß irgendeine U’1
Vereinbarkeit zwischen den Spukphänomenen und der wissenscha
liehen Forschung besteht, so daß der Mangel an exakten Feststellung011
schon ein ziemlich starker Grund gegen die Realität der Phänom°11C
selbst ist.
Aber dies bedeutet erst eine Vermutung und noch keine Gewißh01
Wir müssen noch untersuchen, ob in der Masse der bis jetzt erzieh01
Zeugenaussagen genügende Beweise gefunden werden können, um d»1
aus zu schließen, daß einige dieser Phänomene wahr sind. Mail hj
sich auf das kritische Studium der Zeugenaussagen zu beschränken,c
die Phänomene unglücklicherweise nicht experimentell analysiert Wel
den können.
Die Geschichte der Spukhäuser enthält also kein experimentell'
Kapitel; es liegen eigentlich nur Beobachtungen vor.
Es ist schwierig, die Spukphänomene von den anderen parapsy0^
logischen Phänomenen zu trennen. Einige Spukerscheinungen
man in das Kapitel der kollektiven Halluzinationen oder Ahnung
einreihen, einige in das Kapitel der Kryptästhesie und noch z0,
reichere in das Kapitel der Telekinesien.
Alle unsere Einteilungen sind höchst künstlich. Wie wir schon
sagten, kümmern sich die auftretenden Tatsachen nicht darum, ob 15
in dieses oder jenes Kapitel eines wissenschaftlichen Lehrbuchs passel1
Infolgedessen ist es schwer, den Spuk zu definieren und abzugrenZ011^
Immerhin scheint eine räumliche Bedingtheit zu dominieren. OW ,
tive, subjektive sowie gemischte Spukphänomene treten nur in
bestimmten Örtlichkeit auf und nirgends sonst. Alles geht so vor s’c’
als ob dieser bestimmte Ort im Raum eine der Bedingungen des
nomens wäre.
ß
Dies ist offenbar eine wesentliche Tatsache, die uns zum Nachden
veranlassen muß. Wenn die Spukphänomene real sind und immer
dieses oder jenes alte Kastell, an dieses oder jenes Zimmer 0111
Hauses gebunden sind, können -wir daraus fast den Schluß ziehen,
von den Dingen eine gewisse Emanation ausgeht, die an jenem
mer oder jenem Schloß haftet. Denn es wäre ziemlich absurd zu g g
ben, daß die Geister durch irdische materielle Bande an den Ort i
Erscheinens gefesselt sind. Wenn sie in dem blauen Zimmer dieses o
jenes Hauses erscheinen, so deshalb, weil etwas in diesem blauen

Örtliche Bedingtheit des Spuks. nianroiuuauov.. —--______ ________

sie zurückhält oder vielmehr hervorbringt. Diese Annahme nennt
Bozzano die psychometrische — ich würde eher sagen pragmatische —

Erklärungshypothese
desdiese
Spuks.
Es ist fast unmöglich,
Hypothese nicht wenigstens teilweise anzunehmen; denn wir können bei den Geistern kaum die Laune vorausSetzen, sich nicht von diesem oder jenem Ort trennen zu wollen, wählend sie auch anderswo herumirren könnten.
Unsere provisorische Definition des Spuks lautet demnach: Objek
tive oder subjektive parapsychologische Phänomene, die sich zu ver
schiedenen Malen an einem bestimmten Ort abspielen.
Hoch reicht diese Definition nicht aus, da sie nicht auf alle Fälle an
wendbar ist. Es gibt Spuk, der eher an eine bestimmte Person als an
ciue bestimmte Örtlichkeit gebunden scheint. Eigentlich gehören die
111 der Umgebung einer von einem Spuk verfolgten Person eintretenden
Bewegungen von Objekten nicht ganz in den Rahmen der Spuk
erscheinungen. Es sind ungewollte, nicht experimentelle Telekinesien,
Was sie von den im bisherigen studierten experimentellen lelekinesien
Unterscheidet. Sie gehören nicht zum eigentlichen Spuk, der nach
Unserer übrigens ein wenig willkürlichen Definition an einen be
stimmten Ort gebunden ist und eine bestimmte örtliche Beschaffenheit
vorauszusetzen
Wir teilen diescheint.
Geschichte der Spukhäuser daher in zwei Kapitel ein;
’m ersten Kapitel sprechen wir von Häusern, in welchen Phantome
Umgehen, im zweiten von materiellen, offenbar eher durch eine be
stimmte Person als durch ein bestimmtes Haus bedingten Phänomenen.
Danach gäbe es nicht nur Häuser, sondern auch Personen, an die
sich Spukerscheinungen heften. Wahrscheinlich hängt sogar mancher
Spuk in Häusern im Grunde mit einer ganz bestimmten Person zu

sammen.
Subjektiv sind die Spukphänomene, in welchen eine nicht kollek
tive Erscheinung mit ganz bestimmtem, spezifischem Charakter auftritt, während keine Bewegung von Gegenständen erfolgt.
Objektiv sind die mit Bewegungen von Objekten, d. h. äußeren
Uiechanischen Vorgängen verknüpften Phänomene.
Doch ist diese Einteilung ziemlich konventionell; denn Objektives
Und Subjektives treten meist verbunden auf; man muß daher mit Bozzano den Spuk einteilen in überwiegend objektive und überwiegend
.subjektive
Fälle.
___
1) Man kann
den1________________________________________
Spuk nicht richtig einteilen, eben weil meist objektive
und
Subjektive Phänomene nebeneinander vorkommen. Da ich auf diesem Gebiet
Über keinerlei eigene Erfahrung verfüge, bin ich gezwungen, mich auf die
Autoren zu berufen, die sich ernstlich mit Spuk beschäftigt haben. C. Lombroso, Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, Kap. XII, C'ase fantomatiche.

Empfindungen beim Auftreten eines Gespensts. Schematischer Fall
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Die spukhaften Gehörs- und Gesichtswahrnehmungen nach Bozzano

In gewissen, sehr seltenen Fällen sind die Phänomene rein subjektiv,
jedoch so deutlich mit Kryptästhesie und Erkennen des Gespenstes ver
bunden, daß man keine pathologische Halluzination darin sehen kannFolgendermaßen schildert Bozzano die spukhaften Gehörs- und G®'
sichtswahrnehmungen. (Ich gebe seinen Text gekürzt und sehr fr®1
wieder.)
„Die spukhaften Gehörswahrnehmungen bestehen in scheinbar
grundlosem Lärm; man hört z. B. Schläge verschiedener Stärke, G6'
täusche wie von zerbrochenen Gläsern und Tellern, Umfallen von
Möbeln, geräuschvolles Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern,
Lärm von rollenden schweren Körpern und von hin und her geschieh'
ten Stühlen. Oft ertönen in den Gängen und Treppen regelmäßig6
Schritte wie von Menschen und das Rauschen von Kleidern, jämni®1'
liehe Rufe, Seufzer, Schluchzen, religiöse oder weltliche Lieder una
musikalische Melodien.
;JWahrscheinlich sind diese Phänomene, wenn auch mit Objektiv®10
verbunden, doch überwiegend subjektiv; da sie in manchen echt611
Fällen von mehreren Personen gehört werden, muß man sie als objektiv
anerkennen.
„Den Gesichtsinn betreffen Lichterscheinungen oder auftretende G®
spenster. Die Lichterscheinungen sind entweder die Gespenster b®
leuchtende Lichtscheine oder Lichter von unbestimmter Form. In s®bf
seltenen Fällen hält das Gespenst eine Fackel oder ein leuchtend63
Licht in der Hand.
„Abgesehen von höchst seltenen Tiererscheinungen, zeigen die G®
spenster menschliche Gestalt, sie tragen dieselben Kleider wie zu L®b
Zeiten. Bald machen sie einen vollkommen lebendigen Eindruck, ba
sind sie durchsichtig und wolkenartig wie Schatten; gewöhnlich s®b61
nen sie durch eine Türe einzutreten und dann in ein anderes Zim
* 1161
weiterzugehen, wo sie verschwinden. Oft entstehen sie ganz plötzfi6^1
und lösen sich in Dampf auf, indem sie durch Wände oder gcschloss611C
Türen hindurchgehen. Meist dauert der Spuk nur wenige Jahre,
nate oder gar Tage; doch kann er mit längeren Unterbrechungen aU
jahrzehntelang dauern.
Turin 1909. (Deutsch bei Julius Hoffmann in Stuttgart.) F. Zingaropoli,
infestate dagli spiriti. Soc. Partonopea, Neapel 1907. P.S.P.R. passim 11
J.S.P.R. passim. Vor allem wird man Bozzanos bewundernswerte Studie
Rate ziehen. Dei fenomeni d’infestazione, 8°, 226 Seiten. Ed. Luce e On1 ’
Rom 1919. (Franz. Übersetzung Alcan, Paris.) Ich werde dieser hervorrag®11
Arbeit zahlreiche Beispiele entnehmen. Vgl. Dr. Max Kemmerich, Gespm13“^^
und Spuk. Haus Lhotzky Verlag, Ludwigshafen 1921. Rudolf Lambert,
Gespenster und Apportphänomene. PyramidenVerlag, Berlin 1923. -* ’1.
Grabinski, Spuk und Geistererscheinungen. Hildesheim 1920. Otto 1
Der Spuk. R. Piper & Co. Verlag, München, 2. Aufl. 1922.
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»Las Auftreten eines Gespensts verrät sich fast immer durch ein unklares Gefühl von Entsetzen, und die Empfindung irgendeiner An
wesenheit verbunden mit einem eisigen Hauch; fast ausnahmslos
Rheinen die Gespenster von den Anwesenden nicht die geringste
Aotiz zu nehmen. Zuweilen üben sie irgendeine häusliche Tätigkeit aus,
zhWeilen machen sie verzweifelte Gebärden. In ihrem Gang beob-

a°htet man große Unterschiede.“
Entsprechen diese Phänomene einer objektiven Realität, oder ent

springen sie einfachen Halluzinationen ?
Zunächst muß man die Hypothese, daß hinterlistige Streiche und
Lügereien vorliegen, ganz ausschalten. Unter den 3/4 hierhergehörigen Fällen, die Bozzano der Erwähnung für wert hält, befindet
sich vielleicht kein einziger, der auf Betrug und Lüge beruhte.1
Schwieriger ist es, zu entscheiden, welche Rolle die Halluzination

dabei
Em spielt.
uns verständlicher zu machen, denken wir uns folgenden sche
matischen
aus:
A. sieht Fall
in einer
gewissen Örtlichkeit M., die er zum erstenmal betritt,
Gespenst, das er nicht erkennt, aber beschreibt: Einige Tage darauf sieht eine andere Person A.1 am gleichen Ort ganz dasselbe Ge
spenst wie A. Durch eine Untersuchung wird dann festgestellt, daß in
dieser Örtlichkeit M. vor zwei oder drei Jahren auf tragische Weise
eh). Mensch B. verschwand, dessen Beschreibung mit den Schilderungen
hbereinstimmt, die nacheinander A. und A.1 von dem von ihnen ge
sehenen Gespenst gaben. Übrigens wußte weder A. noch A.1 etwas
' °n dem tragischen Ereignis im Hause M. Vielleicht hatte man ihnen
Eicht angedeutet, daß es in dem Haus spuke. Jedenfalls haben A.
and A.1 in keinem Moment ihres Lebens Halluzinationen gehabt. Sie
sind sehr verständig, nicht leichtgläubig und dem Mystischen nicht

z ^geneigt.
Lies sind die allgemeinen Bedingungen subjektiven Spuks.
Es scheint unwahrscheinlich, daß die Halluzinationen von A. und A.1
keinen Wahrheitskern haben. Denn 1. sind pathologische Halluzi
nationen bei normalen Personen sehr selten; 2. ist die Übereinstimmung
der Halluzinationen von A. und A.1 sehr groß; 3. besteht eine Beziehung
Wischen ihren übereinstimmenden Halluzinationen und dem Ereignis,
das B.s Tod herbeiführte; 4. sind die Fähe von durch wirklichkeits
gemäße Halluzinationen ausgedrückten Ahnungen so häufig, daß sie
wissenschaftlich feststehend anzusehen sind; infolgedessen kann
1) Dies güt keineswegs auch für den mit Telekinesien verbundenen objek

iven Spuk, denn in diesen Fällen spielt grober Betrug oft, ja fast immer eine
Hauptrolle.
Richet / Parapsychologie 28
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man dasselbe für die ihnen sehr ähnlichen im Zusammenhang mit Spuk
auftretenden Halluzinationen annehmen.
Gewiß, wenn wir, um die Existenz von Phantomen zu bejahen,
keine anderen Beweise hätten als diejenigen für den Spuk, so wären
wir weit davon entfernt, Schlüsse ziehen zu können; denn trotz ihre
*
unbestreitbaren Wahrhaftigkeit sind die Zeugnisse nicht zahlreich g°'
nug und besitzen insbesondere nicht die genügende Autorität, um uns
von der außerordentlichen und unwahrscheinlichen Erscheinung ein01’
Materialisation zu überzeugen. Aber die Materialisationen sind (^c
oben gezeigt) durch reichliche experimentelle Beobachtungen erwiese11’
und es ist gerecht, dies auch den Spukerscheinungen zugute koni«1011
zu lassen; denn alle Erklärungen, die nicht (teilweise oder ganze) Ma
terialisation annehmen, sind gekünstelt und wenig haltbar.
Wenn mehrere Personen dasselbe Gespenst sehen, kann unmög^1
angenommen werden, daß es sich dabei einzig und allein um eine suh'
jektive Erscheinung handelt. Damit A., A.1 und A.2 dieselbe Gest^
sehen, muß außerhalb ihrer selbst irgendeine Vibration sein di© 111
ihrem Gehirn ungefähr dasselbe Bild B hervorruft. Daraus folgt,
dieses Bild B aus einem äußeren Phänomen entsteht und also objektlV
ist. Freilich nicht objektiv im gewöhnlichen Sinn. Wenn ein Gesp^
von nur drei Personen gesehen wird, während zehn andere A11'
wesende es nicht sehen und nicht hören, wenn ferner auf der ph^0'
graphischen Platte nichts zum Vorschein kommt, so ist das Gospel
nicht im gewöhnlichen Sinn objektiv.
Wenn im alltäglichen Leben z. B. um eine Palme 20 Personen
sammelt sind, so werden diese 20 Personen ohne Ausnahme die Pal
*
0
sehen. Auch wenn 10 000 Personen da wären, würden alle 10 000
gleiche Palme sehen; denn die Palme ist entschieden objektiv.
kann sie photographieren, zeichnen, ihre Konturen beschreiben,
kann den Wind in ihren Blättern rauschen hören und ihren StaiU
*
schütteln. Wenn aber eine kryptästhetische Erscheinung voi«
*
’
verhalt es sich ganz anders, denn die kryptästhetischen Fähig
keiten der Menschen sind sehr verschieden, handle es sich nun um Sp11U
oder um eine Ahnung. In beiden Fähen sind es Erkenntnisse ander01'
Art, die unseren Verstand nicht auf dem gewöhnlichen Wege erreich011
und zu deren Aufnahme man sensitiv sein muß.
eine voUstSn<lig taube Person an: wenn neben ihr ei»
, /.L
ertönt’ so wird sie nichts davon hören und kann die Ob
jektivität dieses Lärms verneinen. Aber durch diese Verneinung "il'‘
durchaus nicht bewiesen, daß kein Pfiff zu hören war. Ebenso
weist der Mangel einer Empfindung bei einem Nichtsensitiven keineS'
wegs, daß nicht irgendeine äußere Vibration stattfand

Die psychometrische (pragmatische) Hypothese
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Welches sind nun die äußeren objektiven Phänomene, welche die
^irklichkeitsgemäße Halluzination hervorrufen?
Hierüber herrscht tiefe, absolute, klägliche Unsicherheit, und al e
Hypothesen haben freien Spielraum.
A. Ist es ein auf den Dingen hinterlassener Abdruck, ist es eine von
Gegenständen ausgehende Ausstrahlung ?
B. Ist es der Astralleib eines Verstorbenen ?
0. Ist es eine geistige, außermenschliehe Kraft, die sich mit uns m
Verbindung setzen will ?
Hie drei Hypothesen sollen hier in Kürze besprochen werden.
A. Es ist möglich, daß von den Dingen ein uns unbekanntes Fluiausgeht. Der Magnet erscheint als leblose Substanz, so lange man
nicht in die Nähe eines Eisenstücks bringt; und doch birgt er in
sich eine ungeheure Energie, die sich großartig äußert, wenn man ihn
Sichern Eisen nähert. Ähnlich könnten andere leblos scheinende Gegen
stände verborgene Energien in sich schließen. Der Ring, den eine Pei s°h lange trug, hat vielleicht besondere Eigentümlichkeiten des Trä
gers in sich aufgenommen, die er nicht hatte, als er aus den Händen
des Juweliers kam. Ein Hund erkennt den Handschuh seines Herrn,
denn dieser Handschuh hat den Geruch der Hand, die ihn trug, an
genommen, der Geruch entgeht unserem wenig entwickelten Gerüch
en, nicht aber dem feinen Geruchsinn des Hundes. Konnte man den
Ablösen Gegenständen nicht geheimnisvolle, in ihnen eingeschlossene
Energien zutrauen, die fähig wären, bei gewissen Sensitiven bestimmte
Wilder hervorzurufen? Wenn das richtig wäre, so ließen sich damit die
hauptsächlichsten Fälle von Spuk erklären - d. h. man hatte einer
^bekannten Erscheinung eine sprachliche Bezeichnung gegeben.
Bozzano setzt sich auf sehr interessante Weise mit dieser Hypothese
Auseinander; er nennt sie die psychometrische Hypothese (ich wurde
eber pragmatische Hypothese sagen) und erklärt sie für vollkommen
^genügend. Er gibt verschiedene Gründe an, die sich der Annahme
dieser Hypothese entgegensetzen.
Wir führen nur zwei davon an, die in der Tat sehr ernster Natur sind:
ästens gibt es Spukphänomene in Räumen, die (wenigstens scheinbar)
gar keine Beziehung hatten zu dem ursprünglichen tragischen Ereig
nis (Selbstmord, Mord), aus dem sie vermutlich hervorgingen. Temei
(W dies ist besonders wichtig) besteht bei diesen Phänomenen an
meinend eine Absicht, eine Leitung, eine Mahnung, und manchmal
sogar eine Vorahnung, öfter auch eine durch einen gewissen Rhythmus
»«kennzeichnete Periodizität, jedenfalls aber die Tätigkeit
Weit, die nicht diejenige des Sensitiven und noch wemgei die Eigen-

'^Chaft einer leblosen Sache zu sein scheint.
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Es wäre unserer Meinung nach töricht, weiter vordringen zu wolle11.
Wir betonen nur, daß die pragmatische Hypothese offenkundig 1111
genügend ist. Auch läßt sie sich allein auf subjektive, nicht auf
jektive Spukfälle anwenden, wodurch sie sich vollends als hinfällig er
weist.
Sind aber die anderen Hypothesen wahrscheinlicher?
B. Gespenster sind wiederkehrende Tote. Zunächst scheint diese
klärung ganz einfach.
Aber wie viel Ungereimtes zieht sie nach sich!
Warum kämen diese wieder und andere nicht? Jeden Augc11
blick treten tragische Ereignisse ein, denen nicht der gering0
Spuk folgt. Oft scheinen nichtssagende Ursachen das Gespenst
Wiederkommen zu bestimmen. Jedenfalls hat das Gespenst eine a
sonderliche Geistesverfassung; es wirft mit Steinen, zerschlägt
sehen, reißt Türen auf. Es ist höchst albern und von einer Albernh6^’
die mehr an das Tier als an den Menschen erinnert. Da die Intellig^
mit dem Gehirn und der Körper mit der Verwesung verschwunden löt’’
wie könnte der Verstorbene selbst in dieser gespenstischen nebelln1^0?
Form wieder lebendig werden? Wir sahen weiter oben, daß die Ide!1*' 1
tat der Geister mit diesem oder jenem Toten — was das Fortleben d
Menschen in sich schließen würde — sehr schwer angenommen wei'd611
kann, selbst bei so starken Beweisen, wie es die von Raymond Lodg
und von Georg Pelham gebotenen sind. Um wieviel schwächer, hlll(
fälliger sind vollends die seltenen Identitätsbeweise der Gespenst'01_
C. Bleibt noch die dritte Hypothese, nach der es sich um Gei?
(Engel oder Dämonen) handelt, d. h. um denkende Kräfte, völlig j
schieden von der menschlichen Natur und fähig alles (Objektives 1111
Subjektives) zu vollbringen.
,
Diese Hypothese ist nur zu bequem. Denn die Annahme solcher a
mächtiger und allwissender Wesen kommt so ziemlich der Erklär1111^
unserer vollständigen Unwissenheit gleich. Ich nehme lieber cll\e
menschliche Kraftäußerung (ähnlich den Teleplasmen) an, die,
bunden mit einem gewissen Grad von Hellsehen, diese oder jene 101,
men erscheinen läßt! Aber auch das ist wenig befriedigend, geküi1^^
sogar lächerlich. Nichtsdestoweniger greife ich in der Verzweiflung^
dieser Annahme als zu einer vorläufigen Theorie, einer jener Atü01^
hypothesen, wie man sie gezwungenermaßen in Wissenschaften braue
die noch in den Windeln liegen.
y
Was den Charakter dieser Kräfte betrifft — wenn sie je existie10^
sollten, was keineswegs sicher ist — so erlaube ich mir darüber £
keine Vermutung.
Die meisten Religionen haben die Existenz von bösen Geistern «■

_

_______________
Spukhäuser
mit subjektiven Vorgängen
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genommen. Es gibt Leute, für die mit dem „Teufel“ alles erklärt ist.
r an beschwört die Spukhäuser. Der Teufel wird zum deus ex machina.
G Sogar die Spiritisten, Anhänger Allan Kardecs, glauben an böse
!ster, was mit einem Wort alle Schwierigkeiten und psycholoUsclien Absurditäten beseitigt. Die Störungen des Unterbewußtseins,
aS manchmal abgedroschene Reden führt, rohe Scherze macht, wie
Vergnügen die Leute hintergeht, halten die Spiritisten für das
I ,eik böser Geister. All den Lärm der Spukhäuser, meinen sie, bringen
°Se Geister hervor. Nach gewissen Geistlichen macht der Teufel den
ganzenGrund
Spektakel.
beruht die Hypothese des Teufels und der bösen Geister

auf einem höchst naiven Anthropomorphismus.
Selbst wenn ich die Beteiligung denkender außermenschlicher
äfte annähme, wozu ich mich, offen gesagt, nicht entschließen kann,
Mie es mir unmöglich zu glauben, daß diese Kräfte unseren unvoll-

'■ommenen Begriff von Gut und Böse haben.
Ich werde mich nicht weiter bei den Theorien aufhalten, sie sind alle
550 Überaus kläglich, daß man neue, überzeugendere Tatsachen ab
harten muß, ehe man eine systematische Einteilung der alten Tat
sachen
vornehmen
kann. so knapp wie möglich, einige Spukfälle be
Deshalb
will ich gleich,
achten, ohne sie im einzelnen zu kritisieren: ich verlasse mich dabei auf
as Urteil des Lesers. Immerhin werde ich mir in gewissen Fällen
Schüchtern) erlauben, meine persönliche Meinung zu äußern und ver
gehen, die Schlußfolgerungen hervorzuheben, die sich daraus ziehen
'assen.

§ 2. Spukhäuser mit subjektiven Vorgängen

Spukfälle im engeren Sinn sind solche, bei denen sich in einem so

genannten
Spukhaus
zeigt. rein subjektiv? Das ist eine
Bis zu welchem
Gradein
istGespenst
die Erscheinung
Schwierige Frage, über die in Anbetracht der unbedeutenden und
^enig zahlreichen Tatsachen eine Entscheidung noch nicht möglich ist. v
Ein englischer Geistlicher1 kommt mit seiner Frau in seiner neuen
^farrgemeinde an, sie ziehen in eine etwas außerhalb des Dorfes gelegene, sehr behagliche Wohnung. Sie hatten keine Magd; eine benach
barte Frau besorgte ihren Haushalt; abends schlossen sie die Tür ab.
Da hören sie nachts einen ungeheuren Spektakel (als ob eiserne
bügeln über den Boden rollten), der sie aus dem Schlaf weckt und sie
b 1) Fall 1 von Bozzano. Report of the committee on Haunted Houses,
S.P.R., März 1884, S. 144. Dies Komitee setzte sich zusammen aus Rev.
®Ußhell, Hughes, A.-P. Perceval, Keep, F. Podmore, Hensleigh Wedgewood
^d Ed.-R. Pease. Vgl. Kemmerich, Gespenster und Spuk, S. 357 f.
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einen Teil der Nacht belästigt. Sie stehen auf, sehen aber nichts Un
gewöhnliches. Doch wollte die Zugehfrau keine Nacht mehr in dem
Haus zubringen.
Am folgenden Tag, abends 8 Uhr, beginnt der Lärm aufs neue;
menschliche Schritte, langsam, aber bestimmt auftretend. Darauf,
während zweier Wochen nichts. Dann wiederholt sich das Getöse;
Schläge, bald heftig und beschleunigt, bald schwach und zögerndJede Woche, morgens 2 Uhr (von Samstag auf Sonntag Nacht) der
selbe Spektakel (Schläge, menschliche Schritte, Fallen metallener
Gegenstände). Ein volles Jahr lang wiederholen sich diese Szenen. End
lich verließen der Geistliche und seine Frau das Dorf.
Eine befreundete Person, die ins Haus kam, hörte das Lärm011
gleichfalls; da es von dem Geistlichen und seiner Frau zugleich beob
achtet wurde, muß man es als objektiv ansehen. Vielleicht ist die Hy
pothese einer Beteiligung der Dienerin nicht ganz auszuschalten.
Fräulein R. Morton, Studierende der Medizin1, zog im Jahr 1882
ein Haus in Clifton. Etliche Jahre zuvor hatte sich in diesem Haus ei’1
Familiendrama abgespielt. Eines Abends hört Fräulein Morton G0'
täusche an ihrer Tür, sie geht in den Korridor und erblickt auf de1
Ireppe eine hochgewachsene Frau mit einem Witwenschleier, ein®111
Kleid aus schwarzer Wolle und einem Taschentuch über dem GesichtVon 1882—1884 sah Fräulein Morton diese Gestalt fünf- oder sechs
mal. Auch ihre Schwester, ihr Bruder, das Zimmermädchen und ciü
Kind sahen sie. „Zuweilen“, sagt Fräulein Morton, „versuchte sie mit
mir zu sprechen, aber es war nur wie ein leichtes Seufzen.“ Obwohl
Schwester und Bruder Fräulein Mortons die Erscheinung geseho11
haben, folgt ihre Subjektivität daraus, daß manchmal Fräulein Mor
ton das Gespenst deutlich sah, während es für die Fräulein Morton um
gebenden Personen unsichtbar blieb. Einen höchst wichtigen Beweis
dafür, daß trotzdem die Halluzinationen Fräulein Mortons nicht durch
weg subjektiv waren, liefert der Umstand, daß an einem Augustabend
um 8 Uhr vier Personen zu gleicher Zeit das Gespenst sahen. 1884 bis
1885 zeigte sich die Erscheinung am häufigsten. Von 1886 an wurde sie
mehr und mehr nebelhaft und undeutlich. 1889 sah man nichts mehr»
hörte aber noch Schritte bis ins Jahr 1892.
Soweit dieser recht lehrreiche Fall. Man sicht aus ihm, daß die Ob
jektivität unvollständig sein kann, d. h. daß ein Gespenst, das sichel’
subjektiv ist, da nicht alle Anwesenden es sahen, doch zuweilen von
mehreren Personen gleichzeitig bemerkt wird, was eine kollektiv0
Gesichtswahrnehmung bedeutet. Man beachte auch die Beharrlichkeit,
1) Diesen Fall berichtet Fr. Myers, P.S.P.R., VIII, 311; Fall 4 bei Bozzano,
S. 41; Kemmerich, 8. 279; Lambert, Gespenster und Spuk, S. 32.
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mit welcher dieses Gespenst sich während sieben Jahren an einem be

stimmten Ort behauptet.
Fräulein Bedford1 in W. sieht auf der Straße, an einem Fluß die
Gestalt eines Mannes, der verzweifelt ins Wasser starrt. Am selben Ort
hatte ihre Freundin, Fräulein Locke, einige Zeit zuvor die gleiche Ge
stalt gesehen. Vor fünfzig Jahren soll sich daselbst ein Mensch aus
Liebeskummer ertränkt haben. Auch Frau Locke, Fräulein Lockes
Mutter, erblickte mehrmals dieselbe Erscheinung.
Frau Vatas Simpson2 erzählt, daß sie als Kind, während sie mit ihren
Geschwistern spielte, ab und zu eine alte Frau sah, die langsam die
Treppe hinaufstieg; oben angekommen verschwand sie, ohne daß die
auf die Treppe mündende Türe sich geöffnet hätte. Darauf sah sie sie
Wieder jenseits der Tür. Obwohl diese Begebenheit weit zurückliegt,
erinnert sie sich sehr gut, daß ihre Brüder dieselbe Gestalt sahen. Frau
Simpsons Mutter hat die Begebenheiten in ihr Tagebuch eingetragen
Und fügt hinzu, daß sie in dem Haus, das für ein Spukhaus galt, außer
der alten Frau noch verschiedene Gestalten sah. Man hörte in dem
Haus Schritte und Kinderschreien. Eines Tages ärgerte sich Herr
Vatas Simpson, weil er in seinem Zimmer gehen hörte, obwohl die
Dienstboten niemand eingelassen hatten. Er betrat das Zimmer und
erblickte eine alte Frau; sie war klein und mager, sehr bleich und trug
einen breiten Hut, dessen Bänder unter dem Kinn geknüpft waren,
ihre Hände waren gefaltet. Er hielt sie für ein lebendes Wesen, aber sie
verschwand vor seinen Augen.
Bozzano erzählt von einem Gespenst, das von mehreren Personen
Wiederholt, zuweilen einige Minuten lang, am hellen Tag gesehen
Wurde. Es handelte sich um eine schwarzgekleidete Frau, die Herr
W.-D. G. eines Tages vor dem Spiegel des Toilettentisches sitzen sah.
Merkwürdigerweise warf der Spiegel ihr Bild nicht zurück.
Wenn dieser Fall, was fraglich ist, gut beobachtet wurde, ist er
interessant, weil es sich dabei offenbar um eine subjektive, durch Auto
suggestion hervorgerufene Sinnestäuschung handelt. Bei wirklicher
Objektivität hätte sich das Gespenst auch im Spiegel gezeigt. Die Ab
wesenheit des Reflexes im Spiegel beweist, daß die Erscheinung eine
subjektive war, oder wenigstens, daß deren Objektivität nicht von
derselben Art war, wie die Objektivität gewöhnlicher Gegenstände.
Die Tatsache, daß ein Verstorbener sich an einem Ort, an
dem er gelebt hat, mehreren Personen offenbaren kann, wird be
kräftigt durch den von zwei sehr glaubwürdigen Schwestern, Frau
1) J.S.P.R-, XII, 18; Fall 8 bei Bozzano (Kemmerich, S. 326 f.).
2) P.S.P.R., Bd. III; Bozzano, S. 86 f. (Kemmerich, S. 329 f.).
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Die Fälle Judd-Dear, L. Tyre

Judd und Frau Dear (Karoline und Mary), gegebenen Bericht.1
Oktober 1866, drei Wochen nach dem Tode ihrer Großmutter, be
merkte Karoline eines Morgens beim Erwachen deutlich die Gestalt
ihrer Großmutter, den hohen Wuchs, das alte wohlbekannte ruhig6
Gesicht und die großen schwarzen Augen, die wie sonst auf das Ziffer'
blatt einer alten Standuhr gerichtet waren. Karoline schloß die Augen
und öffnete sie nach einigen Sekunden sacht wieder. Die Gestalt Wr
noch da und verschwand bald darauf. Mary hatte im gleichen Zimmer
gleichzeitig dieselbe Vision. Erst abends sprachen die Schwestern da
*
von, nachdem sie, aus Angst sich lächerlich zu machen, den ganzen Tag
darüber geschwiegen hatten.
L. Tyre2 sieht, gegen 6 Uhr abends, in ihrem Zimmer eine völlig
angekleidete alte Frau im Bett liegen, die den Kopf gegen das Fenster
wendet. Aber die beiden Schwestern von L. Tyre, die gerade daZ”
kommen, sehen nichts. Das Bett ist leer, die Decken sind wohl g6'
ordnet. Frau L. sieht nach wie vor eine alte Frau und beschreibt siel
zwei Tage darauf sieht sie das Gespenst wieder, niemand sonst könnt6
es sehen. Sie sah es so oft, daß man sich daran gewöhnte, und es „di6
alte Frau von L.“ nannte. Das Gespenst erblickte nie jemand außer h*
Man muß hier eine Halluzination annehmen. Es ist möglich, daß
dieselbe der Wirklichkeit entsprach; denn eg scheint, daß das von Lgeschaute Bild genau an das Bild einer alten Frau erinnerte, die einig6
Jahre zuvor in diesem Haus gestorben war. Aber dies Wiedererkennen
ist so unbestimmt, daß es gar keinen Wert hat, man muß also eine ein
fache Halluzination, ohne objektive Realität annehmen.3
Fräulein A.4 erblickt in ihrem Zimmer eine ihrer Cousinen, Frau X
*»
die vor sechs Monaten gestorben war. Sie sieht sie dasitzen in einein
weißen Kleid, um den Hals einen gefältelten Kragen. Nach vierzehn
Tagen erscheint das Gespenst wieder, schreitet auf das Bett zu, in dem
Fräulein A. liegt und wirft die Decken auf den Boden. Fräulein Amacht entsetzt Licht und sieht nichts.
Einige Zeit darauf erblickt Herr X., der in einem benachbarten Hans
wohnende Gatte der Verstorbenen, zu zwei verschiedenen Malen di6
Gestalt einer Frau, deren Züge er nicht erkennen kann. Ein fürchter
licher Lärm ertönt in dem Zimmer und weckt den jungen Sohn des
Herrn X. auf.
1) Siehe Delanne, Les apparitions matörialisöes 1911, II, 81.
2) Ebenda 26.
3) Obwohl selten begegnet man doch auch bei normalen Personen Hall”'
zmationen. L. Manlher beschreibt genau ein persönliches Erlebnis. Er hatte
einen Monat lang täglich die Halluzination, daß eine Frau in sein Zim”’er
trat und neben ihm stehen blieb (Rev. philosophique).
4) G. Delanne, Les apparitions matörialisdes 1911, II, 102.
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Die Schwester von Frau X. sieht dasselbe Gespenst, das ihr, wie
dem Fräulein A., die Decken ihres Bettes wegziehen will. In Zwischen
räumen von mehreren Tagen erschien das Gespenst dreimal. Die Türen
öffneten sich, und man hörte Schritte auf der Treppe.
Es hat sich also, sagt G. Delanne, eine Erscheinung vier verschie
denen Personen siebenmal gezeigt. Die meisten dieser Erscheinungen
traten zu lange nach dem Tod auf, als daß man sie dem Vertieftsein
in eine frische Trauer zuschreiben könnte.
Immerhin ist die Echtheit dieser Phänomene zweifelhaft; die wissen
schaftliche Bedeutung der erzählenden Personen ist nicht groß genug,
um die Anerkennung einer so außerordentlichen Tatsache erzwingen

zu können.
Frau R. aus Philadelphia, Gattin des Dr. R.,1 befindet sich mit ihren
zwei Töchtern in der inneren Halle ihres Hauses, sie selbst und die
ältere neunzehnjährige Tochter sehen eine Frau eintreten, schwarz ge
kleidet, mit einem weißen Tuch auf dem Kopf, in der Hand einen
Weißseidenen Beutel haltend. Die jüngere Tochter sieht, nur weniger
deutlich, dieselbe Erscheinung. Die Gestalt blieb einen Augenblick
vor dem Bild des Dr. R. stehen, schien es etwa eine halbe Minute lang
zu betrachten und verschwand, ohne daß die Türe sich öffnete. Die Ge
stalt wurde als diejenige der vor zehn Jahren gestorbenen Großmutter
der beiden jungen Mädchen erkannt. Es ist hervorzuheben, daß sie nie
in dem Haus gewohnt hatte, in dem sie erschien.
In seiner tiefsinnigen Studie über die „Fenomeni d’infestazione“
gibt Bozzano verschiedene Fälle an, in denen das Gespenst scheinbar
Mitteilungen über seine Absichten macht und Reue über eine Hand
lung bekundet, die es als Lebender beging. Da es sich aber nicht um
gemeinsame Visionen handelt, ist es vernunftgemäßer, in solchen
Fällen Halluzination, Täuschung, Einbildung anzunehmen. Vorerst
wenigstens verdienen sie keine ernstliche Beachtung durch die Para
psychologie.
Alle „Absichten", die man den Gespenstern zuschreibt, sind zu phan
tastisch in ihrer Deutung und von gar zu naivem Anthropomorphis
mus, als daß man näher darauf eingehen könnte.

§ 3. Telekinesien in Spukhäusern
Die Ursachen eines Irrtums, da man immer an einen solchen denken
muß, sind bei subjektiven und objektiven Spukphänomenen nicht die
selben.
Die Anerkennung subjektiver Phänomene hängt von dem nie zu be
zweifelnden guten Glauben des Beobachters ab, freilich genügt dieser
1) R. Dale Owen, The debatable Land, 319. Kemmerich, S. 304.
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gute Glaube nicht: man muß immer an Halluzination, Einbildung,
Illusion und geistige Verwirrung denken. Die Frage ist also die, ob
alles sich durch Einbildung erklären läßt. Man muß die Hypothese der
Einbildung gelten lassen, wenn eine Person allein ist; aber man kann
nicht wohl annehmen, daß drei, vier, fünf normale Menschen, mehr
mals, während mehrerer Monate derselben Sinnestäuschung unter
liegen.
Für die objektiven Phänomene Hegt die Schwierigkeit anderswoDa sind alle Betrügereien möglich, und die Erfahrung hat gezeigt, daß
sehr, sehr viel betrogen wird. Wenn in einem sogenannten Spukhaus
allerlei Spektakel laut wird, Geräusch von auf- und zugehenden Türen,
Möbelrücken, Zerbrechen von Geschirr und all die lächerlichen Kund
gebungen, die zum Spuk gehören, so denkt man zuerst an einen groben
Scherz, ausgehend von übelgesinnten Personen, entlassenen Dienst
boten, Leuten, die ein Interesse daran haben, den oder jenen Bewohner
aus dem Haus zu vertreiben. Meistens wird man für diese Spuk
erscheinungen ganz junge Leute, weibhehen oder männlichen Ge
schlechts, verantwortlich zu machen haben, die teils aus Dummheit,
teils aus Bosheit, ohne viel zu überlegen, Steine werfen, Fenster
scheiben zusammenschlagen, sich dann unschuldig stellen, tun als
hätten sie nichts verbrochen, während sie keinen anderen Zweck hatten,
als zu täuschen.
Bei Spukerscheinungen mit Ortsveränderungen von Gegenständen
ist demnach strengste Kritik vonnöten, umso mehr als mit seltenen
Ausnahmen bei jeder ernsten Prüfung die Wunder sich verflüchtigten»
Trotz unseres großen Skeptizismus bleiben doch einige seltene Be
gebenheiten, denen gegenüber man zugeben muß, daß tatsächlich para
psychophysische Phänomene erfolgten.
Ich bringe zuerst etwas ausführlicher die Beschreibung der Ereig'
nisse, die sich im Schloß von T. bei Caen in der Normandie abspieltenH. v. X. schrieb Tag für Tag auf, was sich zutrug, sein Tagebuch
wurde Herrn J. Morice, Doktor der Rechte mitgeteilt, der es in den
Annales des Sciences psychiques veröffentlichte.1
H. v. X. erbte im Jahr 1867 ein Schloß, das für nicht geheuer galt1868 ließen sich in demselben unnormale Geräusche beobachten, die
aufhörten, um im Oktober 1875 mit erhöhter Gewalt wieder auf'
zutreten. Vom 13. Oktober 1875 bis zum 30. Januar 1876, also übe1’
drei Monate lang, hörten die unnormalen, zuweilen äußerst heftigen
Lärmäußerungen nicht auf. H. v. X. traf alle nötigen Vorsichtsmaß'
regeln, damit er nicht durch einen Betrüger irregeleitet werde. Sein
1) Exposö des phönomönes ötranges du chäteau de T. 1892, 212—213;
1RQS «•“_
öa
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Revolver war stets geladen, und man wußte, daß er nicht zögern
Würde, ihn zu gebrauchen. Ein Freund des Herrn v. X., der einmal nachts
Lärm in seinem Zimmer hörte, gab mit seinem Revolver aufs Gerate
wohl mehrere Schüsse ab. Die Kugeln fanden sich in der Mauer. Keller
und alle Wände wurden sorgfältig untersucht. Zwei scharfe Hofhunde
Wurden jede Nacht losgelassen. Ein Zweifel an der Objektivität dieses
Lärms, den zuweilen mehr als zwölf Personen (das ganze Schloßperso
nal) hörten, ist nicht möglich. Betrug von einem der Diener des
Hauses lag sicherlich nicht vor, denn oft waren sie alle von Schreck
erfaßt und rannten zusammen, und wenn sie dann alle beisammen
saßen, trat das Phänomen manchmal besonders heftig auf.
Auch hätte bei verschiedenen Vorkommnissen der Betrug eines
einzigen Dieners nicht genügt. Schläge von außerordentlicher Hef
tigkeit ertönten in einem Teil des Schlosses und eine Sekunde darauf
in einem anderen Teil.
Eines Tages, als Frau v. X. Lärm hört, geht sie hinaus, um zu sehen
Was es ist. Noch ehe sie die Tür berührt, sieht sic, wie der Schlüssel
sich loslöst, sich rasch im Schloß dreht und sie dann auf die linke
Hand schlägt. Der GeistHche Z., Hauslehrer des Sohnes von Herrn
v. X., war Zeuge des Vorfalls.
Ich schreibe aus dem Tagebuch des Herrn v.X. ab, was sich in der
Nacht vom 25. auf den 26. Januar zutrug (S. 75). „1 Uhr. Zwölf
Schläge, von langem Getrommel begleitet, darauf dreißig Schläge rasch
und sonderbar: wie eine Erschütterung des ganzen Hauses; in allen
Stockwerken war man schlafen gegangen, dann lärmendes Galop
pieren. Das Ganze hat nur fünf Minuten gedauert. Eine Minute später
Wird das Haus wieder von oben bis unten erschüttert; zehn furchtbare
Schläge gegen die Tür des grünen Zimmers. Zwölf Schreie draußen,
dreimaliges Blöken, wütendes Geschrei. Dann erfolgen fünfzig rhyth
mische Schläge auf dem Vorplatz. 1 Uhr 30. Das Haus wird zwanzig
mal erschüttert; so rasch aufeinanderfolgende Schläge, daß man sie
nicht zählen kann. Sie machen Mauern und Möbel erzittern; neun
fürchterliche Schläge gegen die Tür des grünen Zimmers, von starken
Schlägen begleitetes Getrommel. In diesem Augenbhck hört man wie
Gebrüll eines Stieres, dann andere unmenschliche, wütende Schreie im
Korridor. Man läutet, damit alle Bediensteten aufstehen. Als alle auf
waren, hörte man noch zweimaliges Blöken und einen Schrei.“
Man ließ mehrere GeistHche kommen, die rituelle Beschwörungen
vornahmen. Die Phänomene ließen etwas nach, aber verschwanden
nicht ganz.
.
Ich weiß nicht, was aus dem Schloß von T. wurde. Die Geschichte
ist ziemlich aufregend. Eine dauernde Mystifikation durch jemand
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von der Dienerschaft, oder durch den Sohn des Herrnv. X., oder durch
den Hauslehrer ist kaum anzunehmen.
C. Lombroso1 erzählt die Geschichte einer gewissen Osteria in Turm»
wo heftiger Lärm und insbesondere Zerbrechen von Geschirr und von
Flaschen sich zeigte. Stühle wurden zusammengeschlagen; an der
Wand hängende Gegenstände fielen zur Erde. Lombroso sah beim
Licht einer Kerze vor seinen Augen Flaschen mit Spektakel über den
Boden rollen und schließlich zersplittern. Er überzeugte sich davon,
daß keine Bindfäden in Bewegung gesetzt waren; eines Tages, als
Gläser und Teller auf einem Tisch zum Mittagessen bereit standen»
wurde alles zerbrochen, und man mußte in einem anderen Raum z11
Mittag speisen. Am hellen Tag, um 8 Uhr morgens, flogen Gegenstände
durch die Luft, drangen ins Nebenzimmer und zerbrachen vor den
Füßen zweier Reisenden, die eben in der Osteria angekommen warenEine Flasche Selterswasser durchflog am hellen Tag vor den Auge11
verschiedener Personen die Luft 4 oder 5 m weit, langsam, wie von
einer Hand geführt, fiel zuletzt zu Boden und zerbrach.
Offenbar waren diese Erscheinungen an die Gegenwart eines drei'
zehnjährigen Knaben gebunden; denn nach seiner Entlassung hörten
die Erscheinungen auf.
Damit ist keineswegs gesagt, daß Betrug im Spiel war. Höchst wahr'
scheinlich gibt es Medien, die nichts von ihrer Kraft wissen, und di0
unfreiwillig, außerhalb jeder experimentellen Sitzung, einzig und
allein durch ihre Gegenwart telekinetische Phänomene hervorbringenIn vielen sogenannten Spukhäusern spukt es nicht im geringsten: si0
werden von Medien bewohnt, die sich ihrer Kraft nicht bewußt sindMajor B. Moor von der Königlichen Gesellschaft in London, be
schreibt einen sehr merkwürdigen Fall (sein Buch Bealing Bells hab0
ich nicht zur Hand). Ich erzähle nach dem von Bozzano verfaßten
ausführlichen Bericht :2
Am 2. Februar 1834 fingen die Klingeln seines Hauses in Ipswich
mitten am Tag in lärmender Weise an zu läuten. Dreiundfünfzig Tag0
lang ging das so fort (es waren keine elektrischen Klingeln). Manch'
mal läuteten die zwölf Klingeln des Hauses zusammen, sogar die, deren
Züge überall sichtbar waren (mit Ausnahme der Stellen, an welch011
die Drähte durch das Mauerwerk gingen). Herr Moor versuchte häufig
die Klingeln ebenso stark erklingen zu lassen, indem er mit größtmög
licher Kraft an dem Glockenzug zog, es gelang ihm nicht, die auß0’
gewöhnliche und charakteristische Stärke zu erreichen, mit der di°
1) C. Lombroso, Ricerche sui fenomeni spiritici, 247. Torino 1909. (Deutsche
Übersetzung, 8. 307 f.)
2) Bozzano, Fall XVI (franz. Übersetzung, S. 224).
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Klingeln läuteten. „Wenn wir selbst an der Klingel zogen,“ sagt
Moor, „so war die Bewegung der Klingel langsam und deutlich zu
sehen. Wenn sie aber von der okkulten Kraft getrieben läutete, war
die Bewegung so schnell, daß man nichts unterscheiden konnte. Das
Phänomen der Klingeln wurde von mehr als zwölf Personen konsta
tiert, wodurch jede Hypothese einer Halluzination ausgeschaltet ist. ZuWeilen läuteten die Klingeln, wenn niemand im Haus war.“ Herr Moor
sagt zum »Schluß: „Dieses Läuten ist nicht von Menschen hervor
gerufen.“
Auf eine Rundfrage, ob ähnliche Phänomene schon beobachtet wor
den seien, erhielt Major Moor zahlreiche Antworten. Es gelang ihm,
vierzehn ähnliche Fälle zusammenzustellen. Bozzano erwähnt nur den
folgenden Fall. Frau Milnes kommt um 4 Uhr 30 Minuten nachmittags
in ihr Haus nach Westminster und trifft ihre ganze Familie in Be
stürzung. Die Klingeln ertönten mit solcher Heftigkeit, daß die Kinder
und die Dienerin von Frau Milnes entsetzt waren. Herr Milnes kam
dazu, untersuchte und überwachte aufs genaueste alle Drähte. Zwei
und eine halbe Stunde lang dauerte das allgemeine wütende Läuten.
Wir fügen folgenden, noch viel zweifelhafteren Fall bei, den Frau
Martillet und Frau Claudet berichten, die Alfred de Müsset in
seiner Krankheit gepflegt haben. Als der große Dichter während seiner
letzten Krankheit einst in seinem Lehnstuhl ruhte, sahen sie ihn beim
Licht einer Lampe die Klingel neben dem Kamin fixieren. Er war zu
schwach, um aufzustehen. „In diesem Augenblick“, sagt Frau Mart-illet, „erlebten ■wir eine Überraschung, die uns in Schrecken setzte.
Die Glocke, die der Kranke nicht hatte erreichen können, bewegte sich,
wie von unsichtbarer Hand gezogen, und meine Schwester und ich
ergriffen einander gleich bei der Hand mit der ängstlichen Frage:
,Hast du gehört? Hast du gesehen? Er hat sich nicht vom Lehnstuhl
erhoben/ Das Mädchen trat ein: sie hatte das Läuten gehört.“'1
Soll man die von jeher beobachteten eigentümlichen Begleiterschei
nungen eines wichtigen Ereignisses, eines Todesfalls, eines Unfalls zu
den Spukphänomenen zählen? Die Volksmeinung verlangt, daß, wäh
rend der Tod eines nahen Verwandten eintritt, eine Uhr stehen bleibt,
ein Bild von der Wand fällt, ein Gegenstand mit lautem Krachen zer
bricht ; doch ist es schwer, hier die Möglichkeiten zufälligen Zusammen
treffens abzuschätzen.
Aksakoff2 berichtet über verschiedene Fälle von Verfolgung, die sehr
an Spukphänomene erinnern. Aber man muß bei den Beobachtungen
1) Lefövre, Müsset sensitif, A.S.P. 1899, 106.
2) Animisme et spiritisme 1895, tr. fr. 286. (Deutsche Ausgabe, 2. Aufl.,
S. 368 f.)
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Die Spukfälle Shelp, Schtschapoff, Larmandio

Aksakoffs immer Vorbehalte machen. Sein guter Glaube ist so groß
wie seine Leichtgläubigkeit.
Der Fall des B. Shelp, den Capron erzählt (Modern spiritualism)/
muß mit Vorsicht betrachtet werden; denn Herr Shelp scheint nicht
alle Maßregeln ergriffen zu haben, um sich zu versichern, daß sein
elfjähriger Sohn die Phänomene nicht absichtlich hervorbrachte. Stühle
erhoben sich in die Luft und fielen mit großem Spektakel wieder
herunter; ein Leuchter wurde vom Kamin gehoben, schlug mehrmals
gegen den Fußboden und zerbrach. Eine Bürste wurde unter Lärmen
zum Fenster hinausgeworfen. Ein Glas verließ den Arbeitstisch und
zerbrach die letzte unversehrte Scheibe. Kleider, so aufgeblasen, daß
sie menschlichen Gestalten glichen, gingen im Zimmer umhcr(ü). Bel
einer Spazierfahrt, die Dr. Shelp mit seinem Sohn Harry machte/
wurden sechzehn Steine von der Größe eines Eies in den Wagen geschleudert.
Der andere von Aksakoff beschriebene Fall von Verfolgung ist interessanter, er wurde von Herrn Schtschapoff, gegen den die Verfolgung
sich zu richten schien, und dem Chemiker Akutin von Orenburg gnt
beobachtet.1 Das unbewußte Medium war wahrscheinlich Herrn
Schtschapoffs Frau. Akutin versuchte die Phänomene in abstoßende
und anziehende einzuteilen, je nachdem die von Frau S. nicht be
rührten Gegenstände angezogen oder abgestoßen wurden; aber es ge
lang nicht, ein Gesetz festzustellen. Bald flogen Gegenstände weg von
dem Tisch, um den man saß; bald fielen Gegenstände, wenn man
einen Schrank öffnete, aus dem Schrank Frau S. entgegen und ent
fernten sich dann. Monatelang wiederholten sich diese unwahrschein
lichen Begebenheiten, zuweilen mit großer Stärke.
Ein 90—100 kg schweres Sofa, auf dem die Mutter von Herrn S«
lag, fing zu tanzen an und erhob sich mit Frau S. in die Lüfte (!)•
Öfters fingen Kleider Feuer, man konnte sich nicht erklären wie. Noch
verschiedene andere merkwürdige Erscheinungen werden von Herrn S«
berichtet. Er behandelt selbst mit großer Kaltblütigkeit die Frage, ob e1’
Halluzinationen hat, oder ob ihm seine Frau hinterlistige Streiche
spielt, er verneint beides aufs Bestimmteste. Noch vorsichtiger als e1’
werden wir vorläufig mit einem großen Fragezeichen schließen.
Der Graf von Larmandie hat einen Bericht veröffentlicht über de’1
Spuk, den er in seinem Schloß von Sudrie beobachtete.2*
Ein Stück Holz, das in einer Zimmerecke lag, fiel zu Füßen des
Grafen und seiner Schwester nieder, nachdem es an die Decke ge'
1) Vgl. A. Aksakow, Vorläufer des Spiritismus. Leipzig 1898.
2) Evraka, Libr. du merveilleux. Bericht von A. Erny, Le psychiq«6 eX?
pörimental.
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schlagen hatte. Wiederholt schnellte es in die Höhe und klopfte an
Tür, Laden und Wände. Die Phänomene traten sogar am hellen Tag
auf. Wenn der Graf oder seine Schwestern in die Spukzimmer gingen,

zog ein Steinregen vor ihnen her.
Herr Bristow arbeitete mit zwei Gefährten in einer Schreinerwerk
stätte. Plötzlich wirft ihm einer derselben vor, er habe ein Stück Holz
gegen ihn geschleudert, was Bristow bestreitet. Kurz darauf wurde
noch mehr Holz geworfen, das bald den einen, bald den anderen der
Anwesenden traf. Von außen konnte es nicht kommen, die Läden be
wegten sich nicht und waren mit einer dichten Staubschicht bedeckt.
Bristow sah sogar ein zwei Finger dickes Stück Holz auf sich zu
hüpfen, es machte einen hohen Sprung und traf ihn am Ohr. „Ein
Stück Holz, das auf dem Boden lag, sprang plötzlich in die Höhe und
fing inmitten unserer Werkzeuge zu tanzen an; dem Versuch, sie zu er
reichen und zu ergreifen, entzogen sich die Stücke geschickt. Manch
mal schwankten sie in der Luft hin und her, -wie von einer Wellen
bewegung ergriffen.“ Das dauerte sechs Wochen, die Erscheinungen
Wurden von verschiedenen Personen bestätigt. Die Holzstücke schienen
lebendig und sogar intelligent; sie bildeten in einer Ecke der Werk
stätte einen Haufen. Je weniger man nach ihnen hinsah, desto leb
hafter wurden sie. Trotz der Schnelligkeit, mit der sie, Kreise und
komplizierte Spirallinien beschreibend, durch die Luft geschleudert zu
Werden schienen, fielen sic ohne Geräusch nieder.
Frau H.-E. Sidgwick und Fr. Myers, die diesen ungewöhnlichen Fall
aufs sorgfältigste untersuchten1 und sich von Herrn Bristow ausführliche
Erklärungen geben ließen, bringen diesen Spuk in Zusammenhang mit
dem verstorbenen Neffen des Hauseigentümers, einem gewissen John
Gray, der seine Gläubiger nicht bezahlt hatte. Der Onkel, der auch
John Gray hieß, hatte dieselben ebensowenig bezahlt. Nachdem der
Onkel John Gray die Schulden seines Neffen bezahlt hatte, hörten die
Manifestationen auf.
Es handelt sich hier um einen sehr verwickelten, kaum zu deuten
den Fall. Ihn anzunehmen fällt sehr schwer, freilich ist es beinahe
ebenso schwierig, die ausdrücklichen Aussagen Bristows und seiner
Gefährten zu bestreiten.
Herr Joller aus Niederdorf, Schweizer Nationalrat, erzählt, daß im
August 1862 sein Haus der Schauplatz geheimnisvoller Tatsachen war.
Tische und Stühle wurden umgeworfen. Schrecklicher Lärm, wie von
Hammerschlägen, erschütterte das Haus von oben bis unten. Gegen
stände wurden von der Wand gehoben, Türklinken abgerissen, Bil
der — „vor unseren Augen“ — gegen die Wand gekehrt. Trotz
1) P.S.P.R., VII, 383, zitiert von Bozzano (Fall 23).
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Spukfall Proctor. Spuk und Mietvertrag

Spuk in Ancona. Die Seherin von Prevorst
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Schloß und Riegel wurden von allen Seiten Steine geworfen. Diese
merkwürdigen Erscheinungen wiederholten sich wochenlang am hellen
Tag. Man hörte auch unartikulierte Töne, Melodien, Lieder, Nach
ahmung des Geräuschs von Holzsägen, Geldzählen, Uhraufziehen.
(Alle diese Tatsachen beschrieb Herr Perty, Universitätsprofessor m
Bern, „Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur“.)
Herr J. Proctor1 notierte in sein Tagebuch die Phänomene, welche
einander in einem Haus folgten, das einst von anderen Mietern ver
lassen worden war auf Grund unheimlicher und unangenehmer Dinge»
die in dem Haus vor sich gingen. Gleich nach J. Proctors Einzug
ließen sich Lärm, Schreien, Schritte hören, die auch von anderen
Personen vernommen wurden. Zwei Monate’ später erschien eine Ge
stalt am Fenster; eines Abends erblickten der Aufseher, seine Frau
und seine Tochter einen Priester mit seiner Stola, die Erscheinung
dauerte zehn Minuten. Während sechs Monaten hörte man den Läriü
von Schlägen. Eines Nachts stand ein zu Besuch anwesender Freund
J. Proctors voll Schrecken auf, weil ihm ein Gespenst erschien und
zugleich heftiger Lärm ertönte. Unsichtbare Wesen riefen die in dem
Haus wohnenden Personen mit Namen. Schließlich mußte Proctor
das Haus verlassen. Die folgenden Mieter wurden gleichfalls von Lärm
und Gespenstern verfolgt, so daß die Besitzer es aufgaben, diese Woh'
nung zu vermieten.
Eine vom praktischen Standpunkt aus interessante Frage tut sich
hier auf. Sie wird von Zingaropoli2 auf Grund von Dokumenten gründ'
lieh erörtert.
Gibt Spuk in einem Haus das Recht zur Aufhebung des Mietver
trags? Der Gerichtshof von Bordeaux hatte die Frage früher bejahtIn unseren Tagen fanden in bezug auf die Frage mehrere ProzeSß0
statt, im Jahr 1915 in Altavilla (Italien), 1907 in Neapel, 1896 ebenfad9
in Neapel, 1907 in Egham (England). Im letzteren Fall handelte es si0^
um eine von dem berühmten Dichter und Dramatiker Stephen Philip9
gemietete Wohnung in Egham. Stephen Philips beklagte sich ükel
Schläge, die nachts Wände und Türen erschütterten Gestalten el”
schienen auf Gängen und Treppen. Das Haus galt schon vorher äls
nicht geheuer. Die Zeitungen „Daily Mail“ und „Light“, die über dio06
Sachen geschrieben hatten, wurden verfolgt und zu einer Geldstraf6
verurteilt wegen Herabsetzung des Mietwertes der Villa. In zweite1
Instanz wurden sie freigesprochen, denn es wurde festgestellt, daß es
Zeit der Vermietung allgemein bekannt war, daß es in der Villa spuke-

Ber Königliche Staatsanwalt in Ancona, Marracino, erzählte im
Jahr 19031, daß er und seine zwei Söhne, beide Rechtsanwälte, Zeugen
Merkwürdiger Vorgänge waren. Während der Nacht füllten sich die
Hüte mit Wasser; den Tag über wurde Wasser auf die Betten ge
schüttet. Ingenieure untersuchten die Wände, ohne etwas Unnormales
zu finden. Milch, Wein, Milchkaffee ergossen sich auf den Boden. Aus
viiiem mit dem Schlüssel abgeschlossenen Speiseschrank wurden
Gegenstände weggenommen. Die Phänomene schrieb man der jungen
^echter des Herrn Marracino, einem unbewußten Medium, zu. Eines
J’ages erhob sich ein Buch und berührte das Mädchen an der Schulter.
GSi sollevo e ando a battere sulla spalla di lei, quindi, cadde a terra e
£ominci a saltarellare (!!), comme mosso da una forza impulsiva, per^°rse sei o sette volte la camera e, alzandozi di nuovo, ando ad applicicRrsi al muro.)
In solchen Fällen, bei denen das Phänomen durch ein unbewußtes
Medium herbeigeführt wird (gewöhnlich ein Kind), ist anzunehmen,
die Wirklichkeit sich häufig mit Betrug vermischt. Maxwell2 sagt
Mit Recht, daß diese Manifestationen ursprünglich zweifellos aus wirk
lichen Phänomenen hervorgehen, die dem Kind die Idee eingeben, die
selben nachzuahmen. Die Geistesverfassung der Medien ist meist unstät genug, um diesen Betrug erklärlich zu machen, umso mehr als sie
sich oft keine Rechenschaft ablegen könfien über das, was gewollt und
tyas nicht gewollt ist. Der Zustand ihres Bewußtseins ist unbestimmt,
ünd man darf sie nicht voll verantwortlich machen.
Kerner beobachtete an seiner Seherin von Prevorst mediumistische
•Erscheinungen, die ganz denen der Spukhäuser gleichen, so daß es
Schwer ist, alle die damaligen Manifestationen auseinanderzuhalten:
eine Menge unnormaler Erscheinungen, die ans Pathologische grenzen,
Hypnotismus, Lethargie, Kryptästhesie, Vorahnungen, experimen
telle Telekinesie, Telekinesie der Spukhäuser. „Man hörte“, sagt Ker
ber, „Schläge, Lärm wie von Steinwürfen. Einmal durchquerte ein
Tisch, indem er Sprünge machte, ohne sichtbare Berührung das Zim
mer; Zinnteller wurden durch die Küche geschleudert. Über diese
Berichte“, fügt Kerner hinzu, „hätte ich mitleidig gelächelt, wenn ich
nicht Augenzeuge der Begebenheiten gewesen wäre.“
So unwahrscheinlich sie scheinen mögen, so vermessen wäre es,
glaube ich, sie zu leugnen. Wir verstehen nicht, wir erklären nicht,
Wir stellen fest.
Dr. Hart Raines3 berichtet einen merkwürdigen Fall. Im Januar 1911

1) A.S.P., Dezember 1892; Lombroso, loc. eit., 259. (DeutscheÜbersetzung ’
S. 326/27.)
2) Gase infestate dagli Spiriti. Napoli 1917.

1) Lombroso, Ricerolie sui fenomeni ipnotici e spiritici, 250. Turin 1909.
(Deutsche Übersetzung, S. 313.)
2) Bull, de l’Institut psychologique 1905, 376.
3) Erzählt von Barrett, P.S.P.R. 1911, XXV, 404.
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Raines und Barretts Berichte. Spuk in Portland
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wurden drei junge Leute nach einer kleinen Telegraphenstation
in Georgien geschickt, wo sie sich häuslich einrichteten. Nach kurz61
Zeit bemerkten sie, daß sie die Türe des Hauses nicht geschlossen halte’’
konnten. Trotz aller ihrer Bemühungen, sogar nachdem sie Nägel u»
Eisenstangen angebracht hatten, öffnete sich die Türe. Steine n”
Gegenstände wurden in das Zimmer geworfen. Eine Büchse kondc”
sierter Milch erhob sich in die Luft und durchmaß das Zimmer, oh’’e
berührt worden zu sein. Ebenso erhob sich eine Laterne selbständ’^
in die Luft und zerschellte an der Wand. Ein Stuhl wurde zum Fenst,el
hinausgeschleudert und zerbrach, als er zu Boden fiel. Diese Phänomen1-'
jagten den drei jungen Leuten einen panischen Schrecken einof them walked several miles to the nearest town, to resign his positi°J1:
and he assured Dr. Raines, nothing would induce him again to r
through the experiencc he had suffered/
Der folgende Fall, obwohl von nur mittelmäßiger Stärke, ist inte1
essant, weil Sir W. Barrett ihn einer ganz methodischen Untersuch”11^
würdigte. Sir W. Barrett verbrachte mehrere Nächte in einem Sp11^
haus von Derrygonnelly in Irland, 14 km entfernt von EnniskiU6’1’
Es scheint, daß die Phänomene von Maggie, der zwanzigjährige’1
Tochter des Hausbesitzers Jack Flanigan, abhängig waren.
61111
alle Anwesenden regungslos dasaßen, wurde überall, in den W^11
den, Türen, in den hölzernen Bettstellen lauter Lärm gehört. fr111C
breite Schaufel fiel auf das Bett. Sir W. Barrett hörte Schläge wie
einem sehr starken Hammer. Er konstatierte, daß diese Schläge n1 >
Verstand begabt waren. Viermal wurde eine Zahl (von 1 — 10), an 1
er dachte, richtig angegeben. (Die Wahrscheinlichkeit hierfür ’
' /10 000-)
.
Der folgende Fall1 ist in verschiedener Beziehung bemerkens^61
Auffallende Phänomene zeigten sich in Portland (Oregon) bei
und Frau Savoyer; sie wohnten mit ihrem elf Jahre alten E”kc
Elwin March Marshallstraße 546. Zwei Ärzte und viele andere P61
sonen sahen mit eigenen Augen, wie schwere Gegenstände sich °^111C
Berührung bewegten. Stühle veränderten den Platz am hellen
ohne daß jemand in der Nähe war. Sicher wirkte der junge March
diesen Spielereien mit. Dr. Gilbert, von Portland, erreichte das
ständnis, daß er mehrfach derartige Streiche verübt habe. Aber 6 _
strenge Untersuchung schien den Nachweis zu liefern, daß der Beti1 r
erst später erfolgte, und daß in gewissen Fällen die Gegenstände sic^
bewegt hatten, während March nicht im Zimmer war. Man kann, oh’
sich zu widersprechen, zugleich die Echtheit der ersten Phänomeb^
und den Betrug des jungen March annehmen, der leicht betrug
I) Journ. Amer. S.P.R., November 1910.
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konnte, wenn man seine Bewegungen nicht überwachte. Jedenfalls
wird durch die Tatsache eines späteren Betrugs das Ganze zweifelhaft.
J. Maxwell untersuchte gewisse Spukphänomene genau, er neigt zu
der Annahme — und ich halte seine Meinung für ganz richtig — daß
zu Beginn die telekinetischen Phänomene echt sind, worauf sie von
dem Medium, das sie zuerst spontan hervorbrachte, künstlich hervor
gebracht werden.
GrassetundDr. Calmette stellten fest, daß die merkwürdigen Platzver
änderungen, die man in einem sogenannten Spukhaus beobachtete, von
dem Tag an vollständig unterblieben, da das Medium, ein fünfzehnjähri
ges hysterisches junges Mädchen, in das Krankenhaus Saint-Eloi (Mont
pellier) gebracht worden war, um wegen Hysterie behandelt zu werden.
Der folgende Fall trug sich in der Wildnis von Sumatra zu.1
Herr Grottendieck befand sich mit seinem Diener, einem Eingeborenen,
allein in einem Zelt inmitten der Wildnis; er erwachte von dem Lärm
um ihn herumfallender Steine, zündete seine Lampe an, weckte seinen
Diener und befahl ihm nachzusehen, ob nicht ein Spaßvogel oder
ein Feind in der Nähe sei. Während der Abwesenheit des Dieners
dauerte das Fallen der Steine an. Er sah sie sich langsam drehen, in
dem sie eine Parabel beschrieben. Vergebens versuchte er sie auf
zuhalten, sie schienen seine Hand zu fliehen. Der zurückkehrende
Diener versicherte, niemand gesehen zu haben, die Erscheinung
dauerte fort. Grottendieck schoß aufs Geratewohl fünfmal mit seinem
Mausergewehr durch das Fenster. Die Steine fuhren fort zu fallen.
Der junge Diener floh vor Schrecken in die Wildnis.
In einem späteren Brief schreibt Grottendieck, daß er absolut
sicher ist, daß nicht sein Diener die Steine warf; aber er neigt zu der
Meinung, daß die Langsamkeit, mit der die Steine zu fallen schienen,
illusorisch war; denn über die Dauer des Phänomens fühlte er gleichsam
ein Langsamerwerden derZeit., Ifeel now inclined to suggest that there
mighthave been something abnormal of my own condition at the time.'
Das ist sehr wahrscheinlich und genügt wohl, um der Aussage
des Herrn Grottendieck keinen besonderen Wert beizulegen.
Die Poltergeistfälle ließen sich vervielfältigen, wenn ich die ein
schlägigen alten und neuen Berichte, die sich in den Werken verschie
dener Schriftsteller finden, heranzöge. Aber ich meine, die angeführten
genügen, um zu zeigen, wie dunkel die Frage noch ist.
Ehe ich meine persönliche Ansicht äußere, erwähne ich die Schluß
folgerungen, die Professor Barrett in einem ausgezeichneten Artikel
über Spukhäuser und Poltergeister zieht. Ich gebe sie gekürzt.2
1) Poltergeist, J.S.P.R., Mai 1906, XII, 261.
2) Poltergeist, old and new, P.S.P.R. 1911, XXV, 377.
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Zusammenfassung

Halluzination oder Betrug?

1. Betrug und Einbildung genügen nicht, um alle Phänomene zu er
klären.
2. Lärmäußerungen, Bewegungen von Gegenständen und andere
physikalische Phänomene scheinen irgendwie im Zusammenhang Zl1
stehen mit einer unsichtbaren Intelligenz, die bei aller Unvollkommen'
heit einige Ähnlichkeit mit unserer menschlichen Intelligenz hat.
3. Die Phänomene haben meistens Beziehung zu einer Person, oder
zu einem Ort, so daß man meinen könnte, sie bedürfen eines Stütz'
Punktes für ihre Äußerung.
4. Die Phänomene treten vereinzelt und vorübergehend auf, können
wenige Tage oder auch mehrere Monate dauern, erscheinen und ver
schwinden plötzlich ohne bekannte Ursache.

Weshalb nicht zugeben, daß die in den Spukhäusern auftretenden
Phänomene als gelegentliche Telekinesien ihnen zuzurechnen sind?
Sie sind nicht mehr und nicht weniger wunderbar.
Die fabelhafte Ähnlichkeit der in der Normandie, in Irland, Schott
land, in Georgien, Rußland und in Italien, konstatierten Phäno
mene zeigt, daß es sogar für diese ungewohnten Tatsachen bestimmte,
sich wiederholende Voraussetzungen gibt. Wenn es sich um reine Ein
bildung handelte, könnten die Berichte nicht so übereinstimmend

§ 4. Zusammenfassung
Vor allem muß man -wissen, ob die Berichte auf Wahrheit beruhenGegenüber diesen ungewöhnlichen Erscheinungen ist theoretische Er'
örterung von unwesentlicher Bedeutung.
Die Zeugenaussagen sind zu bestimmt, als daß es möglich wäre, alte5
zu leugnen. Manche dieser Fälle halten der strengsten Untersuchung
stand; sie beweisen daher, daß unberührte Gegenstände sich bewegt611
und besonders daß Lärmäußerungen stattfanden, für die man kein6
gewöhnliche materielle Erklärung geben kann. Es wäre absurd an
zunehmen, daß wochen- und monatelang mehrere Leute von gesu»'
dem Menschenverstand, gewissenhaft ein sogenanntes Spukhaus über
wachend, Dinge gesehen haben, die nicht vorhanden waren, und
fürchterlichen Lärm gehört haben, dem nichts zugrunde lag. Wenn 63
sich um einen einzigen Fall und um eine einzige Person handelte, s°
könnte man an Halluzination oder Täuschung glauben. Aber das
eine kindische Erklärung. Man redet von Halluzination, um sich durch
ein bequemes Wort einer ungewöhnlichen, unsere Ruhe störende
*
1
Sache zu entledigen. Dieses Vorgehen ist wirklich zu einfach.
Man redet auch von kollektiver Halluzination. Aber es gibt kei
* 16
kollektiven Halluzinationen. Die Irrenärzte kennen diese Erscheinung
nicht.
Ich weiß, hysterische Bewohner eines Klosters berichteten manch
mal über außerordentliche Begebenheiten, welche die einen odd
anderen gesehen haben wollten; ich weiß auch, daß die Lügereien hX'
sterischer Mythomanen einen Hauptbestandteil ihrer Psychologie aus
machen, aber es handelt sich hier nicht um Nonnen und Hysterisch6Vielleicht wäre es weise, die Spukfälle auf Fälle gelegentlicher Tete
kinesie einzuschränken.
Die experimentelle Telekinesie ist ausführlich nachgewiesen worden

sein.
Die Parapsychologie bildet in Wirklichkeit ein zusammenhängendes
Ganzes. Ehedem, von 1885—1895 hatten die Mitglieder der S.P.R. die
Tendenz, nur die Telepathie als nachgewiesen anzuerkennen und das
Hellsehen (Kryptästhesie ohne Telepathie), sowie die physischen Phä
nomene zu leugnen. Podmore insbesondere war zu dem Ergebnis ge
langt, nur die Telepathie als existierend gelten zu lassen. Allmählich
jedoch mußten unsere gelehrten Kollegen von der S.P.R. das Hellsehen
und die physischen Phänomene annehmen. Wie könnte man in der Tat,
ohne absichtlich die Augen zu schließen, die von Home und Eusapia
hervorgebrachten Tatsachen leugnen?
Da es also zweifellos experimentelle Telekinesien gibt, muß man ge
legentliche Telekinesie mindestens als möglich ansehen.
Nicht die Hypothese der Halluzination bildet übrigens den Haupt
einwand gegen das Vorkommen gelegentlicher Telekinesien, sondern
die Hypothese des Betrugs. Hört man eigenartige Geräusche, be
obachtet man Bewegungen von Gegenständen ohne Berührung, so
Wird behauptet, daß es einem unartigen Kind gelungen ist, diese Stö
rungen hervorzurufen, mit denen es voll Vergnügen die Anwesenden
täuscht. Die Hypothese einer Täuschung kann jedoch nur ausnahms
weise angenommen werden, da die Beobachter in den meisten Fällen
sehr mißtrauisch waren.1
Der kindische Einwand, der mir einmal gemacht wurde, fällt mir
ein: „Haben Sie nicht daran gedacht, daß man Sie hätte irreführen
können?“ Selbstverständlich ist die Furcht vor dem Getäuschtwerden
fast die einzige Sorge bei allen meinen Experimenten gewesen. Deshalb
kann ich mir nicht denken, daß ehrliche und vernünftige Bewohner
eines Hauses, in dem heftiger Lärm, gellendes Geschrei, mit Gewalt
geöffnete und zugeschlagene Türen die Ruhe stören, andere Sorgen
haben könnten, als die, sich davon zu überzeugen, ob sie das Opfer eines
1) Die in der Untersuchung der Phänomene angewandte Strenge wird einem
beim Lesen der Kritik klar, die Fr. Podmore (P.S.P.R., XV, 98) überdasBuch
der Miß Goodrich Freer und des Marquis von Bute geschrieben hat. The alleged
haunting of B. House, including a journal kept during the tenancy of colonel
Taylor. Redwey, London 1899.
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'Ausschluß jeglicher Hypothese

Spaßmachers oder eines Einbrecher? sind, der danach trachtet, sie zu
berauben.
Zwei in vielen Fällen ungenügende Hypothesen: Halluzination und
Mystifikation werden stets angenommen, wenn man die Tatsachen
nicht anerkennen will; man weigert sich, ein ungewöhnliches Phänomen anzuerkennen. Und doch, das Ungewöhnliche besteht!
Sind die Tatsachen einmal anerkannt, so muß auch versucht werden,
sie zu erklären. Doch verwirren sie uns sofort durch ihr sonderbares
Wesen.
Tritt ein Gespenst auf, so scheint dieses Ereignis mit einem früheren
tragischen Fall in Verbindung zu stehen oder mit einer den Tod über
dauernden Grübelei eines Verstorbenen. Man ist geneigt anzunehmen,
daß der Tote airgendwie seine Gegenwart kundtun möchte. Wahr
scheinlich jedoch ist dies eine durchaus anthropomorphischc Auf'
fassung. Statt einem menschlichen Bewußtsein (dessen Fortleben
zweifelhaft ist) menschliche (symbolisch unbestimmte) Absichten zuzuschreiben, gestehe ich lieber, ohne jede falsche Scham, daß ich di®
Vorgänge nicht verstehe. Ich ziehe es also vor, im Zweifel zu verharren
doch betone ich, daß mein Zweifel nicht die Tatsache selbst, sondern
nur ihre Auslegung betrifft .
Von unserem menschlichen Gesichtspunkt aus sind Steinwürfe, Zer
brechen des Küchengeschirrs, Bewegungen von Gegenständen, zug6'
schlagene Türen und schreckliche Töne so unsinnig, daß alle Hyp0'
thesen über die Absichten der Kräfte, die unsere Haushaltung3'
gegenstände in Unordnung bringen, lächerlich und keiner näheren
Untersuchung würdig sind.
Schließlich kann man, jede Hypothese vermeidend, die aus dieser
Studie über den Spuk sich ergebenden Tatsachen folgendermaß611
zusammenfassen:
1. An gewissen Orten zeigen sich Gespenster, manchmal verschie
denen Personen nacheinander oder gleichzeitig. Diese Gespenster be
halten wochen-, ja monatelang dieselbe Gestalt. Diese erste BehaüP'
tung ist noch nicht einwandfrei festgestellt und läßt einen wissen
schaftlichen Zweifel zu.
2. In gewissen Häusern ohne wahrnehmbare Gespenster erfolg611
Geräusche, Bewegungen von Gegenständen, die sich nicht auf natür
liche Weise erklären lassen. In den meisten Fällen stehen die36
Phänomene unter dem Einfluß einer, vielleicht unwissentlich, die RoU6
eines Mediums spielenden Person. Wie ein Medium oft in ein6’
spiritistischen Sitzung Möbel verschiedener Art zu Bewegungen
anlaßt, so können in einem Spukhause Medien, die sich ihrer medialen
Kraft nicht bewußt sind, Steinregen und mächtige Schläge an di6

Die Spukphänomene sind sehr wahrscheinlich
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Wnde verursachen. Diese zweite Behauptung scheint mir unbestreit

bar.
Danach kann behauptet werden, daß die Mehrzahl der SpukphänoÜIene als spontane Telekinesien zu bezeichnen sind. So fest jedoch die
experimentelle Telekinesie auf einwandfreie Beweise gegründet ist, so
Sehr ist es nötig, die auf verhältnismäßig seltene und unbestimmte
Zeugnisse gestützte spontane Telekinesie auch weiterhin einer strengen
Wissenschaftlichen Kritik zu unterwerfen. Die Spukphänomene können
üicht geleugnet werden, man muß sogar sagen, daß sie sehr wahrschein bch sind, ohne doch unbedingt sicher zu sein. Infolgedessen sind die
Spukphänomene unter allen parapsychologischen Phänomenen die
fragwürdigstem
Wir müßten sie- sogar entschieden verneinen, wenn wir zu ihrer
Stütze nicht über die ganz sicheren Tatsachen der Teleplastik, der Vor
ahnungen, Telekinesien und Ahnungen verfügen würden.

Richtigkeit der spiritistischen Hypothese?
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zweihundert ehrlichen und geschickten Forschern zusammenfaßt. Ich
möchte gern, wie ehemals Themistokles, meinen Widersachern zu
Viertes Buch

SCHLUSSFOLGERUNG
I
ch komme ans Ende dieser langen Studie. Wenn ich auch meifle11
persönlichen Untersuchungen einen vielleicht zu großen Raum ang6'
wiesen habe, so versuchte ich doch, die in verschiedenen Schriften u11
geordnet verteilten Dokumente zu vereinigen und in ein Gebiet,
bisher kaum der Gegenstand einer zusammenfassenden Arbeit gc
wesen war, etwas Ordnung zu bringen. Ich versuchte, die bisher V®1
pönten, sogenannten okkulten Wissenschaften, denen unsere auf ß111
Popularität und ihre uralten Beweise stolzen klassischen WisselV
schäften jede Anerkennung versagten, aus dem Chaos herauszuzieh611'
Die Zeit schien mir gekommen zu sein, der Parapsychologie eine
lung unter den alten Wissenschaften zuzuweisen, dabei mußte man sl<?
mit derselben Strenge und derselben Logik behandeln wie die 1®^'
teren. Die Gelehrten werden überrascht, vielleicht empört sein.
werden jedoch gezwungen sein, sich der Evidenz zu fügen, wenn sic bc
reit sind, sich der mühsamen Lektüre meines Buches zu unterziehen'
Meine Absichten sind dem Leser dieses Buches wohl Idar gewordenIndem ich nach Möglichkeit alles ausschied, was offenbar ungewiß
war, und bei verschiedenen Versuchen meine Zweifel ausdrücklich
betonte, wollte ich nur Tatsachen und Experimente vorführen, d- h'
die einzige wahre Grundlage einer jeden Wissenschaft. Schließlich
habe ich die Überzeugung gewonnen, die ohne Zweifel jeder U* 1"
parteiische Leser gewinnen -wird, daß zu viel gut belegte Tatsache
*
1'
zu viel streng durchgeführte Experimente vorhanden sind, als daß
man diese Tatsachen und Experimente ausnahmslos durch Zufall, J^111
bildung oder Betrug erklären könnte.
Da es sich jedoch um äußerst sonderbare Tatsachen und Exp61’1'
mente handelt, die die heutigen wissenschaftlichen Dogmen umztl
stoßen scheinen, so werden unsere Behauptungen teils heftige Anfe
**
1
düngen, teils spöttischen Unglauben hervorrufen. Dies ist das
jeder Neuerung und es rührt mich wenig. Nur den einen gewiß b®
scheidenen Wunsch möchte ich aussprechen, daß man mich nich^
verurteilt, ehe man mich gehört hat. Es ist unmöglich sich eine b®
gründete, ernste und beachtenswerte Meinung nach dem flüchtig®11
Durchblättern eines Werkes zu bilden, das die Untersuchungen von

I

rufen: „Schlage mich, aber höre zu.“
Mehr beunruhigt mich, daß ich auch in dem den Skeptikern ent
gegengesetzten Lager eine erbitterte Gegnerschaft finden werde. Denn
obgleich ich über zahlreiche überraschende, von den Spiritisten an
erkannte Tatsachen berichte, so konnte ich doch ihre Theorien nicht
gutheißen. Ich habe in der Tat immer die realistische, ja rationalistische
Erklärung gesucht, selbst wenn dieselbe unwahrscheinlich erschien.
Dies macht mir, offen gestanden, einige Sorge.
In zahlreichen Fällen ist die spiritistische Hypothese augenschein
lich unsinnig; unsinnig, weil unnötig, unsinnig, weil sie Menschen vor
aussetzt, die mit sehr mittelmäßigem Verstand die Zerstörung des Ge
hirns überleben. In gewissen, übrigens sehr seltenen Fällen, deren
Wichtigkeit ich mir in keiner Weise verhehle, verraten jedoch die Phä
nomene intelligente, überlegende Kräfte, Willensäußerungen und Ab
sichten, die ganz den Charakter einer fremden Einwirkung zeigen.
In diesen Fällen scheint die spiritistische Erklärung viel einfacher,
oder, wenn man die spiritistische Hypothese verwirft, die Hypothese,
daß intelligente, in unser Leben eingreifende Wesen existieren, die zu
gleich befähigt sind, auf die Materie zu wirken. \ .-g-Ich habe nicht versucht, die Bedeutung dieser Tatsachen ab-|
zuschwächen. Trotzdem konnte ich den Schluß nicht ziehen, daß
diese Geister oder außermenschlichen Intelligenzen existieren. Meine,
Schlußfolgerung ist eine ganz andere und zwar die, daß der Mensch
über physische und psychische Kräfte verfügt, die wir nicht kennen.
Und da auch diese Hypothese mich nicht befriedigt, so erkläre ich
zum Schluß, daß wir bei dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens
nicht in der Lage sind, diese Phänomene zu verstehen.

II
Obwohl wir uns auf unbekanntem Gebiet bewegen, konnten wir
doch zwei bedeutende, unzweifelhafte Tatsachen feststellen:
1. Die menschliche Intelligenz verfügt über andere Erkenntnis
quellen als die normalen Sinne: Kryptästhesie.
2. Es gibt Materialisationen, d. h. aus den Körpern der Medien heraus
strömende Kräfte, die Formen annehmen und dann so wirken können,
als ob sie materielle Massen wären: Teleplasmen oder Ektoplasmen.
Wenn man sich nicht der Gefahr aussetzen will, sich in den Wolken
zu verlieren, so glaube ich nicht, daß man mehr anerkennen darf, als
die Kryptästhesie und die Teleplastik.
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Die vier parapsychologischen Hauptphänomene

Wir glauben nicht an das Ungewohnte

Welch wunderbare, von Zeugen von unantastbarer Ehrlichkeit vor
getragene Geschichten habe ich nicht schon gehört! Aber sie waren
mit mehr Begeisterung als Kritik beobachtet. Wenn es sich um höchst
unwahrscheinliche Tatsachen handelt, darf man sich nicht mit halben
Beweisen, mit beinahe genügenden Experimenten, mit beinahe siche
ren Folgerungen zufriedengeben. Diesen Mitteilungen habe ich in
meinem Buch keinen Platz anweisen können, wenn ich auch glaube,
daß sie zuweilen der Wirklichkeit entsprechen. Ich wollte mich nicht
bei diesen problematischen Erzählungen auf halten, und so werden mir
die einen vorwerfen, allzu leichtgläubig, die anderen, allzu streng ge
wesen zu sein.
Bewegungen ohne Berührung, Hellsehen, Gespenster, Vorahnungen
sind so ungewöhnliche Phänomene, daß wir beim Anhören von Be
richten darüber zunächst versucht sind zu lachen.
Wir lachen und verneinen, ehe wir untersucht haben. Wir lachen,
ohne zu prüfen, und verneinen, ohne die Sache zu erwägen. Lange ver
hielt ich mich ebenso, und auch William Crookes, Lombroso, Bussel
Wallace, Zöllner, Oliver Lodge, Morselli, Bottazzi verhielten sich zu
erst nicht anders. Deshalb wäre ich nicht überrascht, wenn der Be
richt über solche Begebenheiten auf Unglauben und Spott stoßen
sollte. Je weniger aufmerksam man gelesen haben wird, umso mehr
wird man spotten.
Übrigens sind es kaum Beweisgründe, die uns überzeugen. Eine ein
wandfreie mathematische Beweisführung überzeugt uns nicht.1 Um
ein Phänomen anzunehmen, müssen wir daran gewöhnt sein.

ni
"V ielleicht — und ich mache mir dies zum Vorwurf — wäre ich durch
die zahllosen, von hervorragenden Gelehrten veröffentlichten Experi
mente nicht überzeugt worden, wenn ich nicht persönlich Zeuge von
Tatsachen gewesen wäre, welche die vier parapsychologischen Grund
phänomene eindeutig erwiesen; dabei war ich ein widerspenstiger»
strenger und äußerst mißtrauischer Zeuge. Die Wirklichkeit der vier
parapsychologischen Hauptphänomene habe ich unter einwandfreien
Bedingungen und trotz meinem Wunsch, sie zu verneinen, feststellen
müssen.
1) Thiers, der in seinen alten Tagen mathematische Stunden nahm, war
empört, ^ils ihm sein Lehrer bewies, daß jeder ebene Schnitt eines Kegels eine
regelmäßige Ellipse darstellt. „Dies ist gar nicht möglich,“ sagte er; „schneidet
man einen Zuckerhut schräg, so entsteht eine Ellipse mit einem dicken und
einem schmalen Ende.“ Um ihn zu überzeugen, mußte man vor seinen Augen
einen wirklichen Zuckerhut zerschneiden.

459

Diese vier persönlichen, absolut augenfälligen Experimente haben
meine Überzeugung begründet, und zwar nicht unmittelbar, sondern
nach langer Überlegung und Wiederholung.
A. Kryptästhesie. — In Gegenwart von G., dessen Familie sie nicht
kennt noch kennen kann, sagt Stella die Vornamen des Sohnes von G.,
seiner Frau, eines verstorbenen Bruders, eines lebenden Bruders, seines
Schwiegervaters und den Namen des Ortes, an dem G. seine Kindheit
verbrachte.
B. Telekinesie. — Während ich die zwei Hände und den Kopf Eu
sapias festhalte, wird eine starke, über 3 kg schwere Melone vom Büfett
zum Tisch befördert; die Entfernung des Büfetts vom Tisch betrug

Über 1 m.
C. Teleplastik. — Im Halbdunkel hat Eusapia ihre zwei Hände in
den meinigen, ihre linke in meiner rechten und ihre rechte in meiner
linken Hand. Während ich in Gegenwart von Lodge, Myers und Ochoi’owicz ihre zwei Hände fest und einwandfrei halte, streichelt eine dicke,
dritte Hand meine Wange, zwickt meine Nase, zupft mich an den
Haaren und schlägt mir auf die Schulter, so daß Ochorowicz, Myers

und Lodge cs hören.
D. Vorahnung. — Um 2 Uhr nachmittags sagt mir Alice zum ersten
und einzigen Mal, daß ich bald in Gegenwart von ein, zwei, drei Per
sonen einen sehr heftigen Zorn haben werde, sie deutet die Personen
mit der Hand an, als ob sie dieselben sehen würde. Infolge einer bru
talen, unglaublichen und unvorhersehbaren Anrempelung seitens eines
Alice gänzlich unbekannten Menschen habe ich um 6 Uhr vor zwei
Personen einen der heftigsten und berechtigtsten Wutanfälle meines
Lebens; eine Forderung zum Duell folgte, die einzige, die ich je er

halten habe.
Durch ihre Genauigkeit und Unangreifbarkeit genügen diese vier
Experimente, um mich, wenn nicht zur vollen Überzeugung, so doch
zum Beginn der Überzeugung zu bringen. Wie aus diesem Buch hervor
geht, habe ich noch viele andere Beweise erhalten, in dieser Übersicht
jedoch beschränke ich mich für jeden Typus auf den charakteristisch
sten Fall.

IV
Im Vergleich zu den zahlreichen, von einer Menge anderer Gelehrter
beigebrachten Beweisen bedeuten diese vier Experimente gar nichts.
Auf vier kleinen Steinen, seien sie auch noch so fest, errichtet man kein
Bauwerk. Der Leser, dem es nicht wie mir vergönnt war, solche Experi
mente zu machen, bedarf weiterer, wenn nicht stärkerer, so doch we-

Die Parapsychologie widerspricht der klassischen Wissenschaft nicht
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nigstens zahlreicherer Beweise, er bedarf auch noch anderer Zeugnisse
außer dem meinigen. Zahllos sind die Zeugnisse, zahllos die Beweise.
Diese entscheidenden Beweise wiederholen sich täglich. Auf die
Gefahr hin, zu ermüden und zu langweilen, habe ich in diesem Buch
absichtlich die Beispiele für die vier Grundphänomene so vervielfacht,
daß das Buch eher eine Sammlung von Tatsachen als eine lehrhafte
Darstellung bietet. Das Gewicht und die Wiederholung der Zeugnisse
und der Beweise schließen jeden Zweifel aus. Kryptästhesie, Telekinesie,
Teleplastik und Vorahnungen scheinen mir von jetzt an auf Granit
gegründet, d. h. auf vielen Hunderten von genauen Beobachtungen
und vielen Hunderten von strengen Experimenten.
Sicher stößt man unter diesen Tausenden von Beobachtungen und
Experimenten auf zahlreiche Mängel, Lücken, Irrtümer, Illusionen,
manchmal auf fehlerhafte Zeugnisse, ja auf Betrug, häufiger auf z11'
fälliges Zusammentreffen von Tatsachen und sehr oft auf unüberlegte
Behauptungen: daß Tausende von Beobachtern sich nie geirrt hätten,
ist nicht denkbar. Das Ganze jedoch bildet ein so mächtiges und ein
heitliches Beweissystem, daß es durch keine, wenn auch noch so durch'
dringende Kritik an Einzelheiten zu entkräften ist.
Wir können also schließen: 1. Wir besitzen eine Erkenntnisfähigkeit,
die gänzlich von unseren normalen sinnlichen Erkenntnisfähigkeiten
verschieden ist (Kryptästhesie). 2. Auch am hellen Tag kommen Be
wegungen von Gegenständen ohne Berührung vor (Telekinesie). 3.
gibt Hände, Körper, Gegenstände, die sich aus einer Wolke zu bilden
scheinen und alle Züge des Lebens haben (Teleplastik). 4. Es gibt Vor
ahnungen, die weder durch scharfsinnige Berechnungen, noch durch
Zufall erklärbar sind, und die manchmal in den kleinsten Einzelheiten
in Erfüllung gehen.
Dies sind meine festen ausdrücklichen Schlußfolgerungen, weite1’
kann ich nicht gehen.

Demgemäß betrachte ich die Gesamtheit der parapsychischen E1*'
scheinungen als auf Wahrheit beruhend. Ich glaube sogar, daß n^’1
viele der in diesem Buch als zweifelhaft bezeichneten Phänomene — denn
wenn die Beweise dafür mir nicht zwingend erschienen, so bezweifelte,
ja verneinte ich fast die Realität der betreffenden Phänomene — bald
als echt anerkennen wird. Die Parapsychologie wird sich viel weite1
erstrecken, als ich angenommen habe. Aber ich wollte sehr vorsichtig,
vielleicht zu vorsichtig sein. Ich ließ nur das gelten, was zwanzignnd
erwiesen und gründlich erwiesen war. Die offiziellen Gelehrten werden
mich sicher für zu leichtgläubig halten; noch sicherer aber werden

die Spiritisten, die Okkultisten mich für unausstehlich skeptisch

halten.
Um die ganze Parapsychologie als illusorisch anzusehen, müßte man
annehmen, daß William Crookes, R. Wallace, Lombroso, Zöllner,
Br. Myers, Oliver Lodge, Aksakoff, J. Ochorowicz, J. Maxwell, Butle
row, Du Prel, William James, Morselli, Bottazzi, Bozzano, Elammarion, A. de Rochas, A. de Gramont, Schrenck-Notzing, William
Barrett, alle ohne Ausnahme Lügner oder Schwachköpfe gewesen
sind. Man müßte ferner annehmen, daß zweihundert weitere, vielleicht
weniger berühmte, aber ebenfalls sehr kluge und scharfsinnige Be
obachter, gleichfalls entweder Lügner oder Schwachköpfe gewesen

•sind.

VI
Warum sollten sich übrigens die Gelehrten, seien sie Mathematiker,
Chemiker oder Physiologen, der Kryptästhesie und der Teleplastik
entgegenstellen ? Widersprechen diese neuen Tatsachen den alten Tat

sachen
?
Ich betone
dies besonders; man kennt nicht genau genug den Unter
schied zwischen einem Widerspruch und einer neuen Behauptung.
Nichts in der Parapsychologie widerspricht der klassischen Wissen
schaft. Es handelt sich nur um neue Behauptungen.
Die Psychophysiologie lehrt, daß wir die Dinge vermittels unserer
Simie kennen lernen; wird die Netzhaut gereizt, so haben wir eine Ge
sichtsempfindung, wird die Cortische Membran gereizt, so haben wir eine
Gehörsempfindung. Aber nie hat die Psychophysiologie nachzuweisen
versucht, noch wird sie je nachweisen können, daß nicht ausnahms
weise andere Erkenntniswege bestehen. Es wäre lächerlich zu sagen,
daß die Reizung der Netzhaut keine Gesichtsempfindung hervor
bringt. Aber es ist nicht lächerlich zu behaupten, daß eine Gesichts
empfindung entstehen kann, ohne daß die Netzhaut gereizt wird.
Anders ausgedrückt, die Wissenschaft stellt positive Tatsachen fest
— und darin ist sie allmächtig. Was Negationen anbelangt, so hat sie
nicht das Recht, auch nm- eine einzige auszusprechen, denn jeden
Augenblick stößt sie auf tiefe Geheimnisse. Wenn daher neue, auf
zahlreiche unwiderlegliche Beweise gestützte Tatsachen bekannt wer
den, so hat die Wissenschaft sich diesen neuen Tatsachen einfach zu
beugen und die neuen Wahrheiten in ihren Schoß aufzunehmen, denn
die neuen Tatsachen widersprechen nicht im mindesten den alten Tat

sachen.
Im Grunde ist nichts einfacher als die Kryptästhesie: man braucht
nur die elementare Hypothese gelten zu lassen, daß unser Geist
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noch über andere Mittel der Erkenntnis verfügt, als unsere elenden
fünf Sinne. Das ist keine allzukühne Behauptung, und man kann sie
nicht a priori verwerfen. Um diese Hypothese a priori für unmöglich
erklären zu können, müßten wir die Behauptung wagen, daß wir mit
unseren elenden fünf Sinnen das zu Erkennende umgrenzt haben.
Ebenso verhält es sich mit der Telekinesie und der Teleplastik.
genügt anzunehmen, daß in dem unermeßlichen Kosmos denkende
(menschliche oder außermenschliche) Kräfte existieren, die fähig sinddie Materie zu beeinflussen. Denkende Kräfte als existierend anzunehmen, ist nicht verwegen, wohl aber ist es verwegen, sie bestimmt
zu leugnen.
Welcher dieses Titels würdige Gelehrte könnte versichern, daß die
Wissenschaft alle Kräfte der unendlichen Natur gezählt, katalogisiert untersucht, zergliedert, durchdrungen hat. Welche Anmaßung, zu
glauben, man kenne sämtliche Kraftäußerungen des Alls! Wenn man
die Liste der möglichen Vibrationen des Äthers (welches Geheimnis
*
welche Hypothese!) durchsieht, wie viele Vibrationen fehlen dannUnd ist es nicht unsinnig zu behaupten, alle Erscheinungen des Uni"
versums seien nichts weiter als Ätherschwingungen?
Durch die Annahme der Telekinesie und der Teleplastik zerstören
wir nicht den kleinsten Bruchteil unserer Wissenschaften; wir be
reichern sie um eine neue Tatsache, wir räumen ein, daß es uns un
bekannte Kräfte gibt. Der elementarste gesunde Menschenverstand
zwingt uns a priori zuzugeben, daß es unbekannte^Kräfte gibt. Warum
also entrüstet man sich, wenn wir, gestützt auf Tausende von Be
obachtungen und Experimenten, unbekannte Kräfte feststellen?
Alles, was nicht förmlich mit den bekannten Tatsachen in Wider-,
Spruch steht, ist möglich. Nun also! Die Materialisationen und die
Telekinesien widersprechen keiner einzigen wissenschaftlich aner
kannten Tatsache. Daß eine Hand, die alle Attribute einer lebendigen
Hand annimmt, sich aus einer weißen Wolke bildet, hebt in keiner
Weise die Gesetze der Blutzirkulation, der Ernährung, der Knochen
bildung einer gewöhnlichen Hand auf. Es ist eine neue, keine dem bis
*
herigen Wissen widersprechende Tatsache.

VII
Freilich gibt es im Bereich dieser schrecklichen Parapsychologie ein
Phänomen, das noch schrecklicher als die anderen ist: die VorahnungDie Vorahnung ist durch sichere Belege erwiesen, trotzdem ist es uns
unmöglich, sie zu verstehen. Unsere psychische Beschaffenheit ver
hindert uns daran, zu begreifen, daß die zukünftigen Begebenheiten
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ebenso bestimmt sind, wie die vergangenen, und daß ein unerbittliches
Schicksal die menschlichen und nicht menschlichen Verhältnisse bis
in ihre kleinsten Einzelheiten regiert. Wir wollen nicht versuchen, das
zu ergründen. Es ist ein Abgrund. Gewiß steht die Vorahnung nicht
im Widerspruch zu der Wissenschaft. Aber — und das ist vielleicht
bedenklicher — sie widerspricht unserem Gewissen; denn unser Ge
wissen weigert sich, eine Vorausbestimmung der Zukunft anzunehmen.
Wir werden also für die Vorahnung weder nach einer Erklärung,
noch nach einer Rechtfertigung suchen. Wir wollen im Bereich des
Wirklichen bleiben, Tatsachen darlegen, ohne uns um die Schlußfolge
rungen, die sie nach sich ziehen, zu kümmern, ohne nebelhafte Theorien
daraus abzuleiten. Es handelt sich darum zu wissen, nicht was möglich,
sondern was wirklich ist. So hatte Sir William Crookes seine Aufgabe
aufgefaßt, und ihm folgend fassen wir sie ebenso.

'

VIII

Wir haben die Wirklichkeit der Tatsachen nachgewiesen, das ist
aber nur der erste Schritt. Eine Tatsache an sich bedeutet nicht viel,
wenn man sie nicht durch eine logische Kette mit anderen ähnlichen
Erscheinungen in Verbindung bringt, so daß ein Zusammenhang
zwischen unvereinbar scheinenden Tatsachen und ein erster Ent
wurf zu einer möglichen Theorie entsteht. Nachdem nun die Tatsachen
nachgewiesen sind, sehen wir uns veranlaßt, ihre Theorie zu erörtern,
um ihren tieferen Sinn zu begreifen.
Wir werden uns kurz fassen, und doch sind schon unzählige ge
wichtige Bände über die parapsychologischen Theorien geschrieben

worden.
Es sei gleich bemerkt, daß, wenn man versucht, eine vollständige
Theorie der Parapsychologie zu errichten, es nicht genügt, eine Theorie
für die Kryptästhesie, eine andere für die Telekinesie, eine dritte für
die Teleplastik aufzustellen. Die betreffende Theorie muß gewisser
maßen eine synthetische Erklärung der Kryptästhesie, der Teleki
nesie und der Teleplastik enthalten. Je mehr man in die Einzelheiten
der verwickelten Probleme, die sich hier bieten, eindringt, desto deut
licher erkennt man, daß diese drei Erscheinungen aufs engste mitein
ander verbunden sind.
Viele Gelehrte, namentlich die hervorragenden Mitglieder der S.P.R.
(F. Podmore und H. Sidgwick vor allem) glaubten zuerst, daß alles
auf die Telepathie zurückzuführen sei, d. h. zu guter Letzt auf die
Übereinstimmung der Gehmischwingung einer Person B. mit der Ge
hirnschwingung einer anderen Person A. Ihrer Meinung nach war alles
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durch Telepathie zu erklären. Sir William Barrett und Sir Oliver Lodge
denken heute ganz anders.
Die Ausdehnung der Telepathie kann in unglaublicher Weise über
trieben werden. Entfernung spielt keine Rolle, eine Erregung von A.
kann sich auf B. übertragen, auch wenn A. 1000 km von B. entfernt
ist. Außerdem wird zur Hervorbringung einer Übertragung von A.
auf B. nicht verlangt, daß A. oder B. sich der Vibrationen, durch die
ihr Gehirn erschüttert wird, bewußt seien. Willen und Bewußtsein
haben nichts damit zu tun. Es genügt, daß eine alte vergrabene Er
innerung auf dem Grund von A.s Bewußtsein ruht, damit diese Er
innerung sich auf B. übertragen kann. Sowohl dem Bewußtsein von A-,
als dem von B. können die Vorgänge in gleicher Weise unbekannt sein.
Das Ganze vollzieht sich im Unterbewußtsein.
Wenn man die Lehre der Telepathie in ihrem vollen Umfang gelten
läßt, so muß man diese schöne und zerbrechliche Lehre bis in ihre
letzten Konsequenzen verfolgen. Da ein menschlicher Gedanke, sei er
auch unbewußt, fernliegend, verjährt, in einem anderen menschlichen
Denken widerhallen kann, so genügt es zur Erklärung jeder Gemüts
bewegung oder Erkenntnis von B., daß auf unserer Erde sich ein In
dividuum A. befindet, das dieselbe Gemütsbewegung oder Erkenntnis
hat. So ergibt sich, daß man beinahe immer die Telepathie anrufen und
sagen kann: A. (so gleichgültig, fern, unbewußt er auch sein mag) hat
diese Gemütsbewegung auf B. übertragen. Es gibt in der Tat sehr
wenig Tatsachen, die allen lebenden Personen völlig unbekannt waren
oder sind.
Diese Theorie scheint mir von gefährlicher Einseitigkeit. In ver
schiedenen Kapiteln dieses Buches hat man sehen können, daß es in
zahlreichen Fällen übernormale Erkenntnis (Kryptästhesie) von
Dingen gab, ohne daß man die Telepathie zur Erklärung heranziehen
könnte.
Da sind zuerst alle Vorahnungen ohne Ausnahme. Bei den Vor
ahnungen kann man selbstverständlich die Telepathie nicht heran
ziehen, da weder A. noch B. fähig sind, die Zukunft auf dem Weg nor
maler Erkenntnis vorauszusehen.
•Sogar abgesehen von den Vorahnungen gibt es manchmal merk
würdige Kryptästhesien mit Wiedergabe von zufällig aus zahlreichen
anderen herausgegriffenen Zeichnungen, oder von Worten, die nie
mand kennt. Oft sind in einem Umschlag befindliche Zeichnungen
einem Hellsehenden zur Wiedergabe vorgelegt worden, und oft wußte
die mit dem Hellseher experimentierende Person selbst nicht, um was
für eine Zeichnung es sich handelte. In diesen Fällen gibt es weder einen
Lebenden noch einen Toten, der wüßte, welche spezielle Zeichnung von
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erraten werden soll. Es gibt also ein zweites Gesicht, ein Hellsehen
(clairvoyance, second sight) — wir sagen eine Kryptästhesie — die
keineswegs durch Telepathie erklärbar ist.
In den zahlreichen mit Frau Piper gemachten Experimenten wur
den oft vielfache und sonderbare Einzelheiten über weit entfernte Fa
milien ganz genau angegeben, Einzelheiten, von denen die Frau Piper
ausfragenden Personen nichts wußten.
Man darf nur die oben angegebenen unzähligen Berichte über Ah
nungen lesen, um sich davon zu überzeugen, daß jedenfalls bei einem
drittel der Fälle die Telepathie (selbst weim man ihr eine übermäßige,
beinahe unsinnige Ausdehnung zuerkennt) nicht genügt, um die Er
kenntnis zu erklären, welche ein Hellsehender in gewissen Augen
blicken über Dinge besitzt, die nicht im Bereich des normalen Ver
standes liegen.
Weit entfernt, die Telepathie zu leugnen, bejahen wir im Gegenteil
energisch ihre Existenz und erklären sie für eine der am wenigsten in
Zweifel zu ziehenden Erscheinungen der Parapsychologie. Ein Gefühl,
ein Gedanke, und, was noch merkwürdiger ist, ein Name, eine Zahl,
eine Zeichnung, können sich von A. auf B. übertragen. Wenn Krypt
ästhesie, wie wir glauben, die Erkenntnis des Wirklichen betrifft, dann
kann auch der menschliche Gedanke, der ebenfalls eine Realität ist,
die Kryptästhesie in Tätigkeit setzen.
So ist die Telepathie nur ein besonderer Fall der Kryptästhesie.
Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß unter den unbekannten
Schwingungen, welche die Kryptästhesie veranlassen, der menschliche
Gedanke eine der am leichtesten übertragbaren ist.
Versteht man unter Telepathie gleichzeitige und übereinstimmende
Schwingungen von zwei menschlichen Gedanken, so ist die Telepathie
eine Hypothese. Die Kryptästhesie dagegen ist keine Hypothese. Sie
bezeichnet eine Tatsache durch ein Wort. Eigentlich ist es nichts als
ein Wort, da Kryptästhesie besagen will, daß es einen uns unbekann
ten Erkenntnisweg gibt. Bis die Theorie gefunden ist, muß die Tat
sache genügen.
Jedenfalls setzt die Telepathie die Kryptästhesie voraus, denn die
Fähigkeit des Geistes, auf die Schwingungen eines menschlichen Ge
dankens zu reagieren, setzt eine durchaus neue, vollständig unergründ
liche Funktion voraus. Es ist ein höchst geheimnisvoller Vorgang,
wenn B. eine A. bekannte, in einem verschlossenen undurchsichtigen
Umschlag befindliche Zeichnung wiedergibt. Das Geheimnis wird nicht
größer, wenn A., der die Zeichnung in der Hand hält, nicht weiß, was
die Zeichnung darstellt. Vielleicht ist sogar die Gedankenschwingung,
welche der Vorstellung A.s von dieser oder jener Zeichnung entspricht,
Richet / Parapsychologie 80
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unverständlicher, als die klaren Umrisse einer in einer verschlossene^
Schachtel enthaltenen Zeichnung.
Schließlich kommt es nicht darauf an, ob die Schwierigkeit mehr
oder weniger groß ist: die Tatsachen sind da — immer die Tatsachen "
die uns mit unerbittlicher Rücksichtslosigkeit befehlen, zugleich
Kryptästhesie und Telepathie anzuerkennen.
Wir können in der Telepathie nur eine besondere, häufig vorkoni'
men de Form der Kryptästhesie sehen.

IX
Indem wir einfach von einer geheimnisvollen Erkenntnisfähigkeit
sprechen, legen wir offen unsere Unwissenheit dar. Diese Unwissenheit
ist ebenso gewaltig wie die Kryptästhesie selbst. Wir können del’
Kryptästhesie kaum Grenzen setzen.
Frau Piper erzählt der Frau Verrall von einer 1791 geborenen Tante
Susanne, in deren Zimmer das in Öl gemalte Bild ihres Sohnes
hing. Diese Tatsache war Frau Verrall stets völlig unbekannt gewesenWie konnte die Erkenntnis dieser genauen kleinen Einzelheit in Fra11
Pipers Gedankenkreis gelangen?
Man stellte als erste Hypothese auf, daß die sogenannten leblosen
Gegenstände eigenartige Schwingungen aussenden, gewisse Eman»'
tionen, die zwar unsere normalen Sinne nicht erschüttern, aber bei
Hellsehenden Kryptästhesie wachrufen können.
Die Emanationen, die von unterirdischen Quellen oder Metall®11
ausgehen, und die durch Vermittlung der Muskeln des Rutengänge1’3
die Wünschelrute in Bewegung setzen, liefern uns ein gutes Beispiel
derartiger Kräfte.
Ein von Martins Großmutter getragener Ring bewahrt ein gewisses
Fluidum dieser Großmutter, so daß der Hellseher, dem man den Ring
übergibt, einige Aussagen über die Großmutter -wird machen können;
einen Namen, eine Kleinigkeit über ihre Kleidung, einen früheren Un
fall, eine Charaktereigentümlichkeit. Das nannte man unrichtigerweis®
Psychometrie. Wir ziehen den Ausdruck pragmatische Kryptästhesi®
vor, d. h. ein Empfindungsvermögen für die Emanationen der Gcg®11'
stände.
Es ist wohl möglich, daß es eine solche Emanation der Gegenständ®
gibt; aber in vielen Fällen konstatiert man ein Hellsehen, anscheinend
ohne die Anwesenheit eines Gegenstandes, der es hervorrufen würdeWenn man auch für manche Spukfälle annehmen kann, daß zu den1
Haus gehörende Sachen gleichsam einen von den früheren Bewohnern
ausgegangenen Dunst bewahrt haben, so kann diese Annahme doch

Die Hypothese der Hyperästhesie

467

entfernt nicht alle Phänomene erklären, sie ist nur auf ganz spezielle
Fälle anwendbar.
Die vielleicht hier und da brauchbare Emanationshypothese ist fast
immer unzureichend. Sie paßt für einige Fälle. Für die Mehrzahl der

Phänomene versagt sie.

X
Als zweite Hypothese kann angenommen werden, daß unsere nor
malen Sinne manchmal befähigt sind, eine wunderbare Schärfe zu er
langen. Es könnte z. B. die Empfindlichkeit des Sehnerven sich derart
verschärfen, daß eine in einem dichten Umschlag verborgene Zeich
nung deutlich erkannt wird, die Empfindlichkeit des Gehörnerven
könnte so intensiv werden, daß man das Ticken einer 1000 m ent
fernten Uhr vernimmt. Diese Überempfindlichkeit ist nicht absolut
unmöglich; es wäre nur die ungewöhnliche Ausdehnung eines nor
malen Empfindungsvermögens, und es gibt einige (sehr seltene) Fälle
Von Kryptästhesie, deren Natur eine Erklärung durch diese Hypothese
überempfindlicher Sinne, oder vielleicht die Hypothese einer Verlegung
der Sinnesorgane zuläßt. Aber sehr häufig bietet auch die größte Hyper
ästhesie der Sinne keine Erklärung; denn es gibt ganz andere Er
scheinungen als das Sehen und Hören auf weiteste Entfernung.

XI
Sogleich bietet sich eine dritte einfache Hypothese dar, welche von
Anfang an mit unüberlegtem Enthusiasmus angenommen wurde. Sie
setzt voraus, daß der Geist des Sensitiven besessen, gewaltsam ver
drängt wurde von dem Geist eines Toten, dessen Intelligenz und Be
wußtsein nicht gestorben sind. Georg Pelham fährt nach seinem Tod
fort, als Geist zu leben, und er ist es, der vermittels Frau Pipers Gehirn,
Kehlkopf und Lippen zu uns spricht; Frau Piper ist die Vermittlerin
(das Medium) zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der

Toten.
Hiermit sind wir bei der spiritistischen Hypothese angelangt. Man
darf ihre Richtigkeit weder wünschen noch fürchten. Wenn man sich
die edle Aufgabe gesetzt hat, die reine Wahrheit zu suchen, darf man
weder die Meinungen der Menge fürchten, noch sich durch den dunklen
Wunsch nach persönlicher Unsterblichkeit hinreißen lassen.
Losgelöst von dem ihr schadenden Aberglauben, kann man die
spiritistische Theorie in folgende Worte kleiden:
Im Moment des Todes verschwindet die menschliche Intelligenz
nicht. Sie fährt foit, sich in einer nicht mehr durch Raum und Zeit
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bedingten Welt zu entwickeln. Diese Intelligenz bewahrt einige der
Charakterzüge, welche sie im Leben hatte, ihre Individualität, ihr Be
wußtsein, ihre Persönlichkeit; durch Vermittlung gewisser privi
legierter lebender Personen vermag sie sich zu offenbaren, indem sie
sich des Körpers (des Gehirns, der Muskeln und Nerven), der Ver
mittler bemächtigt; und dann schreibt, sieht, denkt, spricht der Ver
storbene wie zu der Zeit, da er sich in seinem eigenen Leib verkörperte.
Die Geister der Toten kennen nahe oder ferne, vergangene oder gegen
wärtige, ja selbst zukünftige Dinge. Sie können in ihrem Medium un
bekannten Sprachen sprechen, Verse dichten, Probleme lösen, übet
schwierige Fragen reden, auch wenn das Medium, sich selbst über
lassen, unfähig wäre, diese Verse zu dichten, diese Probleme zu lösen,
über jene Fragen zu reden. Ihr Ichbewußtsein ist nicht verschwun
den; denn es gibt kein wahres Weiterleben ohne Ichbewußtsein. Da
Georg Pelhams Bewußtsein dasjenige von Frau Piper verdrängt hat,
weiß Frau Piper alles, was der Tote wußte. Wenn Georg Pelham in
Frau Piper eindringt, existiert sie nicht mehr, es existiert dann nur
noch Georg Pelham.
Das, was Georg Pelham tut, allein durch Hellsehen erklären zu wol
len, heißt dem Hellsehen eine ungeheure, höchst unwahrscheinliche
Ausdehnung zuschreiben. Es ist einfacher, die einzige Hypothese aufzustellen, daß Georg Pelham weiterlebt und sich in Frau Piper ver
körpert.
Da der Mensch nicht stirbt, kann er auch nicht geboren werden,
woraus folgt, daß es keine Geburt der Geister gibt (Allan Kardec). Die
entkörperten Intelligenzen verkörpern sich in diesem oder jenem so
eben geborenen Kind. Bis dahin irren sie im Weltall, im Jenseits her
um und versuchen mühsam sich zu manifestieren, bald indem sie sich
in Kindern verkörpern, deren Geburt bevorsteht, bald indem sie sich
durch Medien kundgeben.
.There is no death‘, sagte Florence Marryat. ,0n ne meurt pas‘,
schrieb Chevreul."
Die Hypothese ist ganz klar. Indem sie den Geistern Allwissenheit
zuschreibt, erklärt sie die Mehrzahl der parapsychischen Tatsachen»
trotz ihrer scheinbaren Einfachheit stößt sie aber auf solche Unwahr
scheinlichkeiten, daß ich es für unmöglich halte, sie anzunehmon(Immerhin bekämpfe ich sie nur zaghaft, da ich ihr keine einigermaßen
befriedigende andere Theorie entgegensetzen kann.)
1. Alles scheint zu beweisen, daß die Intelligenz eine Funktion des
Gehirns ist, daß sie abhängt von der Unversehrtheit des zerebrale11
Apparats, von der Menge und Qualität des das Gehirn berieselnde11
Blutes.

Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß in der Natur andere In
telligenzen unter anderen Bedingungen existieren als unter den auf
unserer Erde für das Leben höherer Tiere bestehenden Bedingungen.
Aber solche Intelligenzen sind keine menschlichen Intelligenzen mehr.
Wenn sie mit uns in Beziehung treten wollen, werden sie daher Mitleid
mit unserem plumpen aber notwendigen Anthropomorphismus haben
und, um sich uns verständlich zu machen, werden sie genötigt sein,
sich diesen oder jenen menschlichen Namen, dieses oder jenes mensch
liche Gefühl zuzuschreiben. Trotzdem werden jene Intelligenzen nicht
zur Menschheit gehören, da die menschliche Intelligenz Bewußtsein,
Gedächtnis, Empfindungsfähigkeit, Denkfähigkeit, Willen, d. h. die
für Menschen charakteristischen psychischen Eigenschaften nur be
sitzt, wenn das Gehirn existiert. Tausend und aber tausend Experi
mente beweisen eine so enge Beziehung zwischen dem Gehirnorgan und
der Denkfunktion, daß man die Fortdauer unseres Denkens ohne das
Gehirn so wenig annehmen kann wie die Nierensekretion ohne Nieren.
2. Das Wort „Weiterleben“ bedeutet Weiterleben des Bewußtseins;
wenn weder Bewußtsein noch Gedächtnis vorhanden ist, bietet das
Weiterleben nicht das geringste Interesse. Wir wissen genau, daß die
Kohlenstoff-, Phosphor-, Wasserstoff-, Sauerstoff-, Stickstoff- und
Schwefelatome, aus welchen unser Körper sich zusammensetzt, un
sterblich sind. Aber welchen Wert hat dies? Daß die hypothetische
Lebenskraft oder Seele weiterlebt, das bedeutet, wenn das Gedächtnis
meines Ichs verschwunden ist, so wenig wie das Fortleben meines Ge
hirnphosphors. Unzählige Tatsachen beweisen aber, daß das Gedächt
nis eine sehr rasch verschwindende Funktion ist, daß Betäubung, Blut
leere und Gifte es sofort verändern. Das Gedächtnis ist sehr gebrech
lich, es nimmt mit dem Alter ab. Weiterleben, ohne die Erinnerung
seines alten Ichs zu haben, heißt nicht weiterleben.
Und was wird von diesem Ich fortleben? Wird der drei Jahre vor
seinem Tode kindisch gewordene Greis ein Ich haben, das seiner
geistigen Vollkraft oder eins, das seinem Zerfallzustand entspricht?
Wird das Ich eines Stotterers auch im Jenseits fortfahren zu stottern?
Wie kindisch ist dies alles!
Maeterlinck hat die Schwierigkeit vortrefflich ausgedrückt: „Dieses
unbestimmte, ungreifbare, flüchtige und prekäre Ich ist so sehr das
Zentrum unseres Wesens und interessiert uns so ausschließlich, daß
alle Realitäten unseres Lebens vor diesem Phantom verblassen. Wenn
die Erinnerung an einige, gewöhnlich unbedeutende Erlebnisse uns
nicht begleitet, frage ich nichts danach, ob die-höchsten, freisten und
schönsten Teile meines Geistes in seligen Wonnen ewig leben und
leuchten sollen; sie sind nicht mehr Ich, ich kenne sie nicht mehr. Der
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Tod hat das Netz von Nerven oder Erinnerungen durchschnitten,
welches sie mit ich weiß nicht welchem Zentrum verband, wo der Punkt
ist, von dem ich fühle, daß er mein ganzes Ich umfaßt.“
Dies bedeutet keineswegs ein Leugnen von intelligenten Kräften
ohne Gehirn. Aber diese hypothetischen intelligenten Kräfte, die
nicht von einem materiellen Substrat abhängen, haben nichts mit der
menschlichen Intelligenz gemein.
3. Es existieren alle Zwischenstufen zwischen der fast vollkommenen,
fast adäquaten Wiedergabe der Persönlichkeit eines Verstorbenen,
wie z. B. der Persönlichkeit Georg Pelhams durch Frau Piper — was
ein unendlich seltenes, fast einziges Phänomen darstellt — und der
Schaffung einer offenkundig künstlichen Persönlichkeit, was ein sehr
gewöhnliches, tausendfältig beobachtetes Phänomen ist. Ich suggeriere
A., sie sei ein kleines Mädchen namens Madelon Martin, und alsbald
verwandelt sich A. in Madelon Martin, die außer in meiner Phantasie
keine Realität besitzt. Wenn zufällig eine Madelon Martin existiert
hat oder noch existiert, und wenn A. diese Madelon Martin kannte, so
gibt A. ihre Erinnerungen an Madelon alsbald mit wunderbarer Ge
nauigkeit wieder. Ist es hiernach so erstaunlich, daß Frau Piper, die
sich infolge irgendeiner unvorhergesehenen Autosuggestion einbildet,
Georg Pelham zu sein, dank ihrer einzigartigen Kryptästhesie Georg
Pelhams Neigungen, Sprechweise, Leidenschaften und Erinnerungen
wiederfindet ?
Wenn A. Georg Pelham nicht kannte und trotzdem seine Gedanken
richtig wiedergibt, werden wir annehmen müssen, daß A. eine sehr
intensive, wunderbare kryptästhetische Begabung besitzt, und dies
können wir tun, da wir die Grenzen der Kryptästhesie nicht kennenGeorg Pelhams Persönlichkeit wird dann scheinbar vollständig wieder
kehren, und doch ist diese Persönlichkeit trotz ihrer wiederholten Ver
sicherungen vielleicht ebenso künstlich wie die anderen A. suggerierten
Persönlichkeiten. Vielleicht entspringt die Personifikation Georg Pel
hams nur einer starken und glänzenden Hellsichtigkeit.
Da es alle Grade der Personifikation gibt, zeigen die sich kund
gebenden Persönlichkeiten nur ganz selten — um nicht zu sagen nie —
eine so ausgesprochene Individualität wie die Personifikation Georg
Pelhams, die den einst lebenden Georg Pelham ganz ausgezeichnet
wiedergab. Manchmal sind diese Persönlichkeiten nur Schöpfungen
der Phantasie des Mediums, wie z. B. Georg Pelhams Vorgänger Phi
nuit. John King ist wahrscheinlich eine solche Phantasieschöpfung
Eusapias, wie Rector, Imperator und Mentor Schöpfungen von Stainton Moses sind. Durch hypnotische Suggestion ruft man leicht die
absonderlichsten Persönlichkeiten hervor. Der einzige Unterschied
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zwischen einem Hypnotisierten und einem Medium ist, daß beim Me
dium keine Verbalsuggestion seitens eines Hypnotiseurs vorliegt, son
dern eine Autosuggestion unbekannten Ursprungs. Da man unmöglich
die ländlichen Personifikationen des gewöhnlichen Hypnotismus als
e°ht hinnehmen kann, warum sollte man dann etliche etwas vollkom
menere mediumistische Personifikationen anerkennen? Es existieren
gradweise Übergänge zwischen beiden. Wo sollen wir haltmachen?
Welches Kriterium sollen wir benutzen, um zu sagen, diese Personifi
kation ist echt, jene nur eingebildet? Wir sehen so außerordentlich
viele, sicher eingebildete Personifikationen, daß wir fast schließen
müssen, sie seien es alle.
Die Leichtigkeit und Häufigkeit künstlicher Personifikationen
machen die Wirklichkeit echter Personifikationen sehr problematisch.
So sehr ich die Meinung meines berühmten Freundes Sir Oliver Lodge
achte, ich kann nicht glauben, daß im Fall Raymond die wahrschein
lichste Erklärung Raymonds Weiterleben ist. Es scheint sich im Gegen
teil eine weniger unwahrscheinliche Hypothese als die des Weiterlebens
zu ergeben, wenn man Blitze von Hellsehen — jenes Hellsehens, dessen
Realität erwiesen ist — verbunden mit Symbolisierung annimmt und
anerkennt, daß alle Medien ein unbezwingbares Streben haben, ver
gangene Persönlichkeiten wiederherzustellen.
4. Die Kryptästhesie erfolgt, ohne daß die Annahme, ein Verstor
bener spreche durch des Mediums Stimme oder schreibe durch seine
Hand, im geringsten nötig wäre. Auch über Lebende sind Angaben ge
macht worden, die sicher nicht das Eingreifen eines Verstorbenen er
fordern. Wenn Frau Thompson auf Herrn Moutonniers Stirn das Wort
Carqueiranne sieht, ist es ganz nutzlos, anzunehmen, daß sie es von
Nelly erfuhr. Die Hypothese von Nellys Weiterleben nutzt hier nichts.
Nelly ist eine Phantasieschöpfung, die das Experimentieren erleichtert,
ohne daß sie irgendwie notwendig wäre; sie bedeutet kaum eine Ar
beitshypothese, da man ohne sie auskommt. Frau Thompson nimmt
die Uhr meines Sohnes in die Hand und sagt: „Three generations
mixed.“ Dies sagt zwar Nelly, aber Nelly ist nur ein Symbol. In Wirk
lichkeit sprach die von ihren wunderbaren kryptästhetischen Fähig
keiten unterstützte Frau Thompson; es liegt kerne Notwendigkeit vor,
die Persönlichkeit ihrer kleinen verstorbenen Tochter Nelly heran

zuziehen.
Phinuit, der durch Frau Pipers Stimme sprach, hat außerordent
liche Beispiele von Kryptästhesie gegeben, ebenso schöne, wenn nicht
schönere als Georg Pelham, und doch ist Phinuit offenbar nur eine
geniale Schöpfung Frau Pipers. Es hat kein französischer Arzt namens
Phinuit in Metz gelebt, Phinuit hat nie existiert. Phinuit ist Frau Piper.
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Georg Pelham, der nicht mehr und nicht weniger hellsichtig war als
Phinuit, ist gleichfalls identisch mit der staunenswert hellsichtige»
Frau Piper. Um die Persönlichkeit Pelhams, der einst existierte, dessen
Bewußtsein aber verschwand, als sein Herz aufhörte zu schlagen,
gruppiert nun Frau Piper alles, was sie durch Kryptästhesie über Pel
ham erfahren konnte.
5. Die Kundgebungen dieser Wesen enthalten so schwere Irrtümer,
Verschweigungen, Kindereien, Erinnerungsstörungen, daß man un
möglich annehmen kann, es handle sich um zurückkehrende Tote.
Zwar sind wir durch nichts gezwungen, den Persönlichkeiten dei
Toten dieselben Gefühle, Überlegungsarten, Urteile zuzuschreiben w16
zu ihren Lebzeiten. Aber dann darf man sich auch nicht auf die J»
einigen Fällen konstatierten Ähnlichkeiten der Gefühle und des Den
kens berufen, da doch in den meisten Fällen jede Ähnlichkeit in er
schreckender Weise fehlt. Die Persönlichkeiten der Toten haben
Freude an lächerlichen Späßen und gefallen sich in kindlichen Wort
spielen. Ich weiß nicht, wer gesagt hat: „Wenn das Weiterleben darin
bestehen soll, den Verstand eines dieser Entkörperten zu haben, s°
ziehe ich vor, nicht weiterzuleben.“ Es sind Fetzen und Bruchstück6
eines, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sehr geringen Verstandes'
Die Entkörperten haben die wesentlichen Dinge vergessen und be
schäftigen sich dafür ernstlich mit Kleinigkeiten, welche sie während
ihres Lebens keine Minute beschäftigt hätten. Auf die Erde zurück
zukehren, um sich für einen Manschettenknopf zu interessieren, ist
jammervoll und unwahrscheinlich. Dies bedeutet ein starkes Argument
gegen die spiritistische Lehre.
Die armen spiritistischen Persönlichkeiten sind keineswegs unbe
ständig. Sie sind höchst mittelmäßig, stehen fast ausnahmslos weit
unter Menschen von durchschnittlicher Intelligenz, aber sie bleibe»
viele Monate lang folgerichtig dieselben, kindlich wie Feda oder Nelly >
kurzweilig wie Vinzenzo; gelehrt und mystisch wie Myers-P. (d. 1»
der durch Frau Piper sich kundgebende Myers); jovial wie PhinnifMan wendet ein, die Beziehung der Geister zu einem menschlich^»
Gehirn sei wahrscheinlich nicht leicht, das Gehirn des Mediums s61
nur ein unvollkommenes Instrument, und die Zusammenhangslosig
keiten seien die Folge der mangelnden Harmonie zwischen dem I11'
strument und dem darauf Spielenden. Aber wie viele Hypothese»,
wie viele symbolische Deutungen, gespickt mit Unklarheiten und Phan
tasien, braucht man, um sich der Evidenz zu entziehen, daß die psycho
logische Persönlichkeit des Entkörperten ganz verschieden ist von der
jenigen, die er auf Erden hatte.
Die Persönlichkeit des Toten ist nicht nur von der des einst Lebe»
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den verschieden, sie steht fast immer beträchtlich unter ihr (wenigstens
von unserem anthropomorphischen Standpunkt aus).
Alles erklärt sich sehr einfach, wenn man annimmt, daß man es
immer nur mit dem Denken des restlos menschlichen Mediums zu tun
hat, dessen unbewußt erfolgende Gedankenoperationen rudimentär,
ja sozusagen amorph sind. Ganz naiv glauben wir die Worte eines Ent
körperten zu hören, wenn wir in Wirklichkeit den um eine künstliche
Persönlichkeit gruppierten Erregungen des medialen Unterbewußt
seins lauschen.
6. Eine weitere für die spiritistischen Persönlichkeiten charakteri
stische Eigenschaft ist, daß sie sich mit Geheimnissen umgeben, wie
wenn das Geheimnis ihrer Anwesenheit allein nicht genügte. Sie ver
schweigen vieles, hüllen sich in Zweideutigkeiten und verschleierte An
deutungen, die man nur mit Mühe versteht. Zuweilen scheinen sie sehr
viel zu wissen, an der interessantesten Stelle aber hören sie plötzlich
auf und irren ab. Man hat durchaus das Recht anzunehmen, daß der
Grund für ihr Schweigen ihre Unwissenheit ist. Selten erhält man auf
eine klare Frage eine klare Antwort. Wenn sie vor einer Kommission
von Examinatoren stünden, so würden sie ihr Examen nicht be
stehen, da sie schlechte Antworten geben, die den Kern der Sache

nicht treffen.
Dies ist wahrscheinlich der Grund der für die spiritistische Hypo
these vernichtenden Tatsache, daß nie ein Toter uns etwas geoffenbart
hat, was nicht schon bekannt gewesen wäre. Sie haben uns weder in
Geometrie noch in Physik, Physiologie oder selbst in der Parapsycho
logie je zu einem Fortschritt verhülfen. Nie konnten die Geister be
weisen, daß sie über irgendeine Frage mehr nassen als gewöhnliche
Sterbliche. Sie haben keine unerwartete Entdeckung angekündigt,
keinerlei Offenbarung gemacht. Die Banalität ihrer Antworten bringt
uns zur Verzweiflung (von unendlich seltenen Ausnahmen abgesehen).
Nicht ein Stückchen der zukünftigen Wissenschaft haben sie voraus
geahnt.
Die Geister haben Nachdichtungen, zum Teil sogar wunderbarer
Art, hervorgebracht, z. B. die Fortsetzung eines angefangenen Ro
mans von Dickens und die Victor Hugo diktierten Verse Molieres.
Aber eine Nachdichtung ist keine Erfindung. Es handelt sich um
geistreiche Literatur, nicht um Literatur von Geistern — wenn ich mir
dieses der automatischen Schrift würdige Wortspiel erlauben darf. Die
solche Prosa oder Verse hervorbringende Intelligenz übersteigt in nichts
die menschliche Intelligenz. Es ist nicht die halbgöttliche Inspiration,
welche wir von den Geistern erhoffen könnten.
Manchmal freilich ist die Hellsichtigkeit gewisser Medien ganz außer-
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ordentlich. Aber das Hellsehen ist nicht das Weiterleben. Dieses er
fordert die Fortdauer eines persönlichen Bewußtseins. Fred. Myers hat
auf Erden gelebt; er war er selbst und kein anderer, mit Bestrebungen,
Gewohnheiten, Neigungen, Gedanken,Erinnerungen, Hoffnungen, einem
Verstand, die zusammen aus ihm eine bestimmte, von jeder anderen ver
schiedene Persönlichkeit machten. Wenn Frau Verfalls Hand schreibt:
„Ich bin Myers“, wenn Frau Pipers Stimme sagt: „Ich bin Myers“,
findet man zwar verschwommene, zuweilen sogar klare Analogien
zwischen Myers-P., Myers-V. und dem wirklichen Myers, aber die Ana
logien genügen nicht, um zu beweisen, daß unabhängig von Frau Ver
rall, Frau Piper und jedem anderen hellsichtigen Medium irgendwo im
All ein menschliches Bewußtsein existiert, das „Ich“ sagt und mit dem
Bewußtsein unseres teuren Frederick Myers identisch ist, weil es die
Charakterzüge und die Erinnerungszusammenhänge unseres bewun
dernswerten, einst in Leckhampton House lebenden Myers bewahrt.
Alle Angaben, welche uns die Entkörperten durch die Medien über
ihre gegenwärtige materielle oder seelische Lage machen, flößen mir
nur sehr beschränktes Vertrauen ein, da man zuerst beweisen müßte,
daß es Entkörperte gibt. Ich teile nicht den robusten Glauben eines
der Korrespondenten von Conan Doyle, Herrn Hubert Wales, der,
einem naiven Anthropomorphismus huldigend, schreibt :x „Die Geister
haben Körper, die für sie ebenso tastbar sind, wie die unsrigen für uns;
sie haben kein Alter, sie leiden nicht; es gibt unter ihnen weder Reiche
noch Arme. Sie tragen Kleider und nehmen Speise zu sich, sie schlafen
nicht. Die Geister mit ähnlichen Gedanken, Neigungen und Gefühlen
treten zusammen; Ehegatten sind nicht notwendig vereinigt.“
Ich bin leider nicht von der gleichen Überzeugung durchdrungen,
wie mein edler (automatisch schreibender) Freund W. Stead, der mir,
als ich ihn nach dem Tod seines Sohnes besuchte, sagte: „Warum soll
ich traurig sein? Ich habe ihm diesen Morgen geschrieben, und er wird
mir heute abend antworten. Er ist sehr glücklich, und wir stehen wie
einst in täglicher Verbindung.“
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach wird durch die subjektive
Parapsychologie der Beweis für das Weiterleben nicht erbracht, aber
ich beeile mich hinzuzusetzen, Maß-jnamdem Beweisjecht nahe ge, kommen ist. Wenn überhaupt ein Beweis für das Weiterleben des Be
wußtseins geliefert werden könnte, so wäre er als geliefert anzusehenAber kann dieser Beweis geliefert werden ? Ich weiß wirklich nicht,
wie man bessere Argumente soll finden können als die Fälle Georg Pelham
oder Raymond Lodge, und vergeblich bemühe ich mich, entscheiden
dere Experimente, beweiskräftigere Beobachtungen zu ersinnen.
1) Conan Doyle, La nouvelle rövölation. Franz. Übersetzung. S. 152.

Lodges und Bozzanos Verteidigung der spiritistischen Hypothese

475

In Wirklichkeit — denn man muß in der Verneinung wie in der
Bejahung die gleiche Zurückhaltung bewahren — existieren gewisse
Züge, die uns den Glauben an_das-Weiterleben der Entschwundenen
sehr nahe legen. Warum personifizieren selbst Medien, die kein spiri
tistisches Buch gelesen haben und in die spiritistischen Lehren nicht
eingeweiht sind, sofort diesen oder jenen Toten? Warum bestätigt sich
die neue Persönlichkeit mit solcher Ausdauer, solcher Energie und
manchmal mit solcher Wahrhaftigkeit ? Warum trennt sie sich so deut
lich von der Persönlichkeit des Mediums ? Alle Aussprüche der großen
Medien sind wie getränkt von der Theorie des Weiterlebens. Vielleicht
ist dies alles nur Schein; warum aber dieser Schein?
Über diese Schlußfolgerungen hat sich zwischen Sir Oliver Lodge,
B. Bozzano und mir eine liebenswürdige und, wie mir scheint, tiefe
Polemik entsponnen.1
Es ist nicht leicht, solche Gegner zu 'widerlegen. Ich vertrete die
Meinung, daß die spiritistische Theorie noch nicht kräftig genug be
gründet ist, um die Hypothese, daß das Bewußtsein den Tod des Ge
hirns überlebt, zur Anerkennung zu bringen.
Sir Oliver Lodge erkennt meine übrigens sehr banale Behauptung,
daß das Gedächtnis eine Funktion des Gehirns ist, nicht an. Und doch
kann er dieser Behauptung nichts Ernstliches entgegenhalten. Der
Parallelismus zwischen Gehirn und Gedächtnis ist ebenso eng wie der
jenige zwischen dem Licht einer Lampe und der Verbrennung des sie
speisenden Azetylens. Sobald kein Azetylen mehr da ist, verschwindet
das Licht; wenn viel Azetylen verbraucht ■wird, ist das Leuchten in
tensiv, und in gleichem Maß wie die Verbrennung nimmt das Licht der
Lampe ab. Ich nehme nun nicht an — und Sir Oliver Lodge wird
es so wenig tun wie ich — daß das Licht von der Verbrennung un
abhängig ist, und daß irgendwo im All ein Licht dieser Lampe fort
dauert, wenn die Verbrennung aufgehört hat.
Es besteht hier eine unerbittliche enge Beziehung zwischen Ursache
und Wirkung; Verbrennung, Licht; keine Verbrennung, kein Licht.
Ebenso gibt es nach Zerstörung des Gehirns kein Denken und kein
Gedächtnis, während bei intaktem Gehirn beide existieren.
Gewiß soll dies nicht heißen, daß jeder geistige Vorgang ein Gehirn
erfordert. Wie ich schon weiter oben sagte, wäre es wenig weise zu be
haupten, daß es im unendlichen Weltall nirgends andere intelligente
Wesen gibt als mit Gehirnen versehene Tiere. Aber dies wären keine
Intelligenzen von animalischem, d. h. hier menschlichem Typus, sie
wären ganz anderer Natur.
Blaues Licht erzeugt die Empfindung Blau nur, weil unsere Netz1) Revue mötapsychique 1921 und 1922.
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haut und unsere optischen Sinneszentren so angelegt sind. Die Wahr'
nehmung eines Geruchs setzt einen Geruchsnerv und Geruchszentren
voraus. Die Erkenntnis der Außenwelt und die Art unserer verstandes
mäßigen Schlüsse sind nicht beliebig. Sie hängen von der Beschaffenheit
unseres Gehirns ab. Ein Mensch denkt als Mensch, wie ein Hund als
Hund und ein Pferd als Pferd denkt. Unsere ganze bewußte oder un
bewußte Gedankenbildung ist durch die Struktur unseres Gehirn
apparats bedingt. Die Annahme der Existenz der gleichen unser Ich
ausmachenden menschlichen Gedankenbildung ohne die materielle
Grundlage des Gehirns ist eine willkürliche, unhaltbare Hypothese,
deren wir nicht bedürfen; denn wir sehen die einander folgenden Stufen
der Intelligenz sich in der Entwicklung der Arten der Reihe nach ver
wirklichen, vom Regenwurm, der sich verzweifelt krümmt, wenn man
ihn zerschneidet, von der Spinne, die ihr Netz spinnt, dem Vogel, der
sein Nest baut, dem Hund, der seinen Herrn in Liebe umgibt, bis zum
Menschen, der die analytische Geometrie, die Integralrechnung, di6
Relativität des Raums und der Zeit zu begreifen vermag. Es besteht
keinerlei Kluft zwischen den einzelnen Entwicklungsstufen der Denk'
maschine.
Es ist ein hübscher Gedanke, wenn man das Gehirn mit einer Geig6
vergleicht, deren Saiten ein Musiker erklingen läßt, aber der Musiker
ist unnötig, da die Geige selbst den Musiker darstellt. Es existieren
nicht zwei Dinge, eine Maschine und ein Maschinist. Niemand ver
mochte im Gehirn etwas anderes zu finden als eine Maschine. Dies6
Maschine ist gewiß wunderbar kompliziert und vollkommen. Sie unter
scheidet sich von einer gewöhnlichen Maschine durch ihr BewußtseinAber das Bewußtsein ist ein Epiphänomen, das nichts an dem eigent
lichen Phänomen ändert. Das Räderwerk hat Bewußtsein, sobald die
Räder aber zerbrochen sind, verschwindet alles, Bewußtsein, Denken,
Erinnerung. Die Erfahrung beweist fortgesetzt die enge Abhängigkeit
des Bewußtseins von der Maschine.
Sii’ Oliver Lodge und Bozzano entgegnen mir, daß die Fortdauer
des Gedächtnisses über den Tod hinaus durch andersartige Bewei-6
nahegelegt wird. Frau Piper spricht, wie Georg Pelham sprech611
würde, also ist Georg Pelhams Bewußtsein nicht verschwenden. F111
jedoch zu beweisen, daß Georg Pelhams Bewußtsein nicht mit seinem
Gehirn untergegangen ist, müßte man alle anderen Hypothesen auS'
schließen, die vernünftiger sind als das Fortleben des GedächtnissesNun wurde bewiesen, daß vielfältige, verwickelte Erkenntm^
unseren Geist erreichen können, ohne daß wir wissen, auf we!ßheI1
Wegen dies geschieht, Es ist unnötig, clabei das Eingreifen eines
vorauflzufictzcn. Die Kryptästhesie tritt ohne die Toten in Tätigkeit
*
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Ein Medium gibt die Vornamen der den Besuchern nahestehenden
Personen an, auch liest es einen versiegelten Brief. Warum soll man
hier die Fortdauer des Bewußtseins der Toten voraussetzen, deren Ge
hirn zerstört ist?
Wenn das Gedächtnis den Tod überdauert, muß man dies auch für
die Tiere annehmen, die ganz wie wir ein Gedächtnis besitzen. Wie ?!
Mein vor fünfzig Jahren verstorbener Hund Dick sollte sich erinnern,
daß er Schwäne auf einem Sumpf verfolgte; der Pudel Munito sollte
sich erinnern, daß er Domino spielte; das Pferd Eklipse würde mit
Stolz daran denken, daß es einst den ersten Preis errang! Damit be
wegen wir uns inmitten von Absurditäten.
Und doch ist diese Absurdität keineswegs notwendig. Man braucht
hur folgende drei unbestreitbare, eng zusammenhängende Tatsachen
anzuerkennen: 1. Daß die Kryptästhesie uns (auf unbekannten Wegen)
oft mit einzigartiger Genauigkeit die Kenntnis der Wirklichkeit ver
mittelt ; 2. daß die Erinnerungen der Toten Realitäten gewesen sind,
oft weit zurückliegende Realitäten, aber dennoch Realitäten, wie
die Schlacht bei Pharsalus oder die Enthauptung Karls des Ersten;
3. daß die Medien durch Autosuggestion fähig sind, ihre kryptästhetischen Erkenntnisse um ein imaginäres Zentrum zu gruppieren.
Der stärkste Einwand hiergegen ist, daß die Worte der Medien,
wenn sie diesen oder jenen Toten verkörpern, eine wirkliche Auswahl
aus den Tatsachen der Wirklichkeit bedeuten. Dieser Tatsachen aber
sind es fast unendlich viele. Warum wählt Frau Piper aus diesen un
endlich vielen Tatsachen gerade diejenigen aus, die die kleinsten Einzel
heiten aus dem Leben von Georg Pelham betreffen? Es gibt Milliarden
und aber Milliarden von Wirklichkeiten, Frau Piper aber wählt einzig
und allein diejenigen, welche anzuzeigen scheinen, daß Georg Pelham

spricht.
Der Einwand ist sehr gewichtig, und ich erkenne seine volle Trag
weite an. Trotzdem weigere ich mich — auf die Gefahr hin, starrköpfig
zu erscheinen — ihn als ausschlaggebend anzuerkennen, denn die
Kryptästhesie ist, was ihre Äußerungsmöglichkeiten anlangt, so er
staunlich, daß alles möglich wird. Wenn Stephan Ossowiecki, mit den
Fingerspitzen einen Stoff berührend, vor seinem geistigen Auge den
Finder der verlorenen Brosche sieht, die mit dem Stoff in Berührung
stand, so muß gleichfalls irgendeine außerordentliche Auswahl unter
den zahllosen Wirklichkeiten stattfinden.
Wenn Frau v. Noaillps mir in einem versiegelten Brief Verse von
Rostend übergibt, warum wird dann diese Realität erkannt und nicht
die Milliarden anderer, die gleichfalls iflöglieh sind?
Auch Übersieht man die vielen negativen Experimente, jil Welchen
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selbst die besten Medien — denn ich spreche nicht von der ungeheuren
Zahl mittelmäßiger Medien — fortgesetzt schwere Irrtümer begingen •
Wenn ich alles in Rechnung ziehe, so halte ich die spiritistische Hy'
pothese — trotz dem sehr starken Einwand, den die spezielle Auswahl
der Mitteilungen der Medien aus der unendlichen Wirklichkeit darstellt
— für höchst voreilig, für wahrscheinlich falsch und sicher unvollstän
dig. Das Zögern der Entkörperten, ihre Irrtümer, Kindereien, ihr Ge
schwätz, ihre mythischen und mystischen Angaben scheinen mir zur
zeit noch nicht genügend, um mich für die spiritistische Hypothese zu
entscheiden und zu erklären, daß das Gedankenleben nach der Zer
störung des Gehirns fortdauert.
Wenn ich mich weigere, die spiritistische Hypothese anzuerkennen, so
geschieht dies nicht nur, weil sie keineswegs bewiesen ist, noch weil sic
in schreiendem Widerspruch zu allen Lehren der Physiologie des Ge
hirns steht, sondern vor allem, weil sie an Schönheit und Ausdehnung
wahrscheinlich unter der wunderbaren (unbekannten) Realität der
Dinge steht. Wenn der Mensch mit seinen Leidenschaften, Vorlieben,
Grillen, Narrheiten die Zersetzung seiner leiblichen Hülle überlebt,
so ist dies weder sehr verführend noch sehr interessant. Es ist eine
ziemlich kümmerliche Erfindung. Fortzufahren, zu sein, was wir waren,
das wäre kein Grund, sehr stolz oder sehr glücklich zu sein. Die alten
Ägypter legten in die Särge ihrer Toten Kuchen, Spielzeuge, Schmuck
stücke. Der Anthropomorphismus der Spiritisten steht auf derselben
Stufe. Die unter ihren vielen Schleiern verborgene Wahrheit ist zweifel
los viel edler als diese Fortdauer unserer jämmerlichen Verstandes
tätigkeit.
Freilich kenne ich diese glänzende und rätselvolle Wahrheit nicht,
ich ahne sie nicht einmal. Bedenken wir, daß wir auf einer sehr primi
tiven Stufe der wissenschaftlichen Entwicklung stehen.
Wer hätte vor 300 Jahren die Annahme wagen können, daß ma«
einst das Verzeichnis der in den Gestirnen enthaltenen Metalle an
fertigen, die durch seltsame Wellen ausgedrückten menschlichen Ge
danken auf Entfernungen von 1000 km auffangen würde, sowie daß
alle Kräfte des Alls denjenigen wesensgleich sind, die von dem gc'
riebenen Bernstein (ijkexTpov) ausgehen?
Die Entwicklung der Wissenschaften wird uns weit hinausführen über
die Ärmlichkeiten der spiritistischen Theorien. Doch bin ich weit davon
entfernt, diese Hypothese definitiv zu verwerfen, und man wird mein
Zögern verzeihen. An der Schwelle des Mysteriums ist es wohl gestattet,
im unklaren zu sein und sich nicht zu allzu bestimmten und entschie
denen Äußerungen hinreißen zu lassen, die in einem lächerlichen
Gegensatz stehen zu der beängstigenden Unsicherheit, die uns umgibt-
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Wenn wir nur die subjektive Parapsychologie hätten, könnten wir
bei der Kryptästhesie halt machen, dieser einfachen und notwendigen
Annahme, die ausreicht, um alles zu erklären.
Nehmen wir also, was allein wirklich bewiesen ist, eine außerordent
lich gesteigerte Kryptästhesie an, die wir als eine rätselhafte Erkennt
nisfähigkeit definieren, als eine Empfindlichkeit der Seele für feinste
Schwingungen, die keiner unserer physikalischen Apparate feststellen
kann, dann ist es ganz unnötig, fremde Kräfte eingreifen zu lassen.
Meine Schlußfolgerung lautet daher: Die menschliche Intelligenz ist
viel mächtiger und empfindlicher, als ihr selbst bekannt ist.

XII
Diese Hypothese wäre sehr einfach. Es wäre sogar kaum eine Hypo
these, eine größere Ausdehnung unserer Geisteskräfte anzunehmen.
Weiter aber können wir kaum gehen. Denn je mehr wir diese unzu
gängliche Fähigkeit der Kryptästhesie zu verstehen suchen, umso
weniger verstehen wir sie. Telepathie, Hyperästhesie der Sinne, prag
matische Emanationen erklären zwar einige Phänomene, aber bei
weitem nicht alle; und wir müssen zugeben, daß wir nur die Wirkungen
der Kryptästhesie, nicht ihre Ursachen kennen; ihre Art und Weise,
ihr Mechanismus sind uns ganz verborgen.
Der Übergang von der subjektiven Parapsychologie zur Parapsycho
physik ist nicht so unvermittelt, als man glauben könnte. Damit eine
kryptästhetische Empfindung entsteht, bedarf es irgendeines äußeren
Phänomens, wahrscheinlich einer Schwingung, da die Energien sich
durch Schwingungen (desÄthers?) fortpflanzen. Wenn daher eine krypt
ästhetische Erkenntnis auftritt, so nur deshalb, weil eine äußere Kraft
auf uns einwirkte.
Die einen Todesfall oder ein anderes Ereignis betreffenden Ah
nungen erklären sich nur durch eine solche, unser Unterbewußtsein
treffende Schwingung (unbekannter Natur). Es ist also notwendig, daß
außer uns etwas existiert, das auf uns gewirkt hat. Dieses außer uns
befindliche Etwas, das unser Unterbewußtsein erregt, ist objektiv.
Daß unsere Instrumente es nicht zu registrieren vermögen, tut nichts
zur Sache, es ist dennoch objektiv.
Hinzu tritt noch jene rätselhafte Kraft der Symbolisierung, welche
einer der Ecksteine der Parapsychologie ist.
Damit irgendeine Erkenntnis von uns verstanden wird, muß sie eine
für unsere bewußte Intelligenz faßliche Form annehmen. Der Tod A.s
z. B. wird von dem Bewußtsein von B. nur verstanden, wenn er ihm
durch eine verständliche Vorstellung angezeigt wird. Deshalb gestaltet
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sich die noch ungeformt (wie eine ungestaltete Skizze) angekommene
Nachricht von A.s Tod zum bildhaften Eindruck, zum Auftreten eines
Gespensts, oder veräußerlicht sie sich in Form einer Stimme, unter
Hinzufügung von vielfachen oft unzusammenhängenden, oft zusammen
gehörigen Einzelheiten, welche die ursprüngliche ungeformte Bot
schaft ergänzen. Diese Symbole, denen man eine eigene Realität zu
zuschreiben geneigt ist, besitzen keine solche selbständige Realität; sie
sind nur die symbolische Übersetzung einer bestimmten kryptästhetischen Erkenntnis.
Selbst wenn eine kollektive Halluzination vorliegt, wie in den Spuk
häusern, wo dieselbe Persönlichkeit nacheinander verschiedenen Per
sonen unter der gleichen Gestalt erscheint, ist dies kein Beweis dafür,
daß ein reales äußeres Phantom da ist. Vielleicht ist der Grund für die
übereinstimmenden Wahrnehmungen nur der, daß die Symbolisierung
sich bei zwei verschiedenen Perzipienten in gleicher Weise ausdrückte.
Selbstverständlich handelt es sich hier nur um eine Hypothese.
Ich lasse mich nicht durch Worte täuschen. Die Kryptästhesie ist
nur ein Wort, das nicht einmal unsere Unwissenheit verbirgt. Wenn
wir sagen, daß Kryptästhesie vorlag, so bedeutet das keineswegs eine
Lösung der sehr verwirrenden Fragen, auf die wir keine Antwort habenDie zukünftige Parapsychologie wird diese Probleme vielleicht auf
hellen, wenn sie bereit ist, rein experimentell zu bleiben.
Solche Probleme sind z. B.:
1. Existiert bei allen Personen eine rudimentäre Kryptästhesie?
2. Warum ist sie bei gewissen Medien so stark entwickelt? Warum
kommt ihr die Hypnose zustatten ?
3. Warum hat das Medium in spiritistischen Sitzungen gleich bei Be
ginn der Experimente eine unüberwindliche Tendenz, an einen Führer zu
glauben, der eine vom Medium verschiedene Intelligenz zu haben scheint ?
4. Warum besteht bei den großen Medien fast immer eine Verbin
dung zwischen den objektiven Phänomenen (Materialisationen, Tele
kinesien) und den subjektiven Phänomenen (Kryptästhesien)?
5. Auf welchen Wegen erreicht den menschlichen Geist eine von den
Sinnen unabhängige Erkenntnis der Dinge? Handelt es sich um eine
Fortpflanzung von Schwingungen des menschlichen Geistes? Oder
kommen die Dinge unserem Geist mit Schwingungen entgegen?
6. Muß man annehmen, daß es sich nur um menschliche Intelli
genzen handelt und daß keine anderen Intelligenzen im Spiel sind, die
der Toten, der Engel, Dämonen oder Götter?
Im gegenwärtigen Embryonalzustand unserer Wissenschaft sind
diese Probleme unlösbar. Ich habe mich auf die Tatsachen beschränkt
und will mich nicht über sie hinaus fortreißen lassen.
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Ich verurteile die spiritistische Hypothese nicht. Sicher ist sie ver
früht, wahrscheinlich ist sie ein Irrtum. Aber sie wird das ungeheure
Verdienst gehabt haben, Experimente zu veranlassen. Es ist eine jener
von Claude Bernard für so fruchtbar gehaltenen Arbeitshypothesen.
Da die spiritistische Theorie nichts weniger als bewiesen ist, da sie zer
brechlich, unbeständig, unzusammenhängend ist, so werden wir uns,
■wenigstens provisorisch, damit begnügen, zu sagen, daß es Wege trans
zendentaler Erkenntnis gibt, deren Grenzen wir nicht zu bestimmen
vermögen; daß wir infolgedessen genötigt sind, dieser höheren Er
kenntnis, mit der das menschliche Gehirn manchmal begabt scheint,
alle Fähigkeiten zuzuschreiben, welche die Spiritisten den Geistern zu
geschrieben haben.
Wir werden weiter unten prüfen, ob nicht die Materialisationen, die
Telekinesien, die spiritistische Theorie einigermaßen zu stützen ge
eignet sind; jedenfalls aber können wir sagen, daß durch die subjek
tive Parapsychologie allein der Beweis nicht für sie erbracht ist. Man
muß leider sogar einräumen, daß man nicht sieht, wie er erbracht wer
den könnte, d. h. wie man soll beweisen können, daß das menschliche
Bewußtsein mit seinen Erinnerungen und seiner Persönlichkeit den
Tod des Gehirns überlebt.
Trotzdem ist ein großer Fortschritt vollbracht, denn man konnte
feststellen, daß eine ganze Welt von nur zuweilen zugänglichen Kräften
um uns herum vibriert. Wir haben keine Ahnung von der Natur dieser
Kräfte, wir sehen nur ihre Wirkungen. Diese Wirkungen aber sind so
eindeutig, daß wir die Realität dieser Kräfte als erwiesen ansehen dür
fen. Wenn einige Medien oder Somnambulen Dinge wissen, die ihre
Sinne ihnen nicht mitgeteilt haben, so ist das nur möglich, weil un
bekannte Kräfte sie erreichen und ihre Empfindlichkeit erregen.
Mehr können wir heute nicht sagen.

XIII
Infolgedessen sind die Phänomene, welche wir subjektiv nennen,
nur scheinbar subjektiv. Vor jedem kryptästhetischen Phänomen exi
stiert immer eine äußere Kraft, die es hervorgerufen hat, eine unbe
kannte Schwingung, welche die latenten Energien unserer, ihre eigene
Macht nicht kennenden menschlichen Intelligenz in Tätigkeit gesetzt

hat.

XIV

Neben der subjektiven Parapsychologie gibt es noch etwas anderes,
wo es sich nicht mehr um eine ins Riesenhafte gesteigerte Schärfe und
eine rätselhafte Tiefe unseres Geistes, sondern um die Wirkung unseres
Richet / Parapsychologie 31
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Geistes auf die Materie handelt. Und die Dunkelheit, die schon er
schreckend ist, wenn wir genötigt sind, den Bereich der Kryptästhesie
ins Maßlose zu erweitern, -wird damit noch erschreckender.
Wir müssen annehmen — denn die entsprechenden Tatsachen sind
da — daß es Bewegungen auf Entfernung gibt, und so seltsam dieses
Phänomen ist, es ist nicht das seltsamste, es ist sogar das Elementar
phänomen dieser in der Entwicklung begriffenen, unheimlichen Wissen
schaft.
Daß eine mechanische Kraft (von unbekannter Natur) aus dem
menschlichen Körper heraustritt, um einen Tisch zu bewegen und
durch Schläge ein Brett zu erschüttern, das ist zur Not begreiflich!
Daß diese Kraft aber menschliche Laute, Lichter, lebende menschliche
Formen hervorbringt, das übersteigt alle unsere Begriffe. Daß eine
warme lebendige Hand, ein Mund, der spricht, Augen, die sehen und
wirkliches Denken entstehen kann, wirkend wie die Hand, der Mund,
die Augen und das Denken eines Menschen, das sind schlechthin ver
wirrende Phänomene.
Trotzdem hat man nicht das Recht, diese Tatsachen der wissen
schaftlichen Untersuchung zu entziehen.
Die Parapsychologie wird sicher verschiedene Phasen durchlaufenSie befindet sich zur Stunde noch im Kindesalter, aber es ist schon viel,
daß man die Tatsachen festgestellt hat; wie wir sahen, sind sie zu sicher
begründet und zu offenkundig, als daß man sie leugnen könnte. Leider
bilden sie noch kein Ganzes, auf dem man eine ernste Theorie auf bauen
könnte. Dennoch muß man ohne Ängstlichkeit und ohne Übermut —
Übermut, den die Schwäche unseres menschlichen Geistes recht lächer
lich erscheinen ließe — prüfen, was man aus all diesen verblüffenden
Beobachtungen und ebenso verblüffenden Experimenten folgern
kann.
Unsere Ansicht über Materialisationen und Telekinesien fassen wir
so zusammen: Diese Phänomene können Energien menschlichen Ur
sprungs zugeschrieben werden.

Dank den Bemühungen von Ochorowicz, Schrenck-Notzing, Frau
Bisson, Crawford, die Crookes Werk fortgeführt haben, scheint es heute
SO gut wie bewiesen, daß die Materialisationen Ektoplasmen (Teleplasmen) sind, d. h. organische Verlängerungen, die aus dem Körper
der Medien heraustreten wie die pseudopodischen Verlängerungen au#
der Amöbenzelle. Alle Zoologen wissen, daß die Amöbe eine Art Fühle1’
hat, den sie nach außen projizieren kann, um Nahrungsstücke zu ©r“
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greifen und sich die benachbarten Gegenstände einzuverleiben. Ebenso
können im mediumistischen Trance aus dem Körper des Mediums
fluidische Fadenbildungen, Verlängerungen in Form von Wolken,
Schleiern oder Stäben heraustreten, die sich organisieren und die Ge
stalt von menschlichen Gliedern, manchmal sogar von ganzen mensch
lichen Körpern annehmen.
In einer ersten Phase ihrer Wirksamkeit sind diese Teleplasmen un
sichtbar und doch schon fähig, Gegenstände zu bewegen und Raps
in einem Tisch hervorzubringen. Später werden sie sichtbar, freilich
zunächst wolkenförmig und nur skizzenhafte Formen bildend. Noch
später zeigen sie menschliche Formen, da sie die außerordentliche
Fähigkeit besitzen, Gestalt und Konsistenz zu wechseln und sich vor
unseren Augen zu entwickeln. In wenigen Sekunden wird der aus dem
Körper des Mediums heraustretende nebelförmige Embryo ein wirk
liches Wesen, während das embryonale Ei 30 Jahre braucht, um sich
zu einem ausgewachsenen Menschen zu entwickeln.
Manchmal erscheint das Phantom sogar ganz plötzlich, ohne daß sich
zuvor leuchtende Nebel gebildet hätten. Wahrscheinlich ist es trotzdem
ein Phänomen der gleichen Ordnung.
Diese teleplastische Bildung auf Kosten des anatomisch-physio
logischen Organismus des Mediums ist heute ganz unbestreitbar. Ge
wiß ist dies höchst rätselhaft, höchst unwahrscheinlich. Trotzdem muß
man sich der Evidenz der Tatsachen beugen. Ich bin überzeugt, daß
die offizielle klassische Wissenschaft in fünfundzwanzig Jahren die
Telekinesie und die Teleplastik (Ektoplastik) als unbestreitbare Phäno
mene anerkennen wird.
Die tiefgehende Wandlung, welche die Ansichten über diese Pro
bleme in den letzten fünfundzwanzig Jahren durchgemacht haben, be
rechtigt mich zu dieser Überzeugung.

Doch genügt es nicht, die Tatsachen festgestellt zu haben; man muß
mutig daran gehen, irgendeine zunächst notwendig unvollkommene
Theorie dafür aufzustellen.
Wir haben gesehen, daß für die subjektive Parapsychologie die ver
nünftigste und einfachste Erklärung darin besteht, eine supranormale
Erkenntnisfähigkeit anzunehmen, die wir Kryptästhesie nennen; es
handelt sich dabei um eine Erschütterung der menschlichen Intelligenz
durch gewisse Vibrationen, die unsere gewöhnlichen Sinne nicht be
einflussen.
Was die Parapsychophysik betrifft, so sind wir der Meinung, daß die
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vernünftigste und einfachste Erklärung eine ziemlich ähnliche ist; man
kann nämlich annehmen, daß der menschliche Organismus die Fähig
keit hat, eine materielle Substanz, die sich zu organisieren vermag,
nach außen zu projizieren. Es ist die Fähigkeit der Ektoplastik oder
Teleplastik.
Infolgedessen ist die wahrscheinlichste Hypothese, daß es in unserem
Körper Kräfte gibt, die nach außen treten können.
Aber diese Hypothese, obwohl die einfachste, ist keineswegs einfach,
sie bedeutet eine neue Physiologie, Physik und Chemie.
Wesen mit menschlichen Formen, die in weißen Schleiern geboren
werden und sterben, die wie Wölken entstehen und vergehen, sind keine
menschlichen Wesen.
Der Mensch steht dem Tierreich so nahe, daß jede Eigenschaft des
Menschen, wenigstens teilweise, auch den Tieren zugeschrieben werden
muß. Wir haben keine wesentliche Funktion, die irgendeinem Säuge
tier fehlen würde (handle cs sich nun um ein Wirbeltier oder ein wirbel
loses Tier). Die Vorgänge der Zeugung, des Blutumlaufs, der Ernäh
rung und der Verdauung sind etwa dieselben. Der Unterschied zwischen
dem Menschen und dem Tier besteht darin, daß der Mensch eine etwas
schärfere und umfassendere Intelligenz besitzt, die fähig ist, Begriffe
zu bilden und zu verbinden, sowie Erinnerungen aufzubewahren. Aber
schließlich ist dieser Unterschied nicht wesentlich. Der Mensch verfügt
über eine höhere Intelligenz, das ist alles. Er ist ein sehr intelligentes
Tier, aber ein Tier. Jedoch die Materie zu transformieren, vorüber
gehend lebende Materie zu schaffen, das bedeutet eine ganz neue Welt.
Wir’ befinden uns einer anderen Ordnung von Größen gegenüber. Der
Mensch ist dann nicht mehr der Mensch, er gehört nicht mehr zum
Tierreich. Er tritt sogar heraus aus der mechanischen Welt, in der wir
uns bewegen und in der Chemie, Physik und Mathematik absolut
herrschen.
Alles ist möglich. Die Fähigkeiten unserer moralischen und mate
riellen menschlichen Persönlichkeit erstrecken sich vielleicht viel weiter
als man aus unserer gewöhnlichen täglichen Erfahrung schließen würde.
Es ist bewiesen, daß sich aus dem Körper fluidische Verlängerungen
ausscheiden können, die sich organisieren und zu menschlichen Ge
stalten vereinigen. Es ist bewiesen, daß die Ektoplastik oder Teleplastik
eine der Eigenschaften der lebenden Materie darstellt.
In einem genialen Buch1 hat Dr. Geley angenommen, daß das Uii'
bewußte eine Art schöpferischer Kraft ist; das Unbewußte bestimmt
die histologischen Mutationen, durch welche die Larve sich in eiuß
Puppe und die Puppe in ein Insekt verwandelt. Das Unbewußte bringt
1) De l’inconscient au conscient. Alcan, Paris 1921.
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auch Stigmatisierungen, wunderbare Heilungen und Materialisationen
hervor. Gewiß ist es ein kühner und tiefer Versuch, die parapsycho
logischen Phänomene mit den positivsten Ergebnissen der Embryo
logie und Zoologie zu verbinden. Aber im Grunde bedeutet dies keine
Erklärung. Jenes so mächtige, so allgemein verbreitete und wirksame
Unterbewußtsein ist eine nicht erwiesene Kraft, es ist immer noch das
quid ignotum.
Aber für Geley genügt sogar das Unbewußte nicht, und er ist geneigt,
anzunehmen — ohne es doch als gewiß anzusehen — daß die höheren
und verwickelteren Phänomene des Mediumismus eine (fremde) Lei
tung und eine (fremde) Absicht zu beweisen scheinen, welche man
kaum auf das Medium und die Experimentatoren zurückführen
kann.
Diese Meinung Geleys ist nicht ganz die meinige. Ich sage mit Lodge,
daß man unter allen möglichen Annahmen die am wenigsten absonder
liche zu wählen hat. Keine Erklärung, fügt Lodge hinzu, paßt für alle
Fälle. Erklärungen ersinnen zu wollen, ist heute ebenso verfrüht, wie
es für Galvani verfrüht gewesen wäre, die Natur der Elektrizität er
klären zu wollen.
In seinem schönen Buch „Human Personality“ hat Fr. Myers eine
Theorie skizziert, die in gewisser Hinsicht der von Geley gleicht (we
nigstens was die elementaren parapsychologischen Phänomene an
langt). Nach Myers gibt es zahlreiche Unterpersönlichkeiten, subliminale Zentren, die nebeneinander arbeiten, denken, vergleichen, glie
dern, und zwar existieren sie neben dem Hauptzentrum (dem Bewußt
sein), das sie nicht oder kaum kennt. Diese sekundären Zentren sind
fähig, mehr als das bewußte Zentrum von kryptästhetischen Schwin
gungen erregt zu werden.
Dies ist gewiß richtig; um aber die höheren parapsychologischen
Phänomene zu erklären, ist Fr. Myers gezwungen, ausdrücklich das
Fortleben anzuerkennen und anzunehmen, daß in vielen Fällen von
automatischer Schrift oder von Besessenheit, diese sekundären Zentren
von Geistern Verstorbener eingenommen werden.
Je mehr man diese verwickelten Phänomene studiert, je mehr man
Ahnungen, Vorahnungen, wirklichkeitsgemäße Halluzinationen und
kollektive Halluzinationen in allen ihren Einzelheiten zergliedert, umso
mehr wendet man sich der Hypothese zu, daß der Mensch über eine
unbekannte, teleplastische Kraft verfügt. Aber diese Hypothese ist so
fremdartig, daß man gezwungen ist, auch alle anderen möglichen
Hypothesen in ernste Erwägung zu ziehen.
Zunächst können wir voraussetzen, daß intelligente, nichtmenschliche Wesen um uns herumirren und in unsere Geschicke einzugreifen
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vermögen, obgleich sie den mechanischen, physischen, anatomi
schen, chemischen Bedingungen unserer Existenz nicht unterworfen
sind.
Warum sollten nicht vernunftbegabte und mächtige Wesen exi
stieren, ganz verschieden von allem, was unseren Sinnen zugänglich
ist? Mit welchem Recht könnten wir mit unseren beschränkten Sinnen,
unserer mangelhaften Vernunft, unserer kaum drei Jahrhunderte
dauernden wissenschaftlichen Vergangenheit behaupten, daß im rie
sigen All nur der Mensch vernunftbegabt ist, und daß jede Vernunft
stets von oxydiertem Blut bespülte Nervenzellen erfordert?
Daß es geistige Kräfte gibt, die, verschieden von denjenigen des
Menschen, nach einem ganz andersartigen Vorbild konstruiert sind, das
ist nicht nur möglich, sondern sogar höchst wahrscheinlich. Man kann
es sogar für gewiß halten. Es wäre absurd anzunehmen, daß die einzige
Intelligenz in der Natur die unserige sei, und daß notwendigerweise
jede vernünftige Kraft nach dem Beispiel der Tiere oder Menschen
ein Gehirn als Organ besitzen müsse.
. Man sieht sogleich, wie geheimnisvoll dies alles ist. Denn wenn wir
von Vernunft sprechen, so denken wir bei unserer notwendig anthropomorphischen Auffassung der Dinge diese Vernunft mit Gedächtnis,
Logik, sprachlichen Ausdrucksformen und Gemütserregungen ver
bunden. Die Vernunft im menschlichen Sinn ist aber etwas so Unvoll
kommenes, etwas so speziell Menschliches, daß wir uns vernunft
begabte Kräfte nur vorstellen können, wenn wir sie der menschlichen
Vernunft mehr oder weniger gleichstellen, was wahrscheinlich einen
schweren Irrtum bedeutet. Wenn man sagt: „Ein Engel ist vernunft
begabt“ (im menschlichen Sinn), so ist das etwa ebenso zulässig, wie
wenn ein Stück rotes Tuch sagen würde: „Ein Engel ist rot.“
Das Bild, das wir uns von der Gestalt oder den Gedanken der Geister
machen, ist also stets roh anthropomorphisch; aber dieser rohe An
thropomorphismus ist nicht zu umgehen.
Trotzdem wollen wir unseren Gedanken unerschrocken zu Ende
denken, stehen wir doch im Reich der Hypothese. Die Nervenzelle ist
für das Tier Bedingung der Vernunft; aber das beweist keineswegs, daß
zu jeder Vernunftäußerung Nervenzellen gehören, d. h. chemische Ele
mente, die wir materiell nennen. Man kann sich sehr verschiedene
Welten, sehr verschiedene Wesen ausdenken, Welten, in welchen ver
nunftbegabte Wesen existieren ohne Nervenzellen, ohne materielles
Substrat. Der Beweis für die Existenz dieser Wesen fehlt; aber ihre
Möglichkeit liegt auf der Hand.
Man sagt: Der Mensch äußert seine Vernunft nur mit Hilfe seines
Gehirns, also kann sich keine Vernunft ohne Gehirn äußern. Derart ist

Die Dämonentheorie waluscheinlicher als die spiritistische Hypothese
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die erstaunliche Logik derjenigen, die uns beschuldigen, daß unsere

Arbeit der Wissenschaft widerspräche.
Wenn wir annehmen, daß es im All, unter räumlichen und zeitlichen
Bedingungen, die sich unserer rudimentären Psychologie entziehen,
mit Vernunft begabte, in gewissen Momenten in unser Leben ein
greifende Wesen gibt, dann hat man sogleich eine für viele in diesem
Buch ausführlich berichtete Tatsachen recht bequeme Hypothese.
Wir können jene einfache und die meisten parapsychologischen Phä
nomene verständlich machende Hypothese so formulieren: Es gibt
rätselhafte Wesen, Engel oder Dämonen, amorphe Existenzen, Geister,
die ab und zu unsere Handlungen zu beherrschen suchen und in der
Lage sind, durch absolut unbekannte Mittel die Materie nach Gut
dünken zu beherrschen, gelegentlich auch lenken sie unsere Gedanken
und greifen in unser Geschick ein. Um sich uns kundzugeben — denn
sonst würden wir sie nicht verstehen — nehmen sie die Gestalt und das
Bewußtsein von Menschen an, die einst auf unserer Erde weilten.
Diese Hypothese ist umso verlockender, als man bei etwas gründ
licherer Betrachtung der Ahnungen und Vorahnungen oft den deut
lichen Eindruck hat, als ob in weiter Entfernung von uns unbestimmte
Absichten bestünden, Absichten, welche unsere menschlichen Begriffe
übersteigen, wie wenn die betreffenden intelligenten Kräfte an der
Schwelle des Mysteriums haltmachen wollten und, um nicht alles
zu sagen, absichtlich in Rätseln und Symbolen sprächen und nebel
hafte Angaben machen würden, während sie es in der Hand hätten,
sich viel klarer zu äußern; sie bewegen Teller, Tische und Holz
klötze, während sie — wenigstens unserer gewöhnlichen Auffassung
nach — in der Lage wären, interessantere Beweise zu liefern, in einem
physikalischen Laboratorium zu wirken und vor allem uns über die
Rätsel ihres Weiterlebens nach dem leiblichen Tode aufzuklären. Aber
sie verharren in den Nebeln einer wortreichen Theosophie; sie sagen
uns nie etwas Nützliches und geben uns nicht einmal genaueren Auf
schluß über die für derartige Experimente günstigen Versuchs
bedingungen.
Daß diese Geister die Seelen der Verstorbenen sind, ist nicht im
möglich, aber bei aller Vorsicht, welche man bei jeder Negation walten
lassen muß, wage ich zu sagen, daß es kaum wahrscheinlich ist. Die
Seele dieser Entkörperten ist zu verschieden von der Seele der einst
Lebenden, als daß sie identisch sein könnten.
Wenn es — was ich übrigens nicht glauben kann — Geister gibt,
die rätselhafte, mir ganz unverständliche Fähigkeiten besitzen und
ebenso unverständliche rätselhafte Absichten verfolgen, so sind es
jedenfalls nicht die Seelen der Toten. Sie gehören anderen Welten an,

Die Parapsychologie allein erforscht intelligente Kräfte
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gleichermaßen verschieden von unserer materiellen wie von unserer
sittlichen Welt, und wenn sie menschliche Gestalt annehmen, so tun
sie dies nur, um sich uns wenigstens bruchstückweise verständlich zu
machen.
Wir haben also drei Hypothesen zur Erklärung der parapsycho
logischen Phänomene: 1. Die dabei wirkenden Intelligenzen sind die
Toten, deren Bewußtsein nicht verschwunden ist, sondern ohne ma
terielles Substrat fortdauert; dies ist die spiritistische Theorie, die mir
die unwahrscheinlichste scheint. 2. Die -wirkenden Intelligenzen sind
Engel, Geister (8a(|iove<;), die mit großen mechanischen und geistigen
Kräften begabt, in die menschlichen Angelegenheiten eingreifen. 3. Die
menschliche Intelligenz (Körper und Seele) ist stark genug, zur Hervor
bringung sowohl der materiellen Erscheinungen (Teleplasmen) als der
subjektiven Erscheinungen (Kryptästhesien), die uns beide in Er
staunen setzen.
Wenn ich die dritte Hypothese den beiden anderen unbedingt vor
ziehe, so heißt dies nicht, daß ich von ihrer Richtigkeit sonderlich
überzeugt wäre. Im Gegenteil. Ich fühle wohl, wie gebrechlich und
lächerlich sie ist, fast ebenso lächerlich wie die beiden anderen. Aber
haben wir etwas Besseres?
Vielleicht, und so wende ich mich denn vorbehaltslos einer vierten
These zu, die alle Aussicht hat, wahr zu sein, sie lautet: Wir sind
bis jetzt nicht in der Lage, irgendeine ernst zu nehmende
Hypothese aufzustellen.
Ich glaube daher an die unbekannte Hypothese späterer
Zeiten; doch kann ich sie nicht formulieren, da ich sie nicht
kenne.

XVII
Verwirrende Tatsachen umgeben uns,Tatsachen, die zunächst in einem
seltsamen Widerspruch zu den anerkannten Wahrheiten zu stehen schei
nen. Aber dem ist nicht so. Da die Tatsachen vorliegen, muß der Wider
spruch nur ein scheinbarer sein, er ist eine notwendige Folge unserer
Unwissenheit, die sicher nicht ewig dauern kann. Es wird ein viel
leicht nicht allzu entfernter Tag kommen, an dem eine unerwartete
Entdeckung uns neue Horizonte eröffnet. Ein genialer Gelehrter, ein
starkes Medium, ein glücklicher Zufall, könnten genügen, um alsbald
eine Reihe neuer Wahrheiten auftauchen zu lassen, die nicht nur neue
Lösungen, sondern auch neue Probleme mit sich bringen, Probleme,
von denen wir zur Stunde keine Ahnung haben.

XVIII

Alles wird viel überraschender, viel unerwarteter sein, als unsere
mittelmäßige Phantasie es sich träumen läßt. Wir müssen uns sagen,
daß die Wissenschaft grundlegende Wandlungen durchmachen wird,
die alles übersteigen werden, was selbst die kühnsten Geister sich heute
ausmalen
können.
Man wird
nach exakten wissenschaftlichen Methoden, ohne Zag
haftigkeit und ohne Leichtgläubigkeit und mit dem Vertrauen auf die
magische Kraft der Wissenschaft ans Werk gehen müssen. Wir wollen
versuchen, uns den menschlichen Geisteszustand vor vier Jahrhun
derten, d. h. zur Zeit von Paracelsus und von Gutenberg vorzustellen.
Zwölf Menschenalter sind eine kurze Zeit, wenn man bedenkt, daß sie

die Welt völlig verwandelt haben.
Die Chemie ist eine bewundernswerte Wissenschaft, welche die ge
heimsten Bewegungen der Atome kennt und anzugeben vermag, welche
räumliche Stellung diese unwägbaren Teilchen annehmen, wenn sie
neue Substanzen bilden. Und doch ging die Chemie aus der Alchimie,
der Schwester der Astrologie hervor.
Wenn ich im 15. Jahrhundert gelebt hätte, würde ich vielleicht der
Alchimie und der Astrologie vertraut haben. Ich hätte gut daran ge
tan, da die Alchimie zur Chemie und die Astrologie zur Astronomie ge
worden ist. Heute habe ich absolutes Vertrauen in die Parapsycho
logie und ich glaube nicht, daß sie vier Jahrhunderte brauchen wird,
um eine ebenso exakte Wissenschaft zu werden wie die gegenwärtige

Chemie.
Doch erhebt sich eine ernste Schwierigkeit, mit der die anderen
Wissenschaften nicht zu kämpfen hatten, da sie allein in der Para
psychologie auftritt. Diese Wissenschaft erforscht nicht wie die anderen
blinde, sondern intelligente Kräfte, d. h. Kräfte, die Launen und Ab
sichten (vielleicht sogar feindlicher Art) haben können. Wie soll man
dieses Problem angreifen, bei dessen Erforschung man so stark vom
Zufall
abhängig ist?ist es sehr wahrscheinlich, daß auch diese intelli
Glücklicherweise
genten Kräfte Gesetzen unterworfen und infolgedessen unseren Nach

forschungen
zugänglich
sind.wird die Aufgabe sein. Wer weiß, ob wir
Ihre Gesetze
zu erkennen,
nicht eben bei diesen Intelligenzen, die uns bisher selbst an ihrer Er

forschung zu hindern schienen, Hilfe finden werden.
Wie dem auch sei, schon die zahlreichen, bis jetzt gesammelten Tat
sachen legen die Annahme nahe, daß gleichzeitig mit den weiteren
Fortschritten der Parapsychologie ein neuer Geist in die menschliche
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Gesellschaft einziehen wird. Wir waren zuweilen geneigt zu glauben,
daß die von den Gelehrten festgestellten und studierten materiellen
Tatsachen alles sind, und wir waren schon versucht, unserer ganzen
gegenwärtigen Wissenschaft eine in nicht allzu ferner Zeit erreichbare
Grenze vorzuschreiben. Feinere und genauere Mikroskope, Thermo
meter, Fernrohre, Galvanometer, das etwa war unser sehr mittel
mäßiger Horizont. Heute reicht unsere Hoffnung viel weiter. Wir
ahnen jetzt eine ganze unerforschte Welt, die noch voller Rätsel ist,
und der wir ebenso stumm und einfältig gegenüberstehen wie ein
Hottentotte den Wirbeln Poincares, den Wellen von Hertz, den Mi
kroben Pasteurs oder der Einsteinschen Relativitätstheorie.
Diese neue Welt ist das Unbekannte, die Zukunft, die Hoffnung. x
Wie Fred. Myers und Oliver Lodge es in so bewundernswerter Weise
ausgedrückt haben, wird sich aus diesen kaum angefangenen For
schungen vielleicht eine neue Auffassung der menschlichen Pflichten
ergeben. Nichts kann uns die Umwälzung voraussehen lassen, welche
die Parapsychologie in unseren Ideen über die letzten Ziele des Men
schen hervorrufen wird. Gewiß wird die Wissenschaft der Atome und
der materiellen Kräfte, der Anziehung der Wärme, der Elektrizität
und der chemischen Verwandtschaften nicht umgestoßen werden, dehn
ihre Grundlagen sind unerschütterlich; aber man wird diese Wissen
schaft vielleicht um neue große Tatsachen bereichern.
Vielleicht wird man den Endzweck des Menschenlebens besser ver
stehen und wird er nicht mehr so völlig in den Wolken des Unerfersch
lichen verborgen bleiben, wenn wir in die positive Wissenschaft
einige der Tatsachen dieser neuen Wissenschaft eingeführt haben
werden.
Heute, wo noch alles dunkel ist, liegt unsere Pflicht klar vor uns.
Seien wir zurückhaltend mit eitlen Spekulationen, ergründen und
durchforschen wir die Tatsachen; zeigen wir ebensoviel Strenge in
unseren Experimenten wie Mut in unseren Hypothesen.
Dann wird die Parapsychologie aus dem Okkultismus erstehen, wie
einst die Chemie aus der Alchimie. Und niemand vermag ihre erstaun
liche Zukunft vorauszusehen.
Trotzdem darf man sich keinen zu großen Illusionen hingeben. Die
Bruchstücke unverstandener Wahrheiten, die uns die Wissenschaft
des Okkulten darbietet, beweisen die Armseligkeit unserer mensch
lichen Intelligenz. Beim Studium der Gestirne ist der Astronom rasch
davon überzeugt, daß der Mensch ein unsagbar unbedeutendes Wesen
ist, und wenn in der Parapsychologie fahle, flüchtige Schimmer uns
geistige Welten anzeigen, die um uns und in uns erzittern, so fühlen
wir nicht minder, daß diese Welten vielleicht ebenso fern und unver-
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stündlich bleiben werden, wie die fernen Gestirne, die das Himmels

gewölbe bevölkern.
Aber dies ist kein Grund, unsere Anstrengungen und Mühen nicht
zu verdoppeln. Große Rätsel sind hier zu ergründen. Die Aufgabe ist
so schön, daß, selbst wenn ihre Lösung mißlingen sollte, die Ehre sie
versucht zu haben, dem Leben einigen Wert verleihen wird.
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