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Hans Holzer, Experte auf dem Gebiete
der Parapsychologie, insbesondere der
Spuk- und Poltergeisterforschung, hat
einen faszinierenden Erlebnisbericht über
seine Erfahrungen als berufsmäßiger
Spukforscher und „Geisterjäger“ (wie er
humorvoll sagt) in und um New York
geschrieben.
Holzers Aufgabe als Geisterjäger liegt
darin, die mit jedem besonderen Spuk
falle verbundenen besonderen Tatsachen
so gut wie möglich zu sichern und echte
Verbindung zu dem Spukgeist herzustel
len.
Geister, Spukgeister oder „Gespenster“
sind Menschen oder Bestandteile von
Menschen, wie Holzer sagt, und sie wer
den somit von Gemütserregungen be
herrscht. Spukgeister sind Menschen, die
durch unglückliche Erinnerungen gebun
den sind und von sich aus nicht die Kraft
aufbringen, dem Netz der damit ver
bundenen seelischen Verstrickungen zu
entfliehen. Manchmal ist es möglich, die
Spukgeister auszutreiben, sie zu befreien,
aber manchmal gelingt auch keinerlei
Verbindung mit ihnen.
Der vom verstorbenen Meyer Berger, Re
porter der „New York Times“, zuerst
aufgespürte Spukgeist in der Bank Street
im Künstlerviertel Greenwich Village,
trat als Folge der grausamen Verfolgung
einer jungen Frau durch ihre eigene Fa
milie auf, die der Meinung war, sie habe
den „unpassenden Mann“ geheiratet.
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Als Gespensterjäger von Beruf bin ich ständig auf der
Suche nach wahrscheinlichen Objekten. Es gibt keinen Man
gel an Spukhäusern in Manhattan. Wohl aber herrscht eine
verblüffende Scheu unter den Zeugen von Geistererscheinun
gen, welche mich zu erfassen hindert, worauf ich eigentlich
Jagd mache. Gelegentlich hält mich diese Scheu davon ab,
einen vielversprechenden Fall näher zu untersuchen.
Da gab es einen Mann auf Long Island, der erbleichte
bei dem Gedanken, daß ich ihm ein Medium ins Haus brin
gen wollte. Obwohl er meine Lauterkeit als parapsychologi
scher Forscher nicht bezweifelte, entschloß er sich, die Sache
mit seinem Bischof zu besprechen. „Medien und Geister sind
das Werk des Teufels“, teilte der Geistliche finster dem
Besitzer des Spukhauses mit; und danach wurde die Er
laubnis meines Besuches zurückgezogen. Wenn der „Poltergeist“-Fall von Seaford, Long Island, auch in allen Zeitun
gen gestanden hatte, ja sogar in ganz USA im Fernsehen
erschien, so erwies sich doch der Gedanke, ein freiwilliges
Medium solle versuchen, bei der Lösung des Geheimnisses
mitzuwirken , als zu viel für den voreingenommenen Eigner
v des Hauses.
Dann gab es den Geistlichen, der mir eifrig versicherte,
es könne nichts dran sein an den Gerüchten, die ich über
Fußstapfen und Geräusche gehört hatte, wenn doch niemand
da war. Was er meinte, lief natürlich darauf hinaus, daß
er die Angelegenheit so sehen wollte. Das war nun wieder
ein Fall voller Möglichkeiten, der mir entging, bevor ich
noch an die Wurzel des Rätsels herangekommen war. Bitte
mißverstehen Sie mich nicht: Diese Leute wissen, wer ich
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bin. Sie haben Achtung vor meinen wissenschaftlichen Quali
täten. Sie wissen ferner, daß ihre Anonymität von mir
streng gewahrt bleiben wird, ihnen ist klar, daß ich kein
Knallkopf bin oder ein Amateur, der sich mit etwas be
lustigt, was er nicht versteht. Nein, sie sind sogar sehr in
teressiert, alles über diese Dinge zu hören, vorausgesetzt,
es geschieht in anderer Leute Haus.
Ich bin ein berufsmäßiger Erforscher von Gespenstern,
Spukhäusern und sonstigen „spontanen“ Phänomenen, um
den wissenschaftlichen Ausdruck dafür zu gebrauchen; das
heißt: von allem möglichen, was übemormaler Natur ist
und nicht restlos den „orthodoxen
*
Lehren erklärt wird,
also in den Bereich der Parapsychologie oder der psychischen
Forschung fällt.
Ich wurde nicht als Gespensterjäger geboren. Wohl aber
wuchs ich so aqf, daß ich von klein auf einer werden mußte. Als
ich drei Jahre alt war, bedrohte mich mein Lehrer im
Kindergarten in Wien, meinerUHfeimatstadt,mit Austrei
bung aus der Klasse, weil ich den Kameraden, die die
Augen weit aufrissen, Gespenstergeschichten erzählt hatte.
Das waren freilich tatsachenfremde Geschichten, die ich mir
einfach aus den Fingern gesogen hatte. Doch zeigte das, daß
ich schon damals auf dies ganze Gebiet wie versessen war.
Sogar in Wien, der Stadt Freuds, wird das Erzählen von
Gespenstergeschichten nicht als gewinnbringender Beruf an
gesehen. Daher bereitete mich meine Ausbildung auf den
»orthodoxeren“ Beruf eines Schriftstellers vor. Ich brachte
es fertig, mich in Geschichte und Archäologie auszubilden.
Diese Kenntnisse sollte ich später, bei meinen Forschungs
arbeiten, äußerst nützlich finden. Denn sie lehrten mich die
Methoden mühseliger Beweisführung und vermittelten mir
den Spürsinn eines Bluthundes beim Forschen nach Tat
sachen. Und die Tatsache, daß ich im Zeichen des Wasser
mannes geboren bin, der die Neigung zur Suche nach der
Wahrheit einflößt, bewirkte, daß diese Veranlagung meinen
ganzen Lebensweg bestimmte.
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Ich bin der in Österreich geborene Sohn eines „Rück
kehrers“ aus New York. So wuchs ich von Anfang an in
der Erwartung auf, daß ich nach New York zurückkehren
würde, sobald ich alt genug dazu wäre. Inzwischen lebte
ich wie jedes andere Kind aus guter Familie, abwechselnd
behütet und ermutigt, meinen Selbstausdruck zu finden.
Ich war kaum aus dem Kindergarten heraus, als meine
besorgten Eltern mich ein jahr vor der eigentlichen Zeit in
eine öffentliche Schule einwiesen. Es bedurfte Hunderter
von Dollars und einer Sondergenehmigung durch den Mini
ster für Erziehungswesen, damit ich mit 5 Jahren in die
Schule aufgenommen werden durfte; aber meinen leidenden
Eltern war das nicht zu viel.
Ich hatte kaum die Bänke der ersten Schulklasse ange
wärmt, da fing ich schon an, Radiogeräte zu bauen, die in
jenen Tagen noch mit Kristallen angetrieben wurden. Im
Augenblick wenigstens war von Geistern nichts zu sehen.
Doch die angenehme Sicherheit, in die ich meine Eltern ein
gewiegt hatte, war von kurzer Dauer. Kaum war ich neun
Jahre alt, da verlegte ich mich auf das Schreiben von Ge
dichten, Dramen (ganze 4 Seiten lang) — und, ja, Sie hören
richtig: von Gespenstergeschichten. Jetzt aber hatten sie
mehr Schreckhaftes an sich; denn inzwischen hatte ich aller
hand närrisches Zeug verschlungen, dank den erzieherischen
Filmen, die wir in jenen Tagen genossen, aber auch dank
literarischen Quellen wie Zane Grey und Karl May. Meine
seltsamen Schreibereien brachten mir den Ruf eines „Son
derlings“ ein, ohne mich durch Ruhm oder Glück irgendwie
dafür zu entschädigen.
Nach und nach traten Mädchen in meinen Gesichtskreis.
Diese Tatsache vernichtete nicht meine Einbildungskraft. Sie
half ganz einfach, meine Gespenstergeschichten mit mehr
lockenden weiblichen Geistern zu bevölkern.
Ich war mittlerweile 13 oder 14 Jahre alt geworden.
Häufig besuchte ich meinen verstorbenen Onkel Heinrich
in Brünn, seiner Geburtsstadt. Er war ebenfalls eine Art
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»Sonderling“, nur, daß seine Laufbahn als Geschäftsmann
seine ungewöhnlichen Interessen auf gelegentliche lange Un
terhaltungen und Experimente beschränkt hatte. In seinem
mit antiken Möbeln gefüllten Zimmer in meines Großvaters
Haus veranstalteten wir Zauberriten, die wir das „Erwecken
der Geister" nannten, und was, soweit wir im Bilde waren,
einen Geist oder zwei hätte erwecken können. Wir warteten
nie lange genug, um eine Entdeckung zu machen, sondern
wir schalteten die Lichter wieder ein, wenn uns die
Sache zu düster wurde. Überflüssig zu sagen, daß wir
auch in Kerzenriten und in Lesungen aus meines Onkels
reichhaltiger Sammlung von Büchern über Okkultismus
schwelgten.
Ich wähnte nicht, daß mein Onkel jemals ans Okkulte
glaubte; aber viele Jahre danach, kurz vor seinem Ableben,
gestand er mir, er hege keinen Zweifel an der Wirklichkeit
der „anderen Welt“ und an der Verbindung mit Geistern.
Wenn ich mehreren berufsmäßigen und nichtberufsmäßigen
Medien Glauben schenken darf, die mir seitdem Botschaften
von ihm überbracht haben, dann ist er jetzt in einem Zu
stand, der diese Realität ihm und mir beweist.
1935 war ich 15 Jahre alt und Sammler von Antiquitäten
und Münzen geworden; auch war ich ein leidenschaftlicher
Bücher liebhab er. Als ich eines Tages die Regale in einer
Buchhandlung durchstöberte, stieß ich auf einen älteren,
doch damals modernen Bericht über wissenschaftliche Be
handlung des Okkulten, mit dem Titel „Der Okkultismus
im modernen Weltbild“. Es war ein Werk von Dr. T. K.
Oesterreich, einem Professor an der Universität Tübingen.
Dies Buch aus dem Jahr 1928 spornte mich an, ernstlich
die okkulte Welt zu erforschen.
Anfangs war es nur eitle Neugier, gemischt mit einer
Art von Skepsis, die besagte: „Zeig mal her!“ Ich las noch
andere Bücher und Zeitschriften und nahm Kenntnis von
agesberichten. Aber ich besuchte keine Seancen und hatte
mit der ganzen Materie auch keinen echten Kontakt, so
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lange ich noch keine 20 alt war. Meine Ausbildung hatte
damals zum Ziel den Beruf eines Journalisten.
Ich machte einen Kursus in praktischem Journalismus
durch und begann, Artikel an örtliche Blätter zu verkaufen.
Das Training als Reporter fügte meinen späteren Forschun
gen die Technik des »in die Tiefe gehenden Interviews
hinzu. Diese ganze Zeit hatten wir davon geträumt, nach
New York zurückzukehren, woran mein Vater angenehme
Erinnerungen hatte. Doch erst 1938, als ich 18 geworden
war, setzte ich den Fuß auf amerikanischen Boden. Meine
erste Arbeit hatte mit Okkultismus nichts zu tun, und das
brachte mir nur 15 Dollars wöchentlich ein, zu einer Zeit,
wo das gerade ausreichte, um einen bescheidenen Lebens
unterhalt zu fristen. Ich fiel dann zurück — oder: stieß
vorwärts, wenn Sie so wollen — auf meine Kenntnisse von
Antiquitäten und Münzen und wurde sachverständiger Ka
talogisieret und Textverfasser für einen der Groß-Importeure solcher Dinge.
1945 verließ ich meine Stellung — ich war damals Mit
herausgeber und Redakteur einer wissenschaftlichen Zeit
schrift, die mit Münzen und Altertümern zu tun hatte
und wurde freier Schriftsteller. Mein altes Interesse am
Okkulten wurde neu belebt. Diese Flamme war nie erlo
schen, sie hatte nur „geschlafen“, jetzt brach sie wieder
hervor. Ich verschlang immer mehr Bücher, immer mehr
Lesestoffe, ich forschte immer mehr nach dem Unorthodoxen,
^dem quälend Rätselhaften.
1949 fuhr ich nach Europa als akkreditierter Ausländs
korrespondent, in der Absicht, Artikel über kulturelle Tätig
keiten, das Theater und menschlich interessierende Geschiditen zu schreiben. Ich hatte angefangen, selber Stücke zu
verfassen und Musik zu komponieren, dies Talent habe ich
seitdem am New Yorker Theater beruflich nutzbar gemacht.
Auf meiner Reise, die mich von der Ferse des Stiefels Italien
zum nördlichen Teil Schwedens führte, erkannte ich, daß
in den besuchten Ländern viel parapsychologische Studien
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betrieben wurden. Jedoch die kurze Dauer meines Aufent
haltes an jedem Ort schloß einen engeren Kontakt mit den
betreffenden Körperschaften aus.
Im folgenden Jahr kehrte ich nach Europa zurück, aber
mals als Ausländskorrespondent. In dieser Eigenschaft beaßte ich mich mit dem Theater in London und anderen
großen Städten Europas. Eines Abends wurde ich hinter
ie Kulissen des Hippodrom-Theaters in London eingeladen,
der Schauspieler Michael Bentine damals als einer der
tars auftrat. Herr Bentine bot mir statt eines Getränks
eine Tomate aus eigenem Garten an. Damit machte er sich
sofort bei mir beliebt; denn ich bin Vegetarier. Im weiteren
erlauf kam auch heraus, daß er und ich am gleichen
age Geburtstag hatten, wenn auch um einige Jahre ver
schieden. So entwickelte sich rasch eine Freundschaft, ganz
besonders, als wir unser gemeinsames Interesse am Okkul
ten entdeckten.
Ich erinnere mich noch, daß wir uns zu gemeinsamer
Mittagsmahlzeit in einem von Londons spanischen Restau
rants verabredet hatten. Das Esseii wurde um 12 Uhr auf
getragen, die Unterhaltung kam sogleich in Fluß; und um
Uhr nachmittags näherte sich uns behutsam auf Zehen
spitzen der Eigentümer und flüsterte: „Das Abendessen ist
bereit.“
Als ich an jenem Abend wieder zu Hause war, begann
*
^e** Arbeit an einer Reihe von Fernsehsendungen
der Grundlage von Spukgeschichten. Durch beiderseitige
^reunde wurde ich an eine Studiengruppe herangebracht,
11 k
^US crnsten iungen Leuten aus unterschiedlichen
^kreisen zusammensetzte, und die sich regelmäßig in
en äumen traf, welche der Edgar-Cayce-Stiftung in New
d°rk_ge^ört®n’ Ihr Zweck war ganz einfach die SücheHach
ahrheit im gewaltigen Bereich der übersinnlichen
rnehmung. Von da an widmete ich mehr und mehr
^eit und Energie diesem Gebiet.
Eines der größten aller lebenden Medien und zugleich
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parapsyhologischen Forscher ist Eileen Garrett, die heute
Präsident der Stiftung für PaTapsychoIogie in New Yorkist,
einer weltweiten Organisation, die echte wissenschaftliche
Forschungen und Studien im Bereich der übersinnlichen Wahr
nehmungen ermutigt und unterstützt. Sie veröffentlicht auch
Zeitschriften und hat mitgeholfen bei der Veröffentlichung
wichtiger Bücher über parapsychologische Themen.
Ich hatte Frau Garrett kurz 1946 getroffen, ohne zu wis
sen, daß sie dieselbe Person war, deren Ruf als Medium mich
seit langem in scheue Ehrfurcht versetzt hatte. Der Kontakt
mit ihr wurde enger nach meiner Rückkehr aus Europa im
Jahr 1951, als ich von Zeit zu Zeit mit ihr mein Werk und
meine Gedanken über psychische Forschung durchsprach.
Eileen Garrett brachte für bloßes Glauben und Rätsel
raten keine Geduld auf. Sie lehrte mich, vorsichtig zu sein
und keine Mühe zu scheuen, so daß die Ergebnisse meiner
Forschungen keine Zweifel aufkommen ließen. Meine Freund
schaft mit Eileen Garrett war mir sehr nützlich. Da sie
beides wari^ngrößes Medium und eine Forscherin, befolgte
| ich ihre strenge Methode. Ich war weder ein Glaubender
| Hßduein .Niditglaubenderi. ich hielt einzig und allein Ausschau nach Tatsachen, ganz gleich, was für Schlüsse daraus
| zu ziehen wären.
’
In der Edgar-Cayce-Stiftung an der 16. Straße und sonst
wo traf ich
au3T2ie
*
Handvoll nichtberufsmäßiger Medien,
die mir bei meinen Untersuchungen soviel Hilfe brachten.
a
Meine Methode verlangt oft die Anwesenheit einer sensiti
ven Person, um hellseherisch oder im Trancezustand fühl
bares Material, das mit einem Spukhaus zusammenhängt,
zu ergreifen, Material, welches dann späte? auf seine Tat
sächlichkeit hin näher untersucht werden konnte. Ich bin
nicht für den Gespensterjäger, der eine Nacht allein in einem
Spukhaus verbringt, und der danach zum Beweis 1se^r
Bravour nichts anderes vorzuweisen hat als einen steifen

Rücken.
,
Für mich ist der Zweck der Forschung ein doppelter:
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erstens, die beobachteten Tatsachen der Phänomene festzu
stellen, zweitens, mit dem als Beweis vorgebrachten Spuk
geist in Kontakt zu kommen. Die Chancen, eine Erscheinung
Zu se^en> wenn man nicht selber fememphndlich dafür isr,~
smcTnull, und ich möchte keine Zeit vergeuden?
„Gespenster“ sind Leute, oder zumindest Teile von Men
schen, also von gefühlsmäßigen Anreizen beherrscht. Sie
geben keine Vorstellungen wie dressierte Zirkustiere, nur
um einer Gruppe von Skeptikern und Sensationshaschem zu
gefallen. Auch sollte man sich erinnern, daß eine Erscheinung
tatsächlich eine Wiederbelebung eines ehemaligen gefühls
mäßigen Erlebnisses und sozusagen eine persönliche Ange
legenheit darstellt. Ein Zuschauer voll Sympathie würde das
ermutigen; ein feindlicher würde das behindern.
Manchmal gelingt es einem „gewöhnlichen“ Menschen,
einen Geist in einer Örtlichkeit zu hören oder zu sehen, die
angeblich von Spuk verfolgt wird, sei es ein Gebäude oder
ein offener Raum. Eine solche Person ist natürlich sensitiv
oder mediumartig, ohne dies zu wissen, und dies ist weniger
ungewöhnlich, als man meinen könnte.
Obwohl ich ein künstlerischer Typ und deshalb eine sen
sitive Person bin, erhebe ich keinen Anspruch, ein Medium
sein. Ich wäre bestimmt nicht zufrieden mit den mageren
Eindrücken, die ich selbst in psychischen Dingen gewinnen
kann. Um Ergebnisse zu erzielen, bedarf es schon eines weit
fortgeschritteneren medialen Talents. Daher Qghme Jch

rnein Medium zur Stelle mit. Wenn auch ich einige uhirdische
Dmge'hbreöder 'sekiefwolitifncr'gut. Das ist eine extra Be
lohnung. Aber ich mag keine unvollendeten Fälle. Und wahr
lich: Selten ging ich mit leeren Händen davon, wenn ich die
Aufgabe in Gesellschaft eines guten Mediums in Angriff
nahm.
Sind gute Medien schwer zu finden? Jawohl! Das ist der
Orund, weshalb ich viele Anstrengungen bei der Suche nach
guten neuen Medien mache. Das sind- Menschen mit der Gabe
übersinnlicher Wahrnehmung, deren Interesse jedoch ein wis
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senschaftliches ist und kein finanzielles! Naturtalente auf
diesem Gebiet lassen sich genau wie Talente anderer Art
schulen. Es gibt zuverlässige Methoden, und Bedingungen,
und wenn man auf einem Gebiet arbeitet, das noch als Rand
gebiet der anerkannten Wissenschaft gilt, dann trifft es zu:
Je strenger die Bedingungen, umso besser.
Heute sind meine Methoden gründlich durchdacht. Wenn
ich von einem wahrscheinlichen Fall oder einer Aussicht höre,
dann rufe ich die Eigentümer oder Mieter des Gebäudes her
bei, oder, wenn es eine Stelle unter freiem Himmel ist, den
nächsten Nachbarn oder möglichen Augenzeugen, und stelle
mich dann selbst vor. Ich erhalte dann soviel Auskunft über
Zeugen und beobachtete Erscheinungstypen, wie ich nur kann,
und daraufhin rufe ich die Zeugen und interviewe sie. Erst
wenn diese Vorarbeit geleistet ist, rufe ich einen meiner sen
sitiven Mitarbeiter herbei. Ich erzähle diesen Leuten nur, daß
ein Fall aufgetaucht ist, und wann ich sie benötige.
Ich spreche alles
*
mit ihnen durch, während wir uns zu der
Örtlichkeit begeben, nur den Fall selber nicht. An Ort und
Stelle werden die „Gastgeber“ gebeten, auch ihrerseits nicht
etwa freiwillig Auskünfte zu erteilen.
Ein gutes Medium wie Frag,Ethel Meyersbekommt sofort bei der Ankunft „Eindrücke“ und manchmal sogar auf
dem Wege nach unserem Ziel. Etwas später verfällt sie in
Trance, und in diesem Zustand kann das vermutliche
Gespenst ihre Stimmbänder benutzen und zu mir direkt
sprechen.
Zuweilen ist noch ein anderer Sitzungsteilnehmer da,
manchmal auch nicht. Ich mache mir Notizen oder ich ver
wende ein Tonband,^ ^er^t^utte^beidcÄ» G_qfegentlichjst
auch ging, InfEarpt^Kamera im ^egebenen Fall vorhanden.
Nach Beendigung der Trance erwacht das Medium, ohne
sich an irgend etwas zu erinnern, was unter der Kontrolle
eines vermutlichen Gespenstes aus ihrem Munde oder über
ihre Stimmbänder kam. Manchmal, allerdings nicht häufig,
kann sich das Medium an die Auskunft, die so erhalten wurde,
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ganz oder teilweise erinnern, weil die Trance nur leicht ge
wesen war.
Nun erlaube ich den Gastgebern und anderen Sitzungsteil
nehmern, den Fall frei und offen zu diskutieren und ihren
Kommentar zu dem zu geben, was sie soeben gehört oder
als Zeugen miterlebt haben. Häufig genug ergibt sich schon
an Ort und Stelle eine Bestätigung; doch noch öfter muß ich
die in der öffentlichen Bücherei oder in Spezialbibliotheken
oder in noch anderen Quellen aufstöbem, zu welchen ich
Zugang habe. Solches tiefere Durchforschen findet stets nach
Beendigung der Sitzung statt. Die Sensitive wird nie über
den Fortschritt der Bestätigung ins Bild gesetzt, bevor der
Fall nicht reif für Veröffentlichung oder aber Ablage ist.
Es gibt dabei immer Dramatik und manchmal Komödie.
Gespenster sind Menschen, heimgesucht von unglücklichen
Erinnerungen und unfähig, aüs sidi heraus dän verhängnisXghen Netzwerk gefühlsmäßiger ’Verstndcungenzu ent«ffischenJ Für einen GespenstwJ^eFist eskeinguter'Gedanke,
irgend etwas zu fürchten, denn Angst zieht Unerwünschtes
auch unter den Unsichtbaren herbei.
Eine autoritative und positive Position ist sehr wesentlich
sowohl dem Medium wie dem Gespenst gegenüber. Bisweilen
lieben diese „Wesen“ oder Besucher bei der zeitweiligen Kon
trolle des Sprechmechanismus des Mediums ihre neugefundene
Stimme so sehr, daß sie das Medium nicht zu verlassen
wünschen. Dann senden nur die festen Befehle des Forschers
sie aus dem Körper des Mediums heraus.
Bei dieser Arbeit geht es nicht ohne Gefahren ab, doch
ediglich für den Amateur. Denn ein guter Parapsychologe
weiß, wie er das Medium von ungewünschten Wesen befreien
ann. Sollte Ihnen das alles wie ein Textaus dem Mittelalter
gingen, so halten Sie bitte trotzdem mit Ihrem Urteil zuDenn Sie haben wohl noch nie einen „Besucher“ den
Körper einer Sensitiven übernehmen und ihn damit umgehen
sehen, so wie Sie mit Ihrem Auto umgehen. Aber ich habe
as erlebt, und andere Forscher ebenfalls. Und wenn die
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Erinnerungen die des zitierten Gespenstes sind und gewiß
nicht die des Mediums, dann dürfen Sie solche Dinge nicht
als phantastisch ablehnen!
Z^MUngAapbe istjebenso cmwissenschaftlidi wie zuviel
plaube^ Wenn in T. S. Eliot’s „Confidential Clerk“ („Der
Prokurist“) die Dame auch sagt: „Ich glaube nicht an Tat
sachen“: Ich tue das doch! Tatsachen sind eigentlich die ein
zigen Dinge, an die ich wirklich glaube.

Das Gespenst von der Bank Street (Bankstraße)

$
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Am 26. Juni 1957 nahm ich eine Ausgabe der „New York
Times“ zur Hand, dieser dem Gespensterwesen am fernsten
stehenden von allen Zeitungen, und las kurz darauf Meyer
Berger’s Spalte: „Über New York“. Diese Spalte handelte
nicht von Häusern oder von Menschen, wenigstens nicht die
ses Mal. Sie bezog sich auf die Gespenster.
In festumrissener Art gab Herr Berger eine lebhafte Be
schreibung von einem Haus in der Bankstraße 11, in Green
wich Village (im Stadteil „G. V.“), wo ein „ziemlich freund
liches“ Gespenst sich allem Anschein nach niedergelassen hatte,
ümcTie Einrichtungen mit den Menschen der Bewohner aus
Fleisch und Blut zu teilen. Die letzteren waren Dr. Harvey
Slatin, ein Ingenieur, und seine Frau, Yeffe Kimball, die aus
dem Indianerstamm Osage hervorging und eine wohlbe
kannte Malerin ist.
Das Haus, worin sie wohnten, war damals 125 Jahre alt,
aus rotem Ziegelstein erbaut und noch in ausgezeichnetem
Zustand.
Bei Vertiefung in die Vergangenheit ihres Heims stellten
die Slatins fest, daß eine Frau Maccario Jahre hindurch das
Haus als Pension mit 19 Zimmern geführt hatte, bevor sie
es ihnen verkaufte. Doch als Frau Maccario ausgefragt
wurde, konnte sie wenig nützen. Sie wußte, nichts über ihre
Vorgänger. Nachdem die Slatins das Haus erworben und
die anderen Mieter es endgültig verlassen hatten, krempelten
sie es gründlich um. Das untere Geschoß wurde ein einziger
geräumiger Wohnraum, der sich von der Vorder- bis zur
Rückseite des Gebäudes erstreckte und mit einem Kamin so
wie einer Anzahl guter Gemälde und Keramiken geschmückt
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war- In den rückwärtigen Teil dieses Raumes stellten die
Slatins einen schweren Tisch aus Holz. Die hintere Tür führte
auf einen kleinen Garten hinaus, und eine enge Treppe
führte zum zweiten Stockwerk.
Die Slatins waren im Kem Wohlstandsbürger, weit ent
fernt von Bohemien-Begriffen oder -Merkmalen. Was sie an
Greenwich Village so anzog, war vor allem dessen ruhegesattigter Charme und die künstlerische Umgebung. Sie sam
melten Freunde mit ähnlichen Neigungen um sich, und gar
mancher Abend wurde — und wird — da mit „bloßem
Herumsitzen“ verbracht, indem man die ruhevolle Atmo
sphäre des Hauses genießt.
Während dieser stillen Augenblicke meinten die Slatins oft,
Sle hörten auf der Treppe Tritte einer Frau, die manchmal
die oberen Stockwerke durchschritt; bisweilen war dieses
Geräusch wie ein leichtes Hämmern. Merkwürdig genug, die
Geräusche waren häufiger tagsüber als nachts hörbar, was
S1<h doch für ein Gespenst nicht gehört! Die Slatins wurden
dadurch freilich nie erschreckt. Sie verlegten sich ganz einfach
darauf, zu erforschen, was die Geräusche wohl verursacht
haben könnte. Doch fanden sie nie irgend einen sichtbaren
Beweis.
Bs gab für sie auch keine „rationale“ Erklärung.
An einem Sonntag im Januar 1957 beschlossen sie, die
Geräusche auf ihre Zeitdauer hin zu beobachten, und fanden,
daß die geisterhaften Tritte den ganzen Tag über währten.
n diesen Stunden pflegten sie die Treppe hinaufzueilen, um
die Übeltäterin zu erwischen, — und fanden doch nur leere
Räume und Korridore. Und auch das Rufen nach der Un
sichtbaren führte zu keiner Antwort. Ein englischer ZimmerHjann namens Arthur Brodie war ebensosehr auf die Realität
emgestellt wie die Slatins; jedoch auch er hörte die Fuß^Pfen. Seine Erklärung: „Man hört in alten Häusern alle
Arten von Geräuschen“ half zu gar nichts bei der Sache. Die
Hausangestellte, Sadie, vernahm ebenfalls die Geräusche;
Und nach einem anfänglichen Stadium der Panik gewöhnte
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sie sich daran, als ob sie zur Routine im Hause gehörten,
was sie ja auch wirklich taten.
An einem Morgen im Februar arbeitete Arthur Brodie in
einem Zimmer im obersten Stockwerk; er hämmerte etwas
an der Decke weg. Er stand auf einer Bockleiter, die es ihm
ermöglichte, die Decke richtig zu erreichen. Plötzlich ging
Gips und Staub wie ein Schauer auf sein Haupt nieder;
etwas Schweres fiel herab und traf den Fußboden. Frau
Slatin in ihrem Bett im ersten Stockwerk hörte den Auf
schlag. Noch bevor sie die Quelle des lauten Geräusches
untersuchen konnte, war Brodie an ihrer Tür und sagte: „Ich
bins, Frau Slatin, ich, Brodie. Ich gebe diese Arbeit auf. Ich
habe die Leiche gefunden.“ Indessen er machte nur Spaß.
Was er wirklich fand, war ein schwarz angestrichener Metall
behälter, etwa doppelt so groß wie eine Kaffeekanne. Darauf
war ein zum Teil verwischter Zettel angebracht, der lautete:
„Die letzten Überbleibsel von Eliabeth Bullock nach ihrem
Ableben. Eingeäschert am 21. Januar 1931.“ Das Etikett trug
den Aufdruck der United States Crematory Company
(Feuerbestattungs-Gesellschaft), Ltd. Middle Village, Borough of Queens (Gemeinde Queens), New York, und oben
war auf der Kanne die Zahl 37251 eingestempelt. Diese
Kanne befindet sich noch jetzt im Haus der Slatins.
Frau Slatin, deren indianische Herkunft sie das Überna
türliche ohne ungebührliche Aufregung oder gar tiefes Er
staunen akzeptieren ließ, nahm ganz ruhig den Fund an sich
und rief ihren Mann im Büro an. Zusammen mit Brodie
suchte Dr. Slatin das Loch in der Decke, fand indessen nur
staubige Sparren.
Seltsamerweise datierte die Zimmerdecke, die den Behälter
verborgen hatte, zurück bis auf mindestens 1880, was lange
vor dem Tod von Elisabeth Bullock war. Eines Tages hatte
die gebrechliche Frau die Hudson-Straße überquert, einige
Häuserblocks von der Wohnung der Slatins entfernt. Ein
Kraftfahrer, der schnell fuhr, sah sie zu spät, und sie wurde
überfahren. Hilfreiche Hände trugen sie in eine nahe gele-

gene Apotheke, während andere Zuschauer einen Ambulanz
wagen hetbeiholen wollten. Doch die Hilfe kam zu spät für
Frau Bullock. Sie starb noch in der Apotheke, bevor irgend
welche ärztliche Hilfe eintraf. Eine weitere Merkwürdigkeit:
Als Dr. Slatin die amtlichen Aufzeichnungen durchsah, wurde
er gewahr, daß Frau Bullock nie in der Bankstraße 11 ge
wohnt hatte.
Dennoch wurde ihre Asche in diesem Haus gefunden. Wie
war das zu erklären? In den Büchern des Krematoriums war
ihre Anschrift mit Perry-Straße 113 verzeichnet. Dr. Slatin
rief Charles Dominick an, den Bestattungsunternehmer in
dieser Sache. Sein Büro hatte sich in der 11. West-Straße
befunden, unweit der Bankstraße. Leider war Herr Dominick
verstorben.
Die Slatins versuchten dann, die Verwandten der Frau
ausfindig zu machen, vorausgesetzt, sie hatte welche. Doch
die Suche führte nirgendwohin. Es war, als ob der Geist
der Abgeschiedenen ihr Geheimnis zu hüten trachtete. Als
die Suche hoffnungslos schien, stellten die Slatins den Behäl
ter mit Frau Büllock’s Asche auf das Klavier im riesigen
Wohnraum. Sie fühlten irgendwie, daß Frau Büllock’s Geist
jenen Ehrenplatz lieber hätte, als oben in der Mansarde ein
gesperrt zu sein. Sie gewöhnten sich so sehr daran, daß sogar
Sadie, die Hausangestellte, nichts Ungewöhnliches darin sah,
den Behälter mit den übrigen Möbeln und Dingen des Haus
rats abzustauben.
Die Slatins hofften trotzdem, irgendwer würde die Asche
früher oder später beanspruchen. Inzwischen betrachteten sie
sich als die Hüter der Überbleibsel von Frau Bullock. Und
allem Anschein nach hatten sie es richtig gemacht, denn die
Tritte und störenden Geräusche hörten abrupt auf, nachdem
die Kanne gefunden und auf das Klavier im Wohnzimmer
gestellt worden war!
Noch etwas Merkwürdiges wurde von Yeffe Kimball dem
verstorbenen Meyer Berger erzählt. Es scheint, daß mehrere
Wochen, bevor Frau Büllock’s Asche entdeckt wurde, irgend
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wer an der Türklingel schellte und sich nach Zimmern er
kundigte. Frau Slatin erinnert sich, daß es ein gutgekleideter
junger Mann war, und daß sie ihm bedeutete, die Zimmer
seien noch nicht verfügbar, doch sie wolle sich seinen Namen
merken, um ihn zu gegebener Zeit zu benachrichtigen. Der
junge Mann ließ eine Karte zurück, und Frau Slatin entsinnt
sich noch lebhaft des Namens darauf. Es war der Name
E. C. Bullock. Übrigens kam der junge Mann nie zurück.
Es erscheint eigenartig, daß Frau Slatin durch das seltsame
Zusammentreffen des Namens Bullock auf Karte und Be
hälter nicht außer Fassung gebracht wurde; indessen Frau
Slatin ist, wie ich bereits festgestellt habe, ganz vertraut mit
den „Einfällen“ oder „Streifzügen“ aus der Anderen Welt,
die bei weitem gewöhnlicher sind als die meisten von uns
annehmen möchten. Ihr kam das zwar auch etwas seltsam
vor, doch auch als etwas, was sich ohne Zweifel schon „von
selbst erledigen“ würde. Sie fühlte sich durch die ständige
Anwesenheit von Frau Bullock’s Asche im Wohnzimmer
weder gestört noch im Gefühlsleben gehoben. Frau Slatin ist
mit psychischen Talenten begnadet, daher fürchtet sie das
Unsichtbare nicht. Sie faßt die ungesehenen Besucher als
normal auf wie Menschen aus Fleisch und Blut, und das ist
schließlich wohl die natürliche Betrachtungsweise.
Greenwich Village hat so viele Spuk- oder vermeintliche
Spukhäuser, daß ein Fall wie der im Haus Slatin nicht unbe
dingt sehr viel Aufmerksamkeit bei den Bewohnern dieses
Viertels erregt. Bevor Meyer Berger’s Interview in der „New
York Times“ erschien, wußten nur wenige Leute außerhalb
des engsten Freundeskreises der Slatins von der Situation.
Herr Berger, der in der „Volkskunde von Manhattan“
Sachverständiger war, kannte die Slatins, und er war auch
über Gespenster im Bilde. Er ging an die Sache voller Ver
ständnis heran, und die Slatins waren damit zufrieden. Sie
hatten es sich im Gespensterhause sehr gemütlich gemacht,
und seit die Geräusche aufgehört hatten, dachten sie über
die Angelegenheit nicht weiter nach.
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Ich stieß auf diese Geschichte in der „New York Times“
im Juni 1957 und beschloß sogleich, die Sache aufzugreifen.
Ich weiß nicht, ob das mir befreundete Medium Frau Ethel
Meyers den Artikel ebenfalls las. Das ist möglich. Auf jeden
Fall erzählte ich ihr nicht mehr als daß in Greenwich Village
ein Spukhaus bestünde. Sie willigte daraufhin ein, mitzu
kommen, zwecks Untersuchung des Falles. Dann rief ich die
Slatins an und brachte es nach einigem Hin und Her dahin,
eine Seance für den 17. Juli 1957 21.30 Uhr zu arrangieren.
Anwesend waren zwei Freunde der Slatins: Herr und Frau
Anderson, Meyer Berger, die Slatins, Frau Meyers, und ich.
Sofort nach Betreten des Hauses und Platznehmens am
Tisch, um den rund herum wir uns gruppiert hatten, ver
fiel Frau Meyers in Trance. Gerade als sie in Tiefschlaf ver
sank, aber sich noch in dem Grenzzustand befand, wo Hell
sehen in echte Trance übergeht, beschrieb sie die Gegenwart
einer kleinen Frau, die langsam ging, weil sie auf einer Seite
gelähmt war und einen Herzschaden hatte. „Sie ist Betty“,
murmelte das Medium, als sie in Trance versank. Jetzt be
gann die Person „Betty“, die Stimmwerkzeuge des Mediums
für sich nutzbar zu machen.
Frau Meyers fuhr im Trancezustand fort: „Er wollte mich
in der Familiengruft keinesfalls dabei haben — mein
Bruder —. Ich war in ihren Augen nicht einmal verheira
tet. ... Aber vor Gott war ich doch verheiratet.... Edward
Bullock......... Ich beanspruchte ein christliches Begräbnis im
Schatten des Kreuzes — irgendwo, wo ein Kreuz ist, —
aber auf keinen Fall bei ihnen!
*
Dies wurde mit soviel Haß
und Erbitterung ausgesprochen, daß ich versuchte, die ab
gelebte Betty umzustimmen oder sie zu bewegen, doch wenig
stens ihre Gründe anzugeben, weshalb sie sich nicht zu
sammen mit ihrer Familie auf dem Friedhof begraben lassen
wollte.
Sie antwortete: „Ich heiratete nicht im Glauben“, und
erwähnte, ihr Bruder sei Eddie, sie kämen aus Pleasantville,
New York, und der Mädchenname ihrer Mutter sei Elisabeth
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McCuller. „Ich habe jetzt Ruhe und Frieden“, fügte sie
weniger aufgeregt hinzu.
Wie kam es, daß ihre Asche in der Mansarde eines Hauses
aufgefunden wurde, wo sie nie gewohnt hatte —? „Ich kam
mit Eddie“, antwortete Betty. „Es gab einen Kampf in der
Familie.... Mein Mann ging mit Eddie, um die Asche zu
stehlen.... und für keine Beerdigung zahlen zu müssen....
Er kehrte zurück und nahm sie Eddie weg ... und versteckte
die Asche .... Charles wußte es .... machte aber auf dem
Haus ein Dach — die Asche kam durch das Dach.... Des
halb kann Eddie sie nicht finden ...“
Ich fragte sie, ob sie Kinder hatte.
„Eddie und Gracie. Gracie starb schon als Baby, und
Eddie lebt jetzt in Kalifornien. Charlie schützt mich“, setzte
sie hinzu, sich auf ihren Mann beziehend.
An diesem Punkt fragte ich die Verstorbene, welches der
Grund für ihr weiteres Verbleiben in diesem Haus war.
Warum begab sie sich nicht in die „Große Welt Jenseits“,
wo sie doch hingehörte —? Doch das Gespenst dachte und
fühlte dies absolut flicht. „Ich will ein Kreuz über meinem
Kopf... Ich habe jetzt zwei Leben zu leben... und ich
bin gern bei Euch“, sagte sie, sich zu Frau Slatin herab
beugend. Diese lächelte. Sie hatte gar nichts dagegen, ein
Gespenst als Pensionär zu beherbergen. „Wie wäre es mit
einer Beerdigung im Familiengrabmal?“ Das sei doch das
beste, suggerierte ich ihr. Aber da wurde das Gespenst heftig.
„Mama vergab mir nie. Ich kann nie mehr mit ihr zu
sammen sein und meine Seelenruhe haben. Aber ich mache
mir nicht viel daraus. Wenn sie mir einst doch vergeben hat,
nun, dann mag alles wieder in Ordnung kommen ..aber
nur, wenn ein Kreuz aus frischem Holz da ist und wo es
keinen Kampf wegen meiner Gebeine mehr gibt... Ich wün
sche mir nichts als Freiheit, und es sollte endlich Frieden
sein... Ich hatte nie etwas mit ihnen zu tön... Nur weil
ich einen Mann außerhalb des Glasow heiratete. Und sie
nähmen meine Gebeine und kämpften um sie, deshalb taten
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sie die an diesen Ort und ließen sie da ausrauchen, so daß
sie niemand berühren mochte... O ich Närrin. Wenn man
mit dem Kirchenstaat zu tun hat...!“ Versteckte ihr Ehemann die Asche ganz allein? „Nein, es war auch ein ge
wisser Peabody dabei. Der half “ihm.“ Wer äscherte sie ein?
„Das war Charles’ Wunsch, aber nicht Eddie’s. Daher
gerieten sie in Streit. Charlie war Presbyterianer ... Er
hätte mich in seine Kirche gebracht, doch ich konnte sie ja
nicht alle vor den Kopf stoßen. Sie verbargen es jenseits
meiner Reichweite durch das Dach ... noch heiß. Sie stahlen
es aus dem Krematorium.“
Wo hatten Sie davor Ihre Wohnung? fragte ich.
„Ich wohnte in der Nähe“, antwortete sie, und als wolle
sie uns ihre Identität nochmals ganz deutlich machen, fügte
sie hinzu: „Bullock“.
Während der ganzen Seance hatte das Gespenst mit star
kem irischem Akzent gesprochen. Die Heimat des Mediums
ist nicht Irland. Ich besitze ein feines Gehör für sprachliche
Nuancen, vielleicht deshalb, weil ich sieben Sprachen spreche
und noch weitere zu erkennen vermag7“Dies wär 'ntdir'die
Art von irischem Dialekt,“die"eTn geschickter Schauspieler
verwendet. Nein, die irische Mundart war hier echt.
Als das Medium in der Trance der Sache von Frau Bullock
solchermaßen dienlich war, erinnerte ich mich an die Zeit,
wo ich erstmals die Tonbandaufnahmen von dem hörte, was
später als Bridie Murphy bekannt wurde. Ich entsinne mich
des Abends, als der Verfasser von „The Search for Bridie
Murphy“ („Die Suche nach Bridie Murphy“), Morey Bern
stein, mich und eine kleine Gruppe anderer Forscher herein
ließ, zwecks Klärung eines erregenden Falles, an dem er kürz
lich gearbeitet hatte. Die Stimme auf dem Tonband hatte
gleichfalls ein echt irisches Gepräge, der Mundart nach, und
einen Klang, den kein Schauspieler, auch der brillanteste
nicht, exakt nachahmen konnte.
Jetzt schien das Medium erschlafft, als sich das Gespenst
von Elisabeth Bullock zurückzog. Einen Augenblick danach
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erwachte Frau Meyers, ohne daran gelitten zu haben, daß
sie das Bindeglied zwischen zwei Welten gewesen war.
Nach der Sitzung schlug ich Frau Slatin vor, die Kanne
mit der Asche möge doch in ihrem Garten begraben werden,
unter dem Baum, den ich durch das hintere Fenster ge
wahrte. Aber Frau Slatin war nicht überzeugt. Sie meinte,
ihr Gespenst sei genau so glücklich, wenn es auf dem Klavier
stünde.
Ich richtete dann meine Aufmerksamkeit auf Frau Slatin
selber, weil sie zugab, besondere psychische Fähigkeiten zu
besitzen. Eine begabte Malerin, Yeffe Kimball, wußte, daß
Frau Meyers den richtigen Kontakt zustande gebracht hatte,
als sie vernahm, wie sie die kleine Frau mit dem hinkenden
Bein am Beginn der Seance beschrieb. Sie selbst hatte häufig
den Geist mit ihrem „Seelenauge“ „gesehen“ und hatte
Freimdschaft für die Frau entwickelt. Es war kein unglück
liches Gespenst, behauptete sie, und insbesondere jetzt, wo
das Geheimnis ans Licht gekommen war. Warum Elisabeth
Bullock „ihrer Familie“ berauben? Ja, warum auch?
Das Haus in der Bankstraße existiert noch, und die Kanne
mit der Asche „schmückt“ noch das Klavier. Ob der E. C.
Bullock, der 1957 bei den Slatins vorsprach, jener Eddie war,
den das Gespenst als Sohn bezeichnete, vermag ich nicht zu
sagen. Meine Bemühungen, ihn in Kalifornien ausfindig zu
machen, erwiesen sich als ergebnislos, genau wie meine frü
heren Anstrengungen, irgend welche andere Verwandte äufzuspüren.
Und so leben die Slatins nun weiter glücklich und zufrie
den in ihrem hübschen, ruheerfüllten Heim in Greenwich
Village, mit Elisabeth Bullock als ihrer „Vorzugs-Pensio
närin“. Allerdings bezweifle ich, daß die Leute von der
Volkszählung Wert darauf legen, sie auch zu registrieren.
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Das pfeifende Gespenst

Einer meiner lieben Freunde war die berühmte Hell
seherin Florence Stemfels ans Edgewater, New Jersey, eine
Dame, die gar mancher Polizeibehörde bei der Aufspürung
von Verbrechern oder Vermißten geholfen hat. Ihr wirk
licher Ehrgeiz indessen war es, seriöse Wissenschaftler zu
unterstützen, wenn diese herausfinden wollen, was sie so
„verschieden von anderen“ macht bzw. woher die Macht, die
sie hatte, kommt — sie nennt es ihre „Kräfte“. Viele Male
hatte sie freiwillig ihre Zeit für Sitzungen bei Forschern ge
opfert» was nur recht wenige Berufsmedien tun!
Ich hatte Florence länger als ein Jahr nicht gesehen, da
ertönte eines Tages das Telephon, und ihre etwas knarrende
Stimme begrüßte mich fröhlich. Es ergab sich, daß ein hochgeaditeter Psychiater im nahe gelegenen Croton, New York,
sich entschlossen hatte, mit Florence’s psychischen Kräften
Experimente anzustellen. Ob auch ich hinkommen wollte. Sie
wünschte meine Anwesenheit, um sicherzustellen, daß „alles
in Ordnung sein würde“. Ich sagte mein Kommen zu, und am
folgenden Tag rief mich Dr. Kahn selbst an. Es wurde ver
einbart, daß die Hendersons, ein junges Paar, mich in ihrem
Wagen abholen und nach Croto hinausfahren sollten.
Als wir am prachtvollen Hause von Dr. Kahn eintrafen,
es lag nahe dem Hudson River, hatten sicfiTbereits etwa 30
Personen, meist Nachbarn und Freunde des Arztes, versam
melt. Keiner von ihnen war natürlich Florence bekannt, und
nur wenige waren über den Zweck ihres Besuches im Bilde.
Aber der Arzt war ein so wohlbekannter Führer in der
Gemeinde und Lehrer, daß die Leute voller Erwartungen
herbeigeeilt waren.
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Das Gebäude war ein umgestaltetes älteres Haus, mit
einer Treppe und einem riesigen Garten, der zum HudsonFluß hinabführte.
Florence enttäuschte den guten Doktor nicht. Sie saß, nahe
bei mir, am Kopfende eines Ovals und rief fast sogleich
Tatsachen und Namen über Leute im Zimmer sowie ihre
Verwandten und Freunde aus, gleich ob verstorben oder
nicht, und fand rasch Zustimmung und Anerkennung. Sie
gab verblüffende Auskunft, wie etwa: „Ein. 5 Jahre altes
Kind ist gestorben, und die Mutter, die an den Beinen gelähmt ist, istnier anwesend“. Das traf zu! „Verlor hier
jemand einen schwarzen Hund?“ Jawohl; jemand hatte
einen vor drei Wochen verloren. Florence erwies sich so als
Volltreffer.
Als alles vorbei war, brach die Menge auf, und ich gewann
die Möglichkeit, mit unserer Gastgeberin, des Arztes junger
Frau, ins Gespräch zu kommen. Sie schien tiefgründig an
psychischen Zusammenhängen interessiert, ebensosehr wie
ihr Mann. Doch während es bei Dr. Kahn lediglich die Wißbegierde des Försters war, schien seine Frau intuitiv ver
anlagt; sie schien selber „Eindrücke" zu empfangen.
„Wissen Sie übrigens, daß wir ein Gespenst im Haus
haben ?“ sagte sie, indem sie mich ariblickte, als habe sie
nur die abgedroschenste Sache von der Welt geäußert.
Wir schritten zu einer stillen Ecke hinüber. Ich fragte sie
nach dem Grund ihrer ungewöhnlichen Feststellung, unge
wöhnlich für die Ehefrau eines prominenten Psychiaters. Sie
versicherte mir, das sei keine Halluzination.
„Er ist ein pfeifendes Gespenst“, vertraute sie mir an, „es
pfeift immer dasselbe Lied, etwa vier Takte davon, eine
glückliche Melodie. Ich meine, das muß ein glückliches Gespenst sein."
—
»Wann“begann all das?“ fragte ich.
»Während der letzten fünf Jahre habe ich es etwa zwanzigmal gehört“, antwortete Frau Kahn. „Immer dieselbe
Melodie.“
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„Und Ihr Gatte, hört der das auch?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Aber er hört Klopfen. Gewöhnlich in unserem Schlaf■ zimmer, und spät nachts. Es sind immer drei Klopfgeräusche.
Mein Mann hört die, steht auf und fragt: Wer ist da? Doch
es ist natürlich niemand da, und so erhält er keine Antwort.
Letzten Winter gegen drei Uhr früh wurden wir durch
ein sehr deutliches Klopfgeräusch an der Haustür aufge
weckt. Als wir zur Tür kamen und sie öffneten, war niemand
zu sehen. Der Pfad, der zur Straße hinaufführt, war leer;
und, glauben Sie mir, niemand konnte den Pfad herunter
gekommen und nicht mehr sichtbar sein in dem Augenblick,
wo wir an der Tür waren.“
„Und das Pfeifen — wo hören Sie das gewöhnlich?“
„Immer im Wohnzimmer, hier“, erwiderte Frau Kahn,
indem sie auf ein holzgetäfeltes Zimmer mit hoher Decke
wies, dessen Glaswände auf den Garten hinausgehen.
„Sie sehen, dieses Wohnzimmer war ehedem eine Bühne
... das Haus war einmal ein Sommertheater, wir wandelten
die Bühne in dies Zimmer um. Im übrigen, ich hörte das
Pfeifen auch im Schlafzimmer, welches vom früheren Haus
eigentümer benutzt wurde, dem Mann, der sowohl das Thea
ter wie das Haus baute.“
„Was hat es mit diesem Mann auf sich? Wer war es?“
„Clifford Harmon. Im Zweiten Weltkrieg wurde er von
den Nazis ermordet, als er in Frankreich erwischt wurde.
Das Haus ist ganz alt, es weist manche geheime Gänge auf.
Doch, das ist wahr. Ich träumte erst vor drei Wochen, ich
fände einen solchen Gang.“
„Sie träumten das ?“ fragte ich. „Folgte darauf irgend
etwas ?“
Frau Kahn nickte. „Am nächsten Morgen entschloß ich
mich, genau das zu tun, was ich die Nacht vorher im Traume
getan haue. Ich betrat den Gang, den ich mich im Traum
hatte betreten sehen, dabei stieß ich auf einige alte muffige
Lichtbilder.“ Ich sah mir diese an. Sie zeigten verschiedene
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Schauspieler beiderlei Geschlechts, in den Kostümen einer
vergangenen Periode. Wer weiß, welche persönliche Tragödie
oder welche Freuden die Leute auf diesen Photos in diesem
selben großen Zimmer erlebt haben mochten. Ich gab Frau
Kahn das Bündel Lichtbilder zurück.
„Sind Sie mediumistisch veranlagt?“ fragte ich sie. Mir
kam es so vor, als sei sie das Bindeglied in diesem Haus.
„Nun ja, ein bißchen schon. Ich bin bestimmt hellseherisch
begabt. Vor einiger Zeit schrieb ich meinen Eltern in Miami,
und aus irgend einem mir unbegreiflichen Grund adressierte
ich den Brief an die 23. Süd-Gasse Nr. 3251. So viel ich
wußte, gab es diese Anschrift gar nicht; deshalb gelangte das
Schreiben auch ein paar Tage danach an mich zurück. Später
teilten mir meine Eltern mit, sie hätten sich soeben ein Haus
in der 23. Süd-Gasse Nr. 3251 gekauft.“
In diesem Augenblick gesellte sich der Arzt zu uns hinzu,
und wir sprachen über Harmon.
„Er hat viel unerledigte Geschäfte hier zurückgelassen,
dessen bin ich gewiß“, meinte der Doktor. „Er hatte große
Pläne, zu bauen bzw. sein Eigentum baulich zu verbessern,
und natürlich zahlreiche Mäddien am Bändel, an denen er
interessiert war/
~Tch hätte
genug
*
vernommen. Das klassische Muster eines
Spukhauses lag vor meinem Blick. Das Gespenst, die nicht
vollendeten Aufgaben, die gutwilligen Eigentümer. Ich bot
an, eine Sitzung vom Typus des „Befreiungskreises“ abzu- j
halten, um mit dem „pfeifenden“ Gespenst in Kontakt zu •
kommen.
.....
Wir vereinbarten, die Seance am 31. August 1960 abzu
halten, und ich würde Frau Meyers mitbringen, weil dieser
Fall ein echtes Trance-Medium erheischte, wogegen Florence,
die mich ursprünglich in dies Haus gebracht hatte, eine
»Clairvoyante“ und Psychometrie-Begabte war.
Wiederum wurden wir hingefahren von Frau Henderson,
deren Mann freilich diesmal nicht mitkommen konnte. Bei
dieser Gelegenheit gab es keine neugierige Menge im ge
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räumigen Wohnzimmer, als wir eintrafen. Lediglich die
Hausgäste der Kahns, d. h. ein Herr und Frau Bower und
ihre Tochter, vermehrten unseren Zirkel, als der Arzt von
einem späten Besuch zurückgekehrt war. Wie immer gab
uns Frau Meyers, bevor sie in Trance „hinabglitt“, ihren
psychischen Eindruck. Und bevor sie in tiefe, volle Trance
verfiel, ist es nötig, den gewünschten Kontakt herzustellen.
„Einige Namen“, erklärte das Medium, „ein Robert, eine
Delia, ein Harold und der Name Banks ... O! ... und dann
ein Hart.“ Sie schien sich im ungewissen zu sein bezüglich
der Aussprache.
Gerade in diesem Augenblick hörten sowohl Frau Kahn
als auch ich deutlich das^Gegäusdusdhweren Atmens, Es
schien von irgendwoher oben hinter den Sitzungsteilnehmern
auszugehen. „Melish und Goldfarb“ murmelte Frau Meyers,
indem sie melir und mehr in den Zustand des Somnambulis
mus, hineinglitt. „Das ist merkwürdig“, warf Dr. Kahn da
zwischen. „Es gab einen Mann namens Elish hier, vor
etwa 15 Jahren ..., und einen Herrn Goldwag, vor kurzem
noch.“
„Mary... etwas------- ann“ sagte nun das Medium. Nach
der Seance erzählte mir Dr. Kahn, daß Harmon’s Privatse
kretärin, der die ganze Verwaltung des großen Anwesens
oblag, eine Frau namens Mary Brasnahan war . . .
Jetzt beschrieb Frau Meyers einen breitschultrigen Mann
mit Haar grau wie Eisen, der, wie sie sagte, bereits in
jungen Jahren ergraute. „Er trägt einen doppelreihigen dun
kelblauen Rock und hat einen winzigen Schnurrbart. Seine
Initialen sind R. H.“ Dann fügte sie hinzu: „Ich sehe Hand
schrift . . . Papiere. . . Unterschriften . . . Aber da ist noch
einer, ein jüngerer Mann, kleiner, mit hellbraunem Haar —
der.beschäftigt sich mit einigen Papieren, die in Aktenordner
gehören. Dessen Initialen sind .XB.. Ich denke, der erstere
Mann ist der Chef, der andere der Angestellte.“ Darauf
fügte sie plötzlich noch hinzu: „Deborah!“
An diesem Punkt kam Frau Meyers selbst zurück und er
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klärte: „Ich spüre ein Zwicken oder Zupfen im Arm. Offen
bar ist das nichts für eine Bekanntgabe hier.“ Dennoch fuhr
sie fort und beschrieb den anderen Leuten, wen sie im oder
ums Haus herum „fühlte“. Eine Gertrude zum Beispiel, und
einen kahlköpfigen Mann mit rötlicher Gesichtsfarbe, ziem
lich kräftig gebaut, sie nannte ihn B. B. „Der hat mit den
Abfertigungen der Deborah .und der anderen Mädchen zu
tun.
Frau Meyers wußte selbstverständlich nichts Über Har
mon’s Ruf als Frauenheld.
„Das istTcomisch“, kommentierte sie mit einem Mal. „Ich

sehe zwei Frauen in ganz altmodischen Kleidern, die aus
einer Zeit lange vor ihrer eigenen Epoche stammen.“
Ich hatte Frau Meyers kein Wort über die ehemalige Ver
wendung des Hauses als Theater mitgeteilt. Offensichtlich
empfing sie die Eindrücke von zwei Schauspielerinnen.
„Bob... Er wird von einer Frau gerufen.“
An diesem Punkte setzte der volle Trancezustand ein,
und des Mediums eigene Individualität wurde ausgelöscht.
Dies erlaubte dem Gespenst, zu uns unmittelbar zu reden,
falls es das beabsichtigte. Nach einem Augenblick kam Albert,
die Kontrollperson des Mediums, und verkündete, das Ge
spenst wolle~zu unTlpFeaiemTJähn zog er sich zurück, und
innerhalb von Sekunden ersetzte ein seltsames Gesicht den
normalerweise gütigen Ausdruck auf Frau Meyers Antlitz.
Es war ein listiger, doch würdiger Mann. Seine anfangs
schwache Stimme nahm an Stärke zu, wie die Sekunden
weiter tickten.
„So ... so geht es ... Singe ein Lied von Sixpence, ist ja
alles vorbei!“
•~~~
Aufgeregt ergriff Frau Kahn meinen Arm und wisperte
in mein Ohr: „Das ist der Name des Liedes, das er immer
pfeift ... Vorher konnte ich mich nicht daran erinnern.“
Und so gingen mir die Worte des alten Kinderliedchens durch
den Sinn:

33

Sing a Song of Sixpence,
A pocket full of rye,
Four and Twenty Blackbirds,
1
Baked in a pie.
When the pie was opened,
The birds began to sing
Isn’t that a dainty dish
To set before the King?
deutsch etwa:
Ich sing’ Dir mal ein kleines Lied,
Von Roggen ganze Taschen voll,
Der Amseln man gar zwanzig sieht,
Wer buk die ins Pastetchen? — Toll!
Pastetchen ward geöffnet dann,
Manch’ Vöglein fing zu singen an.
Ist das denn nicht ein Leckerbissen,
Wovon nur Fürst und König wissen?
Wie mit einem Losungswort beim Militär hatte unser
Gespenst sich selbst durch das Medium identifiziert.
Weshalb griff Harmon dies Lied als seine Melodie auf ?
Vielleicht lag es an der munteren Fröhlichkeit und Sorg
losigkeit der Reime, womöglich gab es da auch einen sen
timentalen Grund. Frau Kahn glühte vor Erregung.
Der mitteilsame Mann fuhr dann fort: „Nun ja, er wird
nie wiederkommen. Sie ist nicht hier . . . Wenn man tot
ist, ist man am Leben.“
Ich hielt es jetzt für an der Zeit, selber einige Fragen
zu stellen. „Weshalb sind Sie hier ?“
„^genehme und trübe Erinnerungen. Meine eigenen Ge
danken erhalterT'miBr’7 . . glücklich.; ich liebte sie. Ein
Glück ... — er steht im Weg. Sie bekam nicht, was ihr
zustand. Jimmy mag es für sie bekommen. Er steht im
Wege“. „Warum kommen Sie in dies Haus ?“
„Um mit ihr zusammenzutreffen. Es war unser Treff
punkt, wo wir uns umarmten. Im Geiste sind wir noch
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immer verschmolzen, obwohl sie noch bei Ihnen ist, und
ich kehre zurück. Wir können uns treffen. Es ist mein Haus.
Mein Gedankenkind.“
Was er auszudrücken versuchte, war wohl, wie ich meine,
daß sie in ihrem Traumzustand Kontakt mit ihm hat. Sehr
ungewöhnlich, selbst für ein Gespenst! Ich fing an, darauf
gespannt zu sein, wer „sie“ wohl wäre. Das war einen
Versuch wert.
„Ist ihr Name Deborah ?“ fragte ich aufs Geratewohl.
Aber die Reaktion war derart heftig, daß unser Gespenst
entschlüpfte. Albert nahm sich des Mediums an und ver
langte, es dürfen keine weiteren schmerzlichen Fragen an
das Gespenst gestellt werden. Er erklärte auch, unser Freund
sei tatsächlich der Eigner des Hauses, der andere vom Me
dium wahrgenommene Mann sei sein Sekretär. Doch die
Klopfgeräusche, die der Arzt vernommen hatte, seien von
einer anderen Person verursacht worden, dem Mann, der
hinter der vom Hauseigentümer Geliebten her ist. Bald
kam das Gespenst zurück und bestätigte dies.
„Id^pfejfß^unk.äe _ herbeizurufen.. Er ma^ die Klopf
geräusche, um zu rauben . . .“
„Gibt es irgend ein unvollendetes Geschäft, von dem Sie
uns berichten könnten ?“ Das brauchte ja nicht allzu per
sönlich zu sein, fügte ich hinzu.
/
„Ach, keines, das wert wäre, darauf zurückzukommeh.
Nur meine Liebe . . .“
„Gibt es unter dem Haus irgend etwas ?“
„Ja, einen kleinen Tunnel, aber der ist jetzt leer.“ Bei
diesen Worten blickte ich fragend den Arzt an, der nickte.
Später erzählte er mir, daß ein solcher Tunnel wirklich vor
handen war. „Wie heißen Sie ?“
„Bob, Ich pfeife, und singe aus lauter Glücksgefühl.“
Noch bevor ich ihn weiter befragen konnte, schlüpfte der
Herr wieder fort, und abermals nahm Albert, die Kontroll
person, das Medium in seine Obhut:
„Dieser Mann starb gewaltsam durch Erschießung“, kom
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mentierte er, „nahe bei einem Ort, ich glaube: Austerlitz,
doch das ist nicht sicher. Was das Besitztum anbelangt, so
erhielt die andere Frau den größeren Anteil.“
'' Danach ergab sich nichts Weiteres; daher bat ich um Be
endigung der Sitzung.
Nachdem das Medium in den eigenen Körper zuriickgekehrt war, besprachen wir das Erlebnis. Dr. Kahn bemerkte,
er sei sich nicht sicher wegen des Namens, den Harmon
unter seinen Freunden getragen hatte. Es erschien absurd,
daß auf Clifford, seinen amtlichen Vornamen, nicht etwas
vertraulicher Klingendes gefolgt wäre, etwa: Bob. Aller
dings: es gab da keine Gewißheit.
„Haben ihn wirklich die Nazis ermordet ?“ fragte ich.
Darauf entstand tödliche Stille im Raum. Man hätte eine
Nadel fallen hören können, und die Bowers, die noch nie
an einer Seance teilgenommen hatten, saßen stumm da, die
Hände am Kinn, mit weit aufgerissenen Augen und voller
Erregung. Albert ergriff die Gelegenheit, mir zu antworten,
und zwar durch sein „Instrument“, wie er sein Medium
nannte.
„Leider, ja. Aber ich glaube nicht.-daß es doch Erschießung
war. Er wurde zu Tode geprügelt.“ Ich blickte voll Entsetzen auf Dr. Kahn und hoffte, von ihm Bestätigung zu
erlangen, doch er zuckte nur die Schultern.
Tatsächlich weiß niemand genau, wie Harmon starb, ent
hüllte er später. Tatsache ist und bleibt indessen, daß die
Nazis ihn ermordeten, und zwar während des Krieges.
Konnte er Auschwitz statt Austerlitz gemeint haben ?
~~Ich gedachte die Angelegenheit nicht weiter zu verfolgen.
Mit Albert’s Hilfe schlossen wir die Sitzung und beendeten
so rasch wie möglich Frau Meyer’s Trance.
Die während der Seance verlöscht gewesenen Lichter durf
ten jetzt wieder angemacht werden. Frau Meyers vermochte
sich nur an ganz wenig von dem in der Trance Offenbarten
zu erinnern, durchweg nur an Ereignisse und Sätze zu Be
ginn und ganz am Schluß ihrer Trance, jedoch an gar nichts,
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was sich im mittleren Abschnitt ereignet hatte, als ihre
Trance am tiefsten war.
Es war inzwischen Mitternacht geworden und Zeit, nach
New York zurückzukehren. Als ich meiner mediumistischen
Freundin Gute Nacht sagte, drückte ich meine Hoffnung
aus, jetzt möge in Croton alles wieder ruhig werden. Doch
dies erwies sich als bloßes Wunschdenken.
Am folgenden Morgen rief mich Frau Kahn fernmündlich
an. Weit davon entfernt, Ruhe zu genießen, stellte sie fest,
daß sich die Manifestationen rund um ihr Haus nur noch
verstärkt hatten.
„Was geschah denn eigentlich ?“ fragte ich. Frau Kahn
zitterte nur so vor Aufregung.
„Wir gingen zu Bett kurz nachdem Sie fort waren“, ent
gegnete sie, „und alles schien so friedlich. Dann aber gingen
um 3„Uhr früh-plötzlich die, Lichter von selbst anAX[nd es
gibt doch nur einen Schalter bei uns. Weder mein Mann
noch ich waren aus dem Bett gestiegen, um den Schalter
anzuknipsen. Dennoch. bemerkte jch beim Blick auf den
Schalter, daß er nach unten gedreht wurde, wie durch
mensffiiäie Hände!“
„Erstaunlich!“ mußte ich zugeben.
„O, aber das ist noch nicht alles“, fuhr sie fort. „Genau
eine Stunde danach, also um 4 Uhr früh, geschah dies aber
mals. Übrigens: Erinnern Sie sich der Draperie, die die Wand
im Schlafzimmer bedeckt ? Da ist keine Tür oder Fenster
in der Nähe. Außerdem waren die sämtlich geschlossen.
Kein möglicher Luftzug konnte die Draperien bewegt haben.
Trotzdem sah ich die Draperien sich von selbst bewegen,
deutlich und sichtbar.“
'^n^neKme->an, er will Sie wissen lassen, daß er noch
immer da ist“ sagte ich, etwas gedämpft. Gespenster sind
zuweilen sehr hartnäckig. Doch Frau Kahn hatte mir noch
mehr zu berichten.
„Unser Hausgast, Frau Bower, bewohnte das Zimmer,
welches Harmon’s Schlafzimmer war. Nun, heute morgen
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war sie vor dem großen Schrank beim Ankleiden. Mit^einen

dann, mit enormer Gewalt, siejn den. Sdirank hinein Stoßen!
Natürlich war niemand außerhalb des Zimmers.“
„Sonst nichts ?“ fragte ich gelassen.
„Nein, wirklich nicht. Nur, daß ich heute nacht einen
Traum hatte: Der bezog sich auf einen Mann in blauem
Anzug. Sie erinnern sich, daß auch Frau Meyers einen Mann
in dunklem Rock erblickte. Nur zu mir sagte er: ,Miller
*,
und zwar mehreremal, um sich zu vergewissern, daß ich
es verstanden hatte. Ich träumte jedoch auch von einer Frau
in blauer Kleidung, mit zwei kleinen Kindern, die irgendwie
in Gefahr war. Aber Miller blieb mir in lebhaftester Erinne
rung!“
Ich dankte Frau Kahn für ihren Bericht und ließ mir von
ihr das Versprechen geben, mich zu rufen, falls sich weitere
störende Vorkommnisse ergäben.
Am nächsten Morgen erwachte ich, überzeugt, daß das
Telephon läuten, und Frau Kahn mir noch mehr erzählen
würde. Doch darin irrte ich mich. Alles blieb ruhig, auch
am folgenden Morgen. Erst nach vier Tagen rief Frau Kahn
abermals an.
Ich war vorbereitet, weiteres über des Gespenstes Possen
zu vernehmen. Jedoch zu meiner Erleichterung rief Frau
Kahn nur an, um mir mitzuteilen, daß sich keine weiteren
Manifestationen eingestellt hatten. Indessen hatte sie selber
einige Nachforschungen betrieben. Da der - Name „Miller“
ihr völlig unbekannt war, und ebenso ihrem Mann, forschte
sie in der Nachbarschaft nach. Schließlich fand sie einen
Nachbarn, der sich an einen Miller erinnern konnte. Er war
Harmon’s Hausarzt gewesen.”
„Etwas vergaß ich zu erwähnen, als Sie hier waren“,
fügte sie hinzu. „Harmon’s Bett war viele Jahre woanders
aufgestellt. Da entschloß ich mich eines Tages, es wieder zu
benutzen.
Eines Nachts entdeckte mein Mann Nägel ähnlich wie

Teppichstifte unter dem Kopfkissen. Wir waren sehr verblüfft, vergaßen die SaSie'jedoäi, weil wir keine Erklärung
fanden. Ein anderes Mal fand ich etwas wie zerbröckeltes
Glas im Bett, vergaß dies indessen aberma!s7
*oKwohi
ich
auch da verblüfft gewesen war. Ich bin mir nicht im klaren,
ob diese unerklärlichen Phänomene irgend etwas zu bedeu
ten haben oder nicht.“
Konnte es sein, daß Harmon nicht wollte, daß jemand
anders sein Bett benutzte ? Gespenster sind dafür bekannt,
daß sie auf den Besitz irdischer Güter wie versessen und
voll Haß gegen „Eindringlinge“ sind.
Alles schien ruhig bei den Kahns, bis ich in den letzten
Oktobertagen von Frau Kahn wiederum angerufen wurde.
Das „pfeifende Gespenst“ war zurückgekehrt.
ßaTwar'ein^Sdil'aFgegen mein Prestige als Gespensterjäger. Andererseits aber war Hormons Geist offenbar ein
glückliches Gespenst und liebte es, mit der Erde weiter ver
bunden zu bleiben. Um einen wohlbekannten Ausdruck zu
paraphrasieren, man kann ein Gespenst in die Gespenster
welt entführen, aber man kann es nicht dazu bringen, daß
es da bleibt, wenn es das nicht will. Am folgenden Morgen
traf ein Brief von Frau Kahn ein: „Wie ich Ihnen schon
heute abend fernmündlich bekanntgab, hörten wir abermals
unseren Pfeifer in der letzten Nacht gegen 1 Uhr früh, das
waren sogar die lautesten Geräusche, die, ich, je .vernahm.
Ich brauchte mich beim Horchen nicht anzustrengen. Auch
memWnn Korte “es; allerdingsmSiltg~
S sei "der ffiind
Schornstein. Als es jedoch bei den Geräuschen blieb,
stimmte er mir bei, daß es Phänomene waren. Ich stand
vom Beit"auJ iinä gingIn RiAtung auf <ias GeräusA des
Pfeifens. JA trat in das Studio, von wo aus iA ins Wohnzimmer blicken konnte. Licht drang durch ein Fenster hinter
mir ein und wurde von der Decke des Wohnzimmers re
flektiert. Ich gewahrte einen kleinen weißen flebelt schwe
bend, doch bewegungslos, vor dem Tisch im Wohnzimmer.
Ich rief meinen Mann. Der kam, sah aber nichts. Er sagte,
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er wolle das Licht anmachen, und ich beobachtete ihn dann,
•wie er direkt durch den Nebel schritt. Er drehte das Licht
an, und alles war wieder normal.“
Seit Monaten habe ich mit den Kahns nicht mehr gespro
chen. Ist das pfeifende Gespenst noch immer im Haus ?
Wenn ja, scheint niemand daran Anstoß zu nehmen. Dergleichen ereignet sich bisweilen im Fall von glücklichen
Gespenstern. Sie werden sozusagen Mitglieder der Familie.
Das Gespenst von Metuchen
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Eines Tages im letzten Frühling, während noch Schnee
den Boden bedeckte und Frost in der Luft lag, rief mich
mein guter Freund Bernard Axelrod an, mit dem zusam
men ich viele Gespenstererlebnisse hatte, und sagte mir, er
kenne ein Spukhaus in New Jersey. Ob ich daran Interesse

hätte.
Natürlich. Darauf enthüllte Bernard mir, in der kleinen
Stadt Metuchen gäbe es eine Anzahl Bauten, die bis in die
Kolonialzeit der USA zurückdatierten. Ein paar Straßen
weiter weg von dem modernen Gebäude aus Ziegelsteinen,
worin er und seine Familie wohnen, steht ein Holzhaus,
das im Geruch steht, ein Spukhaus zu sein; so erklärte er
mir. Darüber hinaus seien ihm indessen keinerlei Detaile
bekannt. Seit der Zeit, wo der Geist von Rockland County
im Hause des verstorbenen Danton Walker (es war aus
der Kolonialzeit) mich mit den Gespenstern aus George
Washington^ Tagen bekanntgemacht hatte, bin ich darauf
versessen gewesen, diese Kenntnisse zu erweitern. Deshalb
stellte ich mit großen Erwartungen eine Gruppe von Helfern
zusammen, um das Gespenst aufzusuchen, das im Haus in
Metuchen spuke. Bernard, der eine große Überredungskraft
besitzt, brachte es fertig, vom Hauseigentümer, Herrn Kane,
einem Werbefachmann, die Besuchserlaubnis zu erwirken.
Zu meiner Gruppe gehörte auch Frau Meyers, als Medium,
sowie zwei Gehilfinnen von ihr, die das Tonband bedienen
und Notizen machen sollten: Rosemarie de Simone und
Pearl Winder. Fräulein de Simone ist Lehrerin und Frau
Winder die Gattin eines Zahnarztes.
Es war am 6. März 1960 nachmittags, als wir in die
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schläfrige Gemeinde Metuchen einfuhren. Bernard Axelrod
erwartete uns schon und nahm uns quer durch das Städtchen
mit bis zum Haus aus der Kolonialzeit, das wir inspizieren
sollten.
Jeglidie Erwähnung der Geschichte des Hauses wurde
unterwegs sorgfältig vermieden. Die Eigentümer, Herr und
Frau Kane, hatte einen Gast, Herrn David. Wir acht
Personen setzten uns kreisförmig hin, im Wohnzimmer des
unteren Stockwerkes des prachtvoll erhaltenen alten Hauses.
Es ist ein Juwel von einem Landhaus im Kolonialstil, mit
einem oberen Stockwerk, einer Treppe und sehr wenig
baulichen Veränderungen. Ohne Zweifel hatten die Kanes
guten Geschmack, und ihr Haus spiegelte den wider. Die
Möbel wiesen gleichfalls den Stil jener Epoche auf, welche
ich etwa auf die Wende des 18. Jahrhunderts ansetzte, oder
noch früher. Mehrere Katzen bewegten sich geschmeidig hin
und her, was uns bei unserem Entspannen sehr zustatten
kam; denn ich habe stets gemeint: Kein Haus ist ganz
schlecht, wo es Katzen gibt; und wo es gleich mehrere
Katzen gibt, ist ein Haus sogar wunderbar angenehm. Dies
mal indessen wurde die ganze „Katzenmenagerie0 in die
Küche umgesiedelt. Dann wurde das Tonband eingestellt,
als wir unsere Sitze im Halbkreis um den Kamin herum
eingenommen hatten. Das Licht war das schwache eines
Winternachmittags, und die Ruhe war die eines Landhauses
weit weg von der lärmenden Stadt. Es war so recht die
vollkommene Örtlichkeit für ein Gespenst, sich vorzustellen.
Als Frau Meyers es sich auf ihrem Polsterstuhl bequem
gemacht hatte, bemerkte sie, daß bestimmte hellseherische
Eindrücke ihr bereits gekommen waren, sowie sie den Fuß
m dies Haus gesetzt hatte.
»Ich traf im oberen Stockwerk eine Frau — im Geiste,
meine ich — mit länglichem Gesicht, dicken Wangen, etwa
40 Jahre alt, oder älter, mit aschbraunem Haar, das ehedem
blond gewesen sein mag. Irgendwie gerate ich auf den
Namen Mathilda. Sie trägt ein Kleid aus gestreiftem Stoff
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bis zu den Knien herunter, dann einfachen breiten Stoff
bis zu den Knöcheln. Sie streckt eine Hand aus, und ich
sehe einen schweren Trauring an ihrem Finger, aber es ist
ein Schnitt darin, und sie strengt sich an, meine Aufmerk
samkeit auf diesen Schnitt zu lenken. Dann ist da ein
Mann, mit vorspringender Nase, gelbbraunen Roch und
schwarzen Hosen; der steht im Hintergründe des Zimmers
und sieht aus, als sei er in Sorge über irgend etwas. . . .
Er hat durchdringende Augen ... Ich glaube, sie möchte
etwas wiederfinden, was sie verloren hat, und er.tadelt sie
deshalb“.
Wir hörten aufmerksam zu. Niemand sprach, denn das
hätte Frau Meyers ungewollt eine Richtschnur geben kön
nen, was ein guter Forscher stets vermeidet.
„Das klingt recht interessant“, hörte ich Bemard in seiner
gewöhnlichen unverbindlichen Art sagen. „Sehen Sie sonst
noch etwas ?“
„O ja“, nickte Frau Meyers, „noch vieles: Es sind noch
andere Leute hier, die zu ihnen gar nicht gehören. Die sind
zwar an diesem Ort da, aber in einer ganz anderen Periode.
Merkwürdig, halbwegs zwischen oberem und unterem
Stockwerk, sehe ich eine oder zwei Personen hangen9.
Bei dieser Bemerkung wechselten die Kanes rasche Blicke.
Offenbar hatte mein Medium ins Schwarze getroffen. Später
vertraute mir Herr Kane an, daß um 1850 oder 1860 ein
Mann im Hause Selbstmord begangen hatte. Er bestätigte
ferner, daß es ehemals da ein Stockwerk zwischen den
beiden jetzigen Stockwerken gegeben hatte, daß diese spätere
Ergänzung jedoch wieder entfernt worden war, als das
Haus wieder in den ursprünglichen Zustand aus der Ko
lonialepoche versetzt wurde.
Das Haus wurde 1740 erbaut, es ersetzte einen noch
früheren Bau, denn es wurden da Gegenstände ausgegraben
mit der Aufschrift „1738“.
„Die Legende hat stets behauptet, ein Revolutionssoldat
spuke im Hause herum“, erklärte Herr Kane nach der
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Sitzung. „Die ehemaligen Eigentümer erzählten uns, sie
hätten von Zeit zu Zeit ganz eigentümliche Geräusche
vernommen, aber auch der Hauseigentümer vor ihnen habe
ihnen derartiges erzählt. Möglicherweise wurde diese Ge
schichte von einem Eigentümer den nächsten weitererzählt,
doch wir haben nie mit jemand in unserer Generation
gesprodien, der etwas Ungewöhnliches an dieser Örtlichkeit
gehört oder gesehen hätte.“
„Wie steht es mit Ihnen und Ihrer Gattin ?“ forschte ich.
»O, wir waren etwas glücklicher — oder unglücklicher, je
nachdem, wie Sie die Sache ansehen. Eines Tages im Jahre
1956 schlug der Klopfer an der Haustür sehr laut. Meine
Frau, die damals ganz allein im Hause weilte, ging zur
Tür, um zu sehen, wer da war. Aber es war niemand da.
Es war Winter, und dichter Schnee umgab das Haus. Es
gab im Schnee keine Spur9
„Wie interessant“, warf Bemard ein. All dies war auch
für ihn neu, trotz seiner Freundschaft mit der Familie.
Herr Kane zündete sich langsam eine Pfeife an, blies den
Rauch zur niedrigen Zimmerdecke und fuhr fort:
„Die früheren Eigentümer hatten einen Hund. Ein großer,
stämmiger Kerl. Der hörte hin und wieder seltsame Ge
räusche und wurde von Panik ergriffen. Mitten in der Nacht
pflegte der zu ihnen ins Bett zu springen, halbtoll vor
Angst. Aber es war nicht nur der Hund, der diese Dinge
horte. Auch sie selber vernahmen das Umhergehen, Schritte
von irgend jemand, der im zweiten Stockwerk umherstapfte,
und in ihrem Schlafzimmer, auf der Südseite des Hauses,
am Tage zu Zeiten, wo sie genau wußten, daß niemand
Zugegen war.“
„Konnten Sie irgend etwas sehen, nachdem Sie eingezogen
vraren ?“ fragte ich. „Hatten Sie eine Vorstellung davon,
wie das Gespenst aussah ?“
„Doch!“ erwiderte Herr Kane. „Vor etwa einem Jahr
schlief meine Frau im Grünen Zimmer oben. Drei Nächte
hintereinander wurde sie in der Mitte der Nacht zur selben
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Zeit durch das Gefühl der Anwesenheit von irgendwem
aufgeweckt. Sie blickte auf und gewahrte eine weiße Ge
stalt, die neben ihrem Bett stand. Zuerst meinte sie, ich sei
es; daher war sie nicht erschrocken. Als sie jedoch zu der
Gestalt sprach, verschwand sie in der Luft. Sie ist sicher,
es war ein Mann.“
Obgleich sich seitdem nichts Außergewöhnliches zugetra
gen hatte, dauerte das unheimliche Gefühl an, und als
Bernard Axelrod sein Interesse an Gespenstern erwähnte,
und anbot, mit einem tüchtigen Medium das Haus aufzu
suchen, wurde sein Angebot freudig angenommen. So fuhren
wir also hin, und Frau Meyers glitt rasch in den Trance
zustand. Nach und nach mischte sich ihre Beschreibung
dessen, was sie sah oder hörte, mit den Personen selbst,
sowie ihre eigene Persönlichkeit zeitweilig ausgelöscht war.
Es war ein ausgesprochen stufenweiser Übergang, der oben
drein göt kontrolliert war.
„Sie wird von ihm getadelt“, murmelte Frau Meyers.
„Jetzt erblicke ich einen Tisch, sie nahm vier große Krüge
und einen kleinen. Meint sie vier ältere und einen kleineren
oder jüngeren Menschen? Ich gerate auf einen Namen: Jake,
John, nein: Jonathan! Da sind vier Indianer, die möchten
Frieden machen. Die haben etwas getan, was sie nicht hätten
tun sollen, die wollen Frieden schließen.“ Ihre Visionen gin
gen weiter.
„Jetzt ist statt der vier Krüge auf dem Tisch eine ganze
Reihe von ihnen da, zusammen fünfzehn, aber ich sehe den
kleinen Krug nun nicht mehr. Es stehen viele Leute um den
Tisch herum, mit dem Rücken mir zugekehrt, — und jetzt
ruft und kreischt jemand, und einer ruft: ,Ab oberhalb der
Knie!'“
Später stellte ich auf Grund von Nachforschungen fest,
daß während unseres Revolutionskrieges das Haus genau in
der Mitte von zahlreichen kleinen Scharmützeln stand. Ver
letzte mögen zwecks Behandlung da hingebracht worden
sein.
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Frau Meyers setzte ihren Bericht mit wachsender Erregung
in der Stimme fort.
„Jetzt sind andere Männer da, alle stehen da mit lang
herunterhängenden Röcken, weißen Strümpfen, und sie
sprechen. Einer sagt: ,Dan Dayridge
*
oder ,Bainbridge‘, das
kann ich nicht deutlich verstehen. Es ist jemand mit einem
dieser dreieckigen Hüte, einer weißen Perücke, zusammenge
bundenem Haar, ein sehr dünner Mann mit einer langen,
schmalen Nase, nicht sonderlich jung, mit faserigem Kragen
und großen Augen. Irgend etwas ging hier vor sich, woran
er teilnahm. Er ist einer von den Männern, die da mit den
fünfzehn Krügen umherstehen. Es ist Abend oder Nacht,
und es sind zwei Kerzen an jeder Tischseite, auf dem Tisch
ist Nahrung, es duftet wie nach Hühnchen, und dann sehe
ich ein Papier mit roten Siegeln und goldenem Band. Doch
irgend etwas geht schief hier, und jetzt sind nur noch vier
Krüge auf dem Tisch... Ich meine, es bedeutet: Nur vier
Männer kehren zurück. Aber nicht der kleine Mann. Dieser
Mann ist einer der vier, irgendwie wird der kleine Krug
beiseite getan, ich sehe, wie er auf einem Brett abgestellt
wird. Jetzt erblicke ich einen kleinen Jungen, er ist ver
schwunden, fort; aber er versucht, zurückzukommen. Der
Name ist Allen... Er folgte dem Mann, aber die Indianer
schnappten ihn, und er kehrte nie zurück. Sie halten Aus
schau nach ihm, sie suchen ihn zu finden.“
Frau Meyers schien nun völlig in Trance versunken. Ihre
Züge nahmen einen Ausdruck an, wie er dem Antlitz einer
Frau voll Angst und Qual eigen ist, und ihre Stimme bebte.
Die Worte kamen nur noch langsam aus ihrem Mund und
mit viel Schmerz darin. Für alle praktischen Zwecke war das
Medium nunmehr von einem gestörten Geist in Besitz ge

nommen worden. Wir lauschten ruhevoll, wie sich die Ge
schichte entfaltete:
»Allen wird eines Tages wiederkommen ... Ruf ihn zu
rück. ... Mein Sohn, horst du ihn? Die tun die Indianer in
den Baum, hörst du, wie sie stöhnen?“
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„Wer nahm den Knaben?“ fragte ich ruhig.
„Sie taten es ..., er ging mit ihnen, mit den Männern. Mit
seinem Vater, Jon“.
„Welche Indianer nahmen ihn?“
„Sieh da in dem Baum nach. Sie taten es nicht. Ich weiß,
daß sie es nicht getan haben.“
„Wo gingen sie hin?“
„Zum Fluß. Junge, hörtest du ihn?“
Frau Meyers konnte nicht wissen, daß da ein Fluß nicht
weit vom Hause verlief. Ich suchte herauszubekommen, wann
sich die Geschichte ereignet hatte, wie ich das in derartigen
Fällen stets tue. Daher unterbrach ich die Erzählung und
fragte, an welchem Tag das geschah. Es entstand eine kurze
Pause, als ob sie ihre Gedanken sammelte. Dann hörte man
erneut die stockende Stimme.
„Dezember 1.“
„Dezember 1!“ Das war die altmodische Art, den 1. De
zember zu bezeichnen.
„In welchem Jahr?“ fragte ich weiter.
Diesmal schien die Stimme sehr verwundert, weshalb ich
etwas so Offenkundiges überhaupt fragte; doch sie tat mir
den Gefallen.
„Siebzehnhundert ... sechs ... und siebzig ...“
„Was tut Ihr Mann?“
„Jonathan?“
„Hat der Besitz?“
„Das Feld ...“
Doch dann kehrte die Erinnerung an ihren Sohn zurück.
„Allen, mein Sohn Allen. Er ruft mich ...“
„Wo ist der geboren?“
„Hier.“
„Wie heißt dieser Ort?“
„Bayridge.“
Später fand ich heraus, daß der Teil von Metuchen, wo wir
waren, in Kolonialzeiten als „Woodbridge“ bekannt war;
da ist es nicht undenkbar, daß es auch ein Bayridge gab.
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Die Frau hatte jetzt das Verlangen, ihr Herz auszuschüt
ten. „O, sehen Sie doch“, fuhr sie fort. „Sie taten es nicht,
sie sind im Baum ..., diese Indianer, die sind tot. Sie taten
es nicht. Ich kann ihre Seelen sehen, sie waren unschuldig
daran, ... im Kirschbaum.“
Plötzlich unterbrach sie sich selber und fragte: „Wo bin
ich? Weshalb bin ich so traurig?“
Es ist nichts Ungewöhnliches für ein erst vor kurzem be
freites „Gespenst“ oder eines, mit dem man eben erst Kon
takt gewann, über den eigenen Zustand verwirrt zu sein.
Nur eine im Gemüt gestörte PersönlWidceit^isi^unj^cfc..
gebundenen „Gespenst“. *
ich setzte das Ausfragen fort.
Zwischen Seufzern und Schreien, die ihren Sohn Allen be
trafen, ließ sie den Namen „Mary Dugan“ ihren Lippen
entschlüpfen oder vielmehr den Lippen des Mediums im Tief
schlaf, die sich jetzt restlos unter der Kontrolle der Unglück
lichen befand.
»Wer ist Mary Dugan?“ unterbrach ich rasch.
»Er heiratete sie, Jonathan.“
„Seine zweite Frau?“
»Ja, ich bin unter dem Baum.“
»Wo wurden Sie geboren? Welches war Ihr Mädchen
name?“
»Bayridge ... Swift ... Mein Herz ist so verwundet, so
kalt, so kalt“
»Haben Sie noch weitere Kinder?“
»Allen ... Mary Anne ... Georgia. Die rufen mich, hören
Sie sie denn nicht? Allen, der weiß, ich warte hier ganz
allein. Er dachte, er war ein Mann“
»Wie alt war Ihr Junge zu jener Zeit?“ fragte ich. Das
Verschwinden ihres Sohnes war das, was ihre Seele ganz
ausfüllte.
»Mein Junge ... elf ... Dezember 1, 1776, ist sein Ge
burtstag. Ja, das war der Tag, wo er auf die Welt kam.“
Ith fragte sie noch, ob Allen einen weiteren Namen trug.
49

Sie antwortete: Peter. Und ihr eigener Mädchenname? Sie
vermochte sich nicht zu entsinnen.
„Warum weiß ich das nicht mehr? Sie warfen mich doch
heraus. Mary übernahm das Haus.“
„Was tat Ihr Mann?“
„Der war Töpfer. Er wurde aber auch für Geschirr be
zahlt. Sein Laden ... an der Straße nach Süden. Bayridge.
Im Obstgarten, den wir von zwei Nachbarn erwarben.“
Die Nachbarschaft ist wegen ihrer Lehmschichten und
Töpfer bekannt, doch das war sowohl dem Medium als auch
mir unbekannt bis nach der Seance, als Bernard uns die
Mitteilung machte.
In dem seltsamen Buch „Boyhood Days in Old Metuchen“
(„KnabenJahre in Alt-Metuchen“) sagt Dr. David Marshall:
„Genau südlich von Metuchen befinden sich ausgedehnte
Lehmdämme.“
Indessen unsere Besucherin hatte genug von der Ausfragung. Ihre Sorge kehrte zurück, und mit einem Mal brach
sie in Tränen aus, Tränen des Mediums, natürlich; und sie
rief: „Ich will Allen! Warum halte ich nach ihm Ausschau?
Ich höre, wie er mich ruft, ich höre seinen Schritt. Ich weiß,
er ist hier ... weshalb nur suche ich ihn?“
Ich erklärte dann, Allen sei auf „ihrer Seite des Schleiers“
und sie werde mit ihrem Jungen durch bloßes „Stillstehen“
wieder vereinigt, wodurch sie ihm ermögliche, sie zu finden.
Nur ihre hektische Aktivität machte es für beide unmöglich,
sich wieder zu vereinigen. Wenn sie es aber über sich brächte,
ruhig zu werden, dann ginge alles gut aus.
Nach einem Augenblick ruhiger Überlegung wurden ihre
Seufzer schwächer und ihre Stimme fester.
„Können Sie Jetzt Ihren Sohn sehen?“
„Ja, ich sehe ihn.“ Damit glitt sie ruhig davon.
Einen Moment danach kehrte das Medium sozusagen in
den eigenen Körper zurück und rieb sich die schläfrigen
Augen. Kurz danach war es völlig wach, erinnerte sich aber
an gar nichts mehr aus der Trance. Jetzt sprachen wir zum
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ersten Mal über das Haus und dessen Spukeinwohner.
„Wieviel davon läßt sich beweisen?“ fragte ich voll Un
geduld.
Herr Kane zündete sich eine andere Pfeife an und ant
wortete mir dann langsam:
„Nun, allerhand“, sagte er schließlich. „Zunächst schon
mal: Dieses Haus war in den Tagen der Revolution eine
Taverne, eine Kneipe, bekannt als das Allen-Haus.“
Einige Wochen danach entdeckte Bernard Axelrod eine
Geschichte der Stadt Metuchen aus 1870. Darin fand sich
eine Bemerkung über das Haus mit einer Karte aus früherer
Zeit, welche das Haus auf dem gegenwärtigen Grundstück
im Jahre 1799 zeigt:
„Im Haus ... lebte eine Frau Allen, und es war ein Schild
darauf angebracht: Allentown Cake and Beer Sold Here“
(„Allentown Kuchen und Bier — Verkauf hier!“) Zwischen
den lange währenden Gebets-Versammlungen, die nach der
Sitte Neuenglands morgens und abends abgehalten wurden,
mit einer halben oder ganzen Stunde Unterbrechung, war es
nichts Ungewöhnliches für die Jungen Männer, Pfefferkuchen
und ein Glas Bier in diesem sehr bekannten Lokal zu sich
zu nehmen ...
„Was hat es aber mit all den Indianern auf sich, die sie ja
erwähnte?“ fragte ich Herrn Kane.
„Tatsächlich gab es in dieser Gegend Indianer“, bestätigte
er.
„Gerade hier, nahe beim Teich hinter dem Hause, hat man
indianische Pfeilspitzen gefunden. Und in dieser Gegend
wurden zahlreiche Indianer-Schlachten ausgefoditen. Übri
gens kamen im Unabhängigkeitskrieg beide Seiten in dieses
Haus und tranken da abends ihr Bier. Es war eine Art Niemandsland zwischen Amerikanern und Briten. Am Tage
brachten sie sich gegenseitig um, aber abends ignorierten sie
einander beim Glas Bier in Frau Allen
*s
Schenke.“
„Wie gelangten Sie zu dieser Auskunft?“ fragte ich Herrn
Kane.
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»Es gab hier einen Geschichtsforscher am Ort, einen Herrn
Welsh, der etwa dreißig Jahre hindurch der Eigentümer die
ses Hauses war. Audi der erzählte von einem RevolutionsSoldaten, dessen Gespenst deutlich erblickt wurde, wie er
durch das Haus ,schritt
*,
ungefähr 30 cm über dem Boden.“
Viele Male habe ich eine gespensterhafte Erscheinung in
genau diesen Ausdrücken beschreiben hören. Die Bewegung
des Schreitens ist in Wirklichkeit, wie es scheint, unnötig;
denn die Gestalt des Gespenstes gleitet über eine Stelle.
In den sehr selten gewordenen alten Büchern über die
Stadt Metuchen in der Bücherei des Ortes finden sich inter
essante Berichte. Diese Geschichten sprechen von Schlachten
zwischen Briten und Amerikanern und von »Wagen, die
mit toten Körpern beladen waren, nach einer Schlacht zwi
schen britischen Soldaten und Amerikanern, am 26. Juni
1777, bei Oak Tree“.
Kein Zweifel: Das Allen-Haus sah viele Tote, die zusam
men mit den Verwundeten und Sterbenden hereingebracht
wurden.
Ich war speziell daran interessiert, einen Beweis für Jona
than Allen’s Existenz sowie Einzelheiten aus seinem Leben
aufzuspüren.
Bisher hatte ich nur die Gewißheit gewonnen, daß Frau
Allen existierte. Ihr Gatte war mein nächstes Forschungsziel.
Nach mühseliger Arbeit, wobei ich zahlreiche Testamente
und Dokumente über Grundbesitz durchstöbert hatte, ent
deckte ich eine Anzahl Aliens in jener Gegend. Ich fand das
Testament seines Vaters, Henry, der am 4. April 1783 sei
nem »Sohn Jonathan das Land, wo er lebt“ hinterließ.
Eine Karte aus dem Jahr 1799 . zeigt eine große Menge
Land, bezeichnet als »Allen-Land“, und Jonathan Allen’s
Name taucht auf manchem Schriftstück der Epoche als Zeuge
oder Landverkäufer auf.
Der Jonathan Allen, nach dem ich suchte, mußte aus der
Middlesex County sein, wozu Metuchen gehörte. Ich entsann
mich, daß er ein kräftiger Mann war, demzufolge mußte er
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wohl manchen Dienst gesehen haben. Und so fand ich denn
im »Amtlichen Register der Offiziere und Mannschaften von
New Jersey im Revolutionskrieg“ meinen Mann: »Allen —
Jonathan — Middlesex.“
Es ist gut zu wissen, daß der verstörte Geist von Frau
Allen jetzt nahe bei dem ihres Sohnes ruhen kann. Und wo
möglich wird der ruhelose andere, der ihres Mannes, nicht
länger der Vernachlässigung beim Tode des Sohnes ange
klagt werden.
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Der Fremdling an der Tür

I
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Ich habe herausgefunden: Es gibt Gespenster an allen
möglichen Orten, in alten Burgen und Schlössern, modernen
Wohnräumen, auf Bauernhöfen und Schiffen, aber es ist doch
etwas wie ein S<hod<7^ehTnänspüfr^wenn man plötzlich
findet, man hat schon jahrelang in einem Haus gewohnt,
ohne zu ahnen, daß es darin spukt! Und das ist genau das,
was mir passierte!
Während drei Jahren wohnte ich in einem prachtvollen
29stöckigen Bau an der Riverside Drive. Ich wohnte auf
dem 19. Stockwerk und kümmerte mich sehr wenig darum,
was wohl unter mir vorging. Doch sah ich, daß es im Par
terre ein Theater und ein Museum gab. Ich bemerkte ferner
zahlreiche Gemälde begnadeter Künstler, einige tibetanische,
einige aus dem Westen, die schmückten die Gänge des Ge
bäudes. Das Museum ist heutzutage als das Rivereide-Museum bekannt; und die Gemälde waren großenteils Werke
vom großen Rohrich, einem Maler, der seine Inspirationen
hauptsächlich in der Mystik Tibets suchte, wo er viele Jahre
gelebt hatte. Bei seiner Rückkehr aus dem Osten entschlossen sich seine vielen Bewunderer, ein paar Millionen zu
opfern und ihm ein Denkmal würdig seines Namens zu
bauen. Und so wurde 1930 das Rohrich-Gebäude als Zen
trum des damals blühenden Kults östlicher Mystik errichtet,
dessen Hohepriester Rohrich war’. Nach seinem Tode kam es
zu einem Schisma unter seinen Anhängern, und zu einem
Exodus. Ein neues „Rohrich-Museum“ wurde von Seena
Fosdick errichtet, das besteht noch heute, einige Häuserblocks
weg von dem imposanten 29stöckigen Bau, der ursprünglich
unter diesem Namen bekannt war. Das Gebäude, wo ich
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wohnte, änderte daraufhin seinen Namen in „Master-Insti
tute“ („Meister-Institut“). Es war eine Kombination aus
Wohngebäude und Schule sowie natürlich auch Kunstgalene.
Es war im Februar. 1960, da traf ich bei einer Tee-Party
— ja, so etwas gibt es in unseren Tagen bzw. unserem Zeit
alter noch — eine junge Schauspielerin und Produzentin,
Frau Roland. Diese hatte vor einigen Jahren in „meinem“
Wohngebäude ein interessantes Erlebnis. Sie war sich nicht
sicher, ob es 1952 oder 1953 war, aber sie war ganz sicher,
daß es sich genau so zutrug wie sie es mir an jenem Winter
nachmittag in der Wohnung der sehr bekannten Autorin
Claudia de Lys erzählte.
Eine Vorlesung über Philosophie des Ostens hatte sie in
das Rohrich-Gebäude gelockt. Ralph Huston, der hervor
ragende Philosoph, leitete die Zusammenkunft, und die
wurde zu einem vollen Erfolg. Als der Vortragende die
Aufmerksamkeit der Anwesenden in Bann schlug, wander
ten Frau Rolands Augen zum hinteren Teil des großen
Raumes. Ihr Interesse wurde von einem hochgewachsenen
Fremden erweckt, der nahe der Tür stand und voll Ruhe,
Aufmerksamkeit und Entzücken lauschte. Frau Roland kannte
nur sehr wenige der aktiven Mitglieder, und der Fremde,
den sie nie gesehen hatte, faszinierte sie. Allein schon sein
Anzug war höchst sonderbar. Er trug eine graue BaumwollRobe mit hochragendem Kragen, so wie man das auf orien
talischen Bildern sehen kann. Auf seinem Kopf trug er eine
runde schwarze Kappe. Er schien ein ziemlich junger Mann
zu sein, gewiß noch in der Blüte des Lebens; insbesondere
seine tiefdunklen Augen zogen sie an.
Einen Augenblick lang wandte sie ihre Aufmerksamkeit
dem Redner zu. Als ihr Blick wieder auf die Tur fiel, war
der junge Mann weg.
„Merkwürdig“, mußte sie denken. „Weshalb geht der wohl
ausgerechnet in der Mitte der Vorlesung fort? Er schien
doch an allem so stark interessiert.“
Als die Jünger der Mystik langsam aus dem Raum her57

ausströmten, schlenderte die Schauspielerin zu Frau Fosdick
hinüber, die sie als die „Führerin“ der Gruppe kannte.
„Sagen Sie mir doch“, fragte sie, „wer war der hübsche
dunkeläugige Mann an der Tür ?“
Frau Fosdick war baff vor Staunen. Sie konnte sich an
keine solche Person erinnern. Da beschrieb die Schauspie
lerin den Fremden in jeder Einzelheit. Als sie geendet hatte,
schien Frau Fosdick etwas bleich zu sein.
Doch dies war ja ein^esoterisches Forum, d3hf>r zögerte sie
nicht, Frau Roland mitzuteilen, sie habe ga^ offenbar eine
Erscheinung gesehen. Und was noch viel bedeutender war,
die Beschreibung paßte genau auf den großen, Rohrich, in
seinen früheren Jahren. Frau Roland hatte Rohrich nie in
Fleisch und Blut gesehen.
An diesem Punkt bekannte Frau Roland, über hellseheri
sche Kräfte zu verfügen, und häufig Vorahnungen zu emp
fangen ... Da gab es viel Kopfschütteln, gefolgt von Hände
schütteln, dann war die Angelegenheit vergessen.
Ich dagegen war natürlich voller Interesse. Denn was
konnte mir lieber sein, als sozusagen ein „Haus-Gespenst“
zu haben?
Am nächsten Morgen setzte ich mich mit Frau Fosdick ins
Benehmen. Leider war das eine der Gelegenheiten, wo sich
die Wahrheit nicht durchsetzte. Als ich ihr gesagt hatte, was
sie mir doch bitte bestätigen möchte, da wurde sie zuge
knöpft, erst recht, als sie auch noch herausfand, daß ich im
„feindlichen Lager“ wohnte. Emphatisch bestritt Frau Fos
dick den Vorfall. Allerdings gab sie zu, Frau Roland zu
kennen.
Mit dieser Auskunft kehrte ich zu meiner Information
zurück, welche die ganze Angelegenheit bestätigte. Noch
mals rief ich Frau Fosdick an, mit dem Mut eines unwill
kommenen Freiers, der in die Burg seiner Geliebten hinein
stürmt, im vollen Bewußtsein, daß im Burggraben Drachen
auf der Lauer liegen.
Während ich meine wissenschaftliche Gründe auseinan
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dersetzte, weshalb sie sich doch auf den Vorfall besinnen
möchte, ließ sie eine Tirade vom Stapel, warum sie sich von
der ursprünglichen „Rohrich-Gruppe“ zurückgezogen hatte;
das war faszinierend, jedoch nicht für mich.
Ich habe keinen Grund, an Frau Rolands Bericht zu zwei
feln, namentlich weil ich sie voller Ausgewogenheit und
tatsächlich hellseherisch veranlagt fand.
Ich war nur gespannt, ob Herr Rohrich mich gelegentlich
mit seinem Besuch beehren würde, oder umgekehrt, wo wir
doch jetzt Nachbarn waren ...
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Ein Gespenst in Greenwich Village

Q

1953, als ich viel Zeit damit verbrachte, Material ganz
weltlicher Natur zu verfassen und herauszugeben, natürlich
jederzeit mit einer Spürnase, wo sich wohl ein guter Fall von
Gespensterjagd ergeben könnte, — stieß ich auf ein Exem
plar von „Park East“ und fand zu meiner Verblüffung ein
paar wohlschmeckende Mahlkörner für meine psychischen
Mühlen ... „Das Gespenst in der Zehnten Straße“, von
Elisabeth Archer, war ein wohldokumentierter Bericht über
den Spuk auf jener berühmten Straße in Greenwich Village,
wo Künstler ihr Hauptquartier aufschlagen, und zahlreiche
Gebäude bis zum 18. Jahrhundert zurück datieren. Fräulein
Archer’s Geschichte wurde später von der Zeitschrift „Tomorrow“ („Morgen“) auf meinen Rat hin nochmals abge
druckt. In „Park East“ begleiten einige recht gute Illustra
tionen den Text, wofür in „Tomorrow“ kein Platz war.
Bis 1956 war das alte Studio-Gebäude in der Westlichen
Zehnten Straße Nr. 51 ein „Markstein“, der vielen Kennern
von Alt-New York wohlbekannt war, doch der Bau wurde
zerstört, um Platz zu machen für eines jener unansehnlichen,
modernen Wohnhäuser, die nach und nach Greenwich Vil
lage den früheren Reiz nehmen und uns statt dessen frag
würdige Bequemlichkeiten bieten.
Bis zum Schluß gab es da Berichte über eine Erscheinung
des Gespenstes des Künstlers John La Farge, der 1910_gestorben war. Ein paar Häuser weiter unten aiur jener Straße
befindetsichdie Himmelfahrtskirche. Das Altargemälde „Die
Himmelfahrt“ ist ein Werk von John La Farge. Der Künstler
arbeitete an dem riesigen Bild in seinem Atelier, Nummer 22,
51 West 10 Street. Doch beendete er es in der Kirche selbst,
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»an Ort und Stelle“. Da er gerade aus dem Orient zurück
gekehrt war, verwendete er eine neue Maltechnik einschließlich der Benutzung mehrerer Schichten Farben, wodurch er
das Gemälde schwerer machte als man erwartet hatte. Dos
Gemälde wurde aufgehängt, doch das Untergestell brach
zusammen. La Farge baute ein stärkeres, und das Gemälde
blieb diesmal hängen. Die Jahre vergingen. Oliver La Farge,
der große Romanschriftsteller und Enkel „ des,.Kunstmalen,
hatte eine lange Zeit seiner Jugendjahre beim berühmten
Großvater verbracht. Eines Tages, als er gerade die Straße
überquerte, wurde ihm mitgeteilt, das Bild sei erneut her
untergefallen. Er stürzte eilends über die Straße und fand,
daß das Gegjälde tatsächlich abermals herabgefallen war, \/
aber auch, daß seinen Großvater in genau dem gleichen
Augenblick der Tod ereilt hatte.
Der Fall des schweren Bildes war keine bedeutungslose
Sache für La Farge, der ebensosehr als Architekt wie als
Kunstmaler bekannt war. Noch immer stehen viele Gebäude
in New York, für die er vor 75 Jahren die Pläne entwarf.
Aber die Konstruktion des Gestells für das Altargemälde
mag fehlerhaft gewesen Jein. Und darin liegt die Ursache
für La Farge’s geisterhafte Besuche, wie es scheint. Die Kunst- i
1er in Nr. 51 behaupteten stets, La Farge könne keine Ruhe
finden, bevor er seine Berechnungen nicht berichtigt habe;
er suche die ursprünglichen Pläne, um herauszufinden, was
er falsch gemacht hatte. Die Besessenheit, sich als Künstler
und handwerklicher Könner zu rehabilitieren, wäre dann
die zugrunde liegende Ursache der Hartnäckigkeit, mit der
La Farge’s Gespenst zu seinem alten Aufenthaltsort zurück
kehrte.
Die erste solche Rückkehr wird aus dem Jahr JL944 ^e~
richtet, als ein Kunstmaler namens Feodor Rimsky und seine
Gattin in Nr. 22 wohnten. Eines Abends kamen sie ziemlich
spat aus der Oper nach Hause. Als sie in ihr Atelier wollten,
gewahrten sie, daß das Licht angezündet und die Tür offen
war, obgleich sie sich deutiidi erinnerten, die Tür geschlossen
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erlassen
haben. Rimsky schritt ins Atelier, zog die
schweren Draperien beiseite, die nahe dem Eingang zum
Atelier angebracht waren, und blieb voll Staunen stehen. In
der Mittö des Zimmers ließ eine einzelne Lampe deutlich
einen Fremden hinter dem großen Stuhl erkennen, in der
Büdierei-Ecke, wie Rimsky es nannte. Der Mann trug einen
hohen schwarzen Hut und einen dunklen wogenden Samt
rock. Rimsky gebot seiner Frau sofort, zu warten, und
stürzte dann durch das Zimmer, um den Eindringling genauer
ins Auge zu fassen. Doch da verschwand der Mann, als
Rimsky den Stuhl erreichte.
~
^Spater erzählte er sein Erlebnis einem ehemaligen Haus
eigentümer, der Geschichtsforscher aus Liebhaberei war. Er
zeigte Rimsky einige Bilder von früheren Bewohnern seines
Gebäudes. In zweien davon erkannte der Maler ohne wei
teres seinen Besucher, und der trug auch genau dieselbe Klei
dung. Rimsky hatte ihn so gesehen. Weil er erst vor kurzem
aus Europa herübergekommen war, wußte er nichts von La
Farge und hatte auch nie ein Photo von ihm gesehen. Der
Ballanzug, der das Gespenst trug, war um die Jahrhundert
wende nicht üblich gewesen, aber La Farge war dafür be
kannt, daß er solch seltsame Gewandung gern zum Posieren
benutzte.
Drei Jahre danach unterhielten die Rimskys einige Gäste
in ihrem Atelier, darunter einen Reklamefachmann namens
William Weber, von dem man wußte, daß er in der Ver
gangenheit hellseherische Erlebnisse gehabt hatte. Indessen
Weber wollte nicht, daß man je über sein »Spezialtalent“
sprach, aus Angst, lächerlich gemacht zu werden. Als die
Unterhaltung zwischen Weber, Frau Weber und den übrigen
Gästen hin und her ging, da bemerkte die Gattin des Werbe
fachmanns ihres Mannes plötzliches Starren auf einen
Schrank an der anderen Zimmerseite, worin Bilder gesammelt
waren. Sie sah nichts, aber Weber fragte sie mit erregter
Stimme: »Siehst du den Mann in Mantel und Zylinder da
oben?“
$4

Weber wußte nichts von der gespenstischen Überlieferung
des Ateliers oder von John La Farge. Kein Fremder hätte
durch die Tür kommen können, ohne beobachtet zu werden,
und zu dieser Stunde wurde auch keiner erwartet. Das Ate
lier war von innen her verschlossen.
Danach wurde das Gespenst von John La Farge viele
Male von vielen Bewohnern von Nr. 51 gehört, wenn es die
Fenster öffnete oder Draperien beiseite schob; jedoch erst
1948 wurde es wieder gesehen.
"^Öberhalb des Ateliers 22, einige Treppen weiter hinauf,
aber noch damit verbunden — denn Künstler lieben es,
einander Besuche abzustatten — lag das Atelier des Illustra
tors John Alan Maxwell- Verbindende Treppen und eine
»geheime Kammer^voiT La Farge benutzt, waren lange
zugemauert geblieben bei den vielen baulichen Umgestaltun
gen an dem alten Gebäude. Lediglich das Fenster in dem
zugemauerten Gemach war von außen her noch sichtbar.
Rimsky hatte so ein Gefühl, daß der ruhelose Geist von
La Farge gerade in die®6111 Berei<h ertappt werden konnte.
Wie Fräulein Archer es in 1^ Erzählung ausdrückt: „Ein
gemauert wie der Golem, den Tag über schlafend, dicht bei
den Gebäulichkeiten, um dann nachts umherzustreifen“.
Nach manchem mißglückten Aufsuchen von Rimskys Ate
lier begann das Gespenst offenbar, in Maxwells Atelier
hineinzublicken. Im Frühjahr 1948 erschien La Farge’s Ge
spenst zum ersten Mal in dessen Arbeitsraum.
Es war eine warme Nacht; Maxwell war ohne jede Be
kleidung zu Bett gegangen, er zog einfach die Bettdecken
über sich. Plötzlich wachte er auf. Aus der Lichtmenge, die
durch das Oberlicht hereindrang, zog er den Schluß, daß es
etwa 1 oder 2 Uhr früh war. Er hatte das unheimliche Ge
fühl, im Zimmer nicht allein
äh die Dunkelheit gewohnt hatten, unterschied er deutlich
die Gestalt einer hochgewachsenen Frau, die sich über sein
Bett beugte, und seine Kissen mehrfadTliob und glättete.
Hinter ihr starrte ein Mann auf einen Ablageschrank am

1
j

Fuß der Couch. Dann öffnete er eine Schublade, bildete
hinein und schloß sie wieder. Sich aufrichtend bemerkte
Maxwell, daß die Frau ein hellrotes Gewand der Art trug,
wie man es im vergangenen Jahrhundert trug, und der
Mann ein weißes Hemd und eine dunkle Krawatte aus der
gleichen Epoche. Es kam dem Illustrator nie in den Sinn,
daß die beiden etwas anderes sein konnten Asgewöhntiche
Menschen. VieÜeidit7^dadite"er, M^effe^ inZZKpsHjmen,

Dann wandte sich die Frau ihrem Gefährten zu, als wolle
sie ihm etwas sagen; aber das tat sie doch nicht, vielmehr
schritt sie zu dem dunklen Raum am anderen Atelierende.
Der Mann ging daraufhin zum Schrank zurück und lehnte
i sich an ihm, den Kopf in die Hand gestützt. Jetzt hatte
Maxwell sein volles Bewußtsein erlangt; er glaubte, die
Eindringlinge müßten Einbrecher sein, obwohl es ihm
schleierhaft blieb, wie sie das Zimmer hatten betreten kön
nen, weil er es doch vorm Zubettgehen von innen verschlossen
| hatte. Er machte eine Faust und schlug auf den Fremden

Seine Stimme war auf den leeren Korridoren deutlich
vernehmbar. Doch seine Faust ging durch den Mann hin
durch und in den Abladeschrank hineinlhxS. sein verletztes
H^.dgelenk^ aditend, gewahrte er, daß die Besucher sich in
Luft aufgelöst hatten. In dem dunklen Zimmer war keiner
mehr. Die Tür war weiterhin sicher verschlossen. Das Ober
licht,- 4,5 m über dem Boden, konnte unmöglich für irgend
ein menschliches Wesen als Weg des Entkommens gedient
haben. Jetzt ging Maxwell ein Licht auf, daß La Farge und
seine Gattliflbm einen Besuchabgestattet batten.
“ Ändere Besucher in Nr. 51 klagten über seltsame Wind
stöße und plötzliche Kältet wenn sie an La Farge’s ver
mauertem Gemach vorbeikamen. Eines Nachts kam eine von
Maxwell’s Besucherinnen wieder, kurz nach Verlassen des
Ateliers, und rief in großer Erregung gellend: »Der Mann
da! Der Mann da!“ Der Innenhof des Gebäudes war mit
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Glaswänden eingefaßt, so daß man deutlich durch die Gänge
auf der anderen Seite des Baues hindurchblicken konnte.
Maxwell und seine verbleibenden Gäste sahen da nichts.
Doch die Frau blieb dabei, einen merkwürdigen Mann
unter einem der alten Gaslichter in dem Gebäude zu sehen;
er scheine sich gegen die Wand des Korridors zu lehnen, er
sei altmodisch gekleidet und habe ein so leichenhaftes oder
totenmaskenähnliches Gesicht, daß sie nur laut aufkreischen
könne.
Dies war das erste Mal, wo das Antlitz des Gespenstes
von irgendwem deutlich erkannt worden war. Dieser Anblick
war genug für die Frau, daß sie schleunigst in Maxwell’s
Atelier zurücklief. Niemand konnte entwichen sein, ohne
durch die von Glaswänden eingefaßten Korridore beobachtet
zu werden, und niemand hatte an diesem Abend einen Frem
den im Gebäude gesehen. Wie gewöhnlich, hatte er sich in
die dünne Luft aufgelöst.
Soviel über Fräulein Archer’s Bericht über das Gespenst
von La Farge. Durch ihre Erzählung wurde meine eigene
Wißbegierde angestachelt, ich rief sie in ihrer Wohnung auf
Long Island an und lud sie ein, zu kommen, falls bzw. so
bald wir in Nr. 51 eine Seance abhalten würden.
Yeh arbeitete damals nut "einer Gruppe"von Parapsycho
logie-Studenten zusammen, die sich in den Räumen der
Association for Research and Enlightenment (Cayce Foun^ation)L_(des Verbandes für Forschung und Aufklärung,
Cayce-Stjftung) auf der Sechzehnten West-Straße trafen,
üer Leiter der Gruppe war ein Photo-Techniker der »Daily
News , Bernard Axekodi_er war der einzige in der Gruppe,
welcher den Zweck der Zusammenkunft kannte. Die übrigen,
vor allem das Mgdium, Frau Meyers, waren, über unsere
Pläne nicht im Bilde.
Wir trafen uns vor Bigelow’s Apotheke an jenem kalten
Abend, 23. Februar 1954. und begaben uns zur Zehnten
West-Straße Nr. 51, wo der derzeitige Inhaber des LaFarge-Ateliers, ein Künstler namens Leon SmitTi™uns will
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kommen hieß. Anwesend waren auch der verstorbene Ko
lumnist der „Daily News“, Danton Walker, Henry Belk,
der bekannte Verfasser von Bühnenstücken Bemays, Mar
guerite Haymes, und zwei oder drei andere, die als Stu
dierende im Fadi psychische Phänomene gelten. Leider
brachte Frau Belk auch ihren Lieblings-Chihuahua mit, was
sich als eine Art Problem erweisen sollte.
Alles in allem waren fünfzehn Leute zugegen in dem
kalten Atelier mit der hohen Decke. Trübes Licht fiel durch
die hohen Fenster, welche auf den Hof hinausgingen. Man
hätte sich gewünscht, der Kamin in der Mitte der Rück
wand sei geheizt gewesen.
Wir bildeten um den Kamin einen Kreis, wobei das Me
dium auf einem bequemen Stuhl direkt gegenüber saß. Die
Sitzungsteilnehmer füllten den Kreis auf beiden Seiten aus.
Mein eigener Stuhl stand ganz nahe bei dem von Frau
Meyers.
Das künstliche Licht wurde gedämpft. Gleich darauf be
gann das Medium, sich in Trance zu versetzen, und nur das
laute Ticken der Uhr im hinteren Teil des Zimmers konnte
man eine Weile vernehmen, während ihr Atem schwerer
ging. An der Schwelle des Versinkens in Trance sagte das
Medium plötzlich:
„Jemand sagt ganz deutlich: »Komm einen Schritt näher
und ich gehe aus diesem Fenster heraus.
*
Der Körper einer
Frau . . . engsitzender Hut mit einer Feder, . . . engsitzendes Mieder und ein dickes Hemd . . . fällt direkt auf das
Gesicht ... Ich erblicke einen Mann . • . mit dunklem
Lockenhaar, Hakennase, ein merkwürdiges gemeines Gesicht
. . . mit gespaltenem Kinn . . . hellbrauner Rock, noch
hellere Hose, Stiefel, Peitsche, in der Hand, .grausam, nieder
trächtig...,,. .“
Schweigen herrschte im Raum, als sie beschrieb. -ie&iLJÜh.als La Farge’s Gesicht erkannte.
'“'Tunen Augenblick danach fuhr sie fort: «Ich weiß, man
kann das Gesicht nicht länger ansehen. Es ist fürchter
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lich._ Es sollte wehtun, aber ich konnte mich nicht erinnern.
Nicht lange. Ich will nur kreischen, kreischen.“
Die Macht der durch das Fenster gehenden Frau war stark.
„Ich habe ein seltsames Gefühl“, sagte Frau Meyers, „ich
muß durchs Fenster hinaus, wenn ich in Trance versinke“.
Mit verstörtem Blick wandte sie sich zu mir und fragte:
Wenn ich aufstehe und mich bewegen möchte, dann halten
Sie mich fest! Ich nickte zustimmend, und die Sitzung ging
weiter. Ein summender Laut kam von ihren Lippen, der
dann allmählich die Merkmale einer menschlichen Stimme
annahm.
Die nächste Persönlichkeit, die sich manifestierte, war eine
Frau in großer Angst. „Sie sind auf dem Hof ... Er
kommt ... Sie werden mich finden und von neuem peit
schen. Da will ich lieber sterben. Laß mich gehen? Ich sollte
nicht so laut sprechen. Margaret? Bitte laß ihn nicht kom
men! Sieh das Kind. Mein Kind. Barbara. O, diese Stufen,
ich kann nicht mit. Nimm Bobby, erziehe sie, ich kann’s
nicht aushalten. Er kommt . . . Laß mich gehen! ... Ich
bin frei!“
In diesem Augenblick erwachte das Medium aus der
Trance und klagte über Steifheit im Gesicht und über
Schmerz in der Schulter.
^ar.die frenetische,,Frau eine, die von einem ehemaligen
Bewohner von Nr. 22 mißhandelt worden war ? War^sie
eine entlaufene Sklavin, von denen viele in den alten Häusern^uncT Gassen von Greenwich Village Zuflucht gefunden
hatten ?
Ich bat den „Kontrollgeist“ des Mediums, die prominen
teste mit dem Atelier zusammenhängende Person solle die
Erlaubnis erhalten, mit uns zu sprechen. Doch Albert, die
Kontrollperson, versicherte mir, die Frau, er nannte sie
Elisabeth, sei mit jenem Mann verbunden. „Er wird nur
kommen, wenn es ihm paßt. Er betrat den Raum schon vor
einer Weile.“
Ich bat Albert, diesen Mann zu beschreiben.
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„Scharfe Gesichtszüge, soweit ich sehen kann. Sie sind ihm
näher. Kleidung , . 90er Jahre, oder kurz nach 1900.“
Nach einer Weile begannen des Mediums Lippen sich zu
bewegen,^nrnd die Stimme eines mürrischen Mannes wurde
vernehmlich:
„Raus! — Raus aus meinem Haus!“
Über diese Begrüßung einigermaßen verdutzt, erklärte ich
unserem Besucher, wir seien doch seine Freunde und hier,
um ihm zu helfen. Indessen er besänftigte sich nicht.
„Ich weiß nicht, wer Sie sind, wer jeder hier ist. jjabl
keine Freunde.“
^^Ich bin Tiier, um Ihnen zu helfen“, äußerte ich, und
versuchte, den Argwohn des Gespenstes zu beruhigen. Doch
unser Besucher ließ sich nicht beeindrucken.
„Ich brauche Hilfe ,. . ., doch nicht von Ihnen. Id) werde
sie 7elPe7~finden.a
Er wollte uns nicht mitteilen, was er suchte. Er ersuchte
uns von neuem mehrmals, sein Haus zu verlassen. Schließ
lich stieß das Gespenst den Arm des Mediums nach dem
Ofen hin und behauptete: „Ich tat es dahin.“ Da durch
zuckte mich ein plötzlicher Gedanke und ich bemerkte leicht
hin: „Wir fanden es schon.“
Augenblicklich überwältigte die Wut das Gespenst. „Sie
nahmen es, Sie betrogen mich . . ., es gehört mir ... Ich
war ein guter Mann.“
Ich versuchte vergebens, seinen vollen Namen aus ihm
herauszulocken.
Er stöhnte. „Ich bin jetzt ganz krank. Sorgen, Sorgen,
Sorgen. Geben Sie es mir!“
Ich versprach, „es“ zurückzuerstatten, wenn er mit uns
Zusammenarbeiten wollte.
In milderen Ton sagte er: „Ich wollte es doch so schön
machen. Es wird sich nicht bewegen!“
Ich erinnerte mich, wie sehr sich La Farge mit seinem
schönen Altargemälde abgegeben hatte, und daßes nicht
noch einmal herabfallen sollte. Ich war gespannt zu erfahren,

70

ob er wußte, wieviel Zeit vergangen war. „Wer ist jetzt
Präsident der Vereinigten Staaten ?“ fragte ich.
Unser Freund war verdrießlich. „Ich weiß nicht, ich bin
krank. William McKinley.“ Aber dann fügte er aus freien
Stücken hinzu: „Ich kannte ihn. Traf ihn. In Boston.
Letztes Jahr. Vor vielen Jahren. Wer sind Sie ? Ich kenne
keine Freunde. Ich bin in meinem Haus!“
„Welches ist Ihr voller Name ?“
»Wieso ist das so schwierig ? Ich kenne_William, aber ich
kenne meinen eigenen Namen nicht.“
So etwas hatte ich schon früher erlebt. Ein verstörtes
Gesjpenst vermag sich öfters nicht an den eigenen Namen
oder die eigene Adresse - zu
erinnern.
• 4 *
m

„iS^woKne hier“, sagte er, letzt ganz ruhig, „Die Zeiten
ändern sich. Ich weiß, ich bin nicht mehr, was ich zu sein

pflegte. Es ist da!“
Als ich fragte, was er suche, wechselte er das Thema und
kam auf Bertha zu sprechen, ohne mir zu erklären, wer
Bertha sei.
Er bestand darauf, „es“ zu finden; da sagte ich schließlich:
„Sie können von mir aus ruhig aufstehen und danach
suchen.“
„Aber ich bin dochjan diesen Stuhl gefesselt und kann

„Dann sagen Sie uns, wo wir suchen sollen.“
Nadi einem Augenblick des Zögerns sprach er. „Auf dem
Kamin, hinten . . . Da drüben war es ... Ich werde es
finden, aber ich kann mich jetzt nicht bewegen ... Id)
machte einen Fehler ... Ich kann nicht so sprechen.“
Und plötzlich war er fort.
Als es auf halb zehn Uhr ging, erwachte das Medium.
Die Unterhaltung zwischen den Gästen wandte sich dann
den Gefühlen zu, welche sie während der Seance gehabt
haben mochten. Fräulein Archer wurde über das Gebäude
befragt.
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„Es wurde 1856 errichtet“, erklärte sie, „und ist eine
Nachahmung eines ähnlichen Atelier-Gebäudes in Paris.“
„Gibt es irgendwelche Aufzeichnung über einen Mord in
diesem Atelier ?“ fragte ich.
~ "
„Jawohl. . . Zwischen 1870 und 1900 stürzte ein junges
Mädchen durch eines dieser Fenster. Das erwähnte ich freilich
in meinem Artikel nicht, weil es offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit der La-Farge-Geschichte steht.“
„Was hat es mit Elisabeth auf sich, und mit Margaret ?“
„Das war bemerkenswert von Seiten des Mediums“, nickte
Fräulein Archer. „Sehen Sie, Eli^hethjvarJja^Eaxge’s Frau,
... und Margaret, nun, die gehört auch in diese Geschichte
1 hinein.“
f

.

Zum ersten Male war der Name La Farge in Gegenwart
des Mediums erwähnt worden. Doch in ihrem Zustand
vollen Bewußtseins bedeutete dieser Name nichts für sie.
Leider konnte das Gespenst nicht davon Überzeugt wer
den, daß seid. Suchen nach den Plänen unnötig war; denn
La Farge’s Genius als Architekt und Kunstmaler ist seit
langem anerkannt.
Einige Wochen nach dieser Seance sprach ich mit einem
Reklamefachmann namens Douglas Baker. Zu meiner Ver
blüffung hatte auch er eine Zeitlang das Atelier 22 innege
habt. Wenn er auch von den Spukgeschichten rund um das
Gebäude Kenntnis hatte, hatte er gleichwohl Über den Ge
danken gespottet, es handle sich um ein Gespenst. Doch
eines Nachts wurde er aus tiefem Schlaf erweckt, und zwar
durch die Geräusche, die jemand verursachte, der Schub
laden öffnete und schloß. Er setzte sich im Bett aufrecht hin
und erblickte einen Mann in Theaterkleidern aus der vik
torianischen Zeit in seinem Zimmer, das vom Oberlicht her
und durch die Fenster matt erleuchtet war. Er stand vom
Bett auf, um den Eindringling abzuwehren; doch da fand
er sich allein, genauso wie andere vor ihm.
Jetzt kein Spötter mehr, erzählte er sein Erlebnis anderen
im Haus und konnte eine weitere Episode dem La-Farge72

Fall hinzufügen. Es scheint so, daß eine Dame an einem
rauhen Nachmittag an Nr. 51 vorbeikam, als sie einen merk
würdig aussehenden Herrn in Theatergewändem bemerkte,
der vor dem Gebäude stand. Ohne irgendwelchen Grund
rief die Frau aus: „Ach, Sie sind aber ein spassig aussehender
Mann!“
Der Herr im Theateranzug blickte sie voll Wut an. „Ma
dame, wie können Sie es wagen . . .“
Mit diesen Worten schritt er direkt durch das Gebäude
hindurch, durch die Wand des Gebäudes!
Vorbeigehenden gelang die Wiederbelebung der Dame.
Gegenwärtig befindet sich in der Zehnten West-Straße
Nr. 51 ein modernes Wohngebäude. Streift John La Farge
noch immer über dessen häßliche moderne Korridore?
Gestern abend ging ich in die Himmelfahrtskirche, blickte
auf das wunderbare Altargemälde und betete ein bißchen,
daß er das Herumschweifen nicht mehr nötig haben möge.
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Der Spuk bei Seven Oaks (Sieben Eichen)

Eleanor Small ist eine charmante Frau Ende der 40er,
die sich mit Grundstücks- und anderen Geschäften befaßt.
Sie entstammt einer sehr guten Familie, die einst beträcht
lichen Reichtum besaß und ist das, was man heutzutage
so leichthin „Gesellschaft“ nennt. Sie war kein Typ, den
man verdächtigen könnte, irgend welche übernatürlichen
Interessen zu haben.
Eines Abends, als wir andere Dinge besprachen, kam die
Unterhaltung auch auf die Gespenster. Zu meinem Erstaunen
war Frau Small von dem Thema fasziniert. Und zwar der
art stark, daß ich nicht umhin konnte, sie zu fragen, ob sie
vielleicht von einem Spukhaus irgendwo wüßte, das ich
erforschen könnte.
„Ja, ich kenne eins“, war die Entgegnung, und so erfuhr
ich zum ersten Mal von dem Spuk im Haus Seven Oaks.
In Mamaronedc, New York, oben in Westchester County,
stand bis vor ganz kurzer Zeit ein prachtvolles Herrschafts
haus im Kolonialstil, bekannt als Seven Oaks (Sieben
Eichen). Nahe dem Rand von Long Island Sound (Long
Island-Sund) gelegen, war es eine der prachtvollsten
Örtlichkeiten im Osten. Ebenso wie viele andere feine alte
Herrschaftshäuser machte es „anderen Entwicklungen“ Platz,
und heutzutage erblickt man eine Anzahl kleiner, unbedeu
tender, häßlicher Häuser, welche den Boden der riesigen
Fläche da bedecken, wie kleine Punkte nebeneinander.
Während der Schlacht bei Orient Point, einem der blutig
sten Zusammenstöße im Revolutionskrieg, war das Rittergut
in britischem Besitz, und amerikanische Soldaten, insbeson
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dere die Verwundeten, wurden häufig nach Long Island
Sound hinausgeschmuggelt, über eine „Bahn im Untergrund“,
die durch das Herrschaftshaus hindurchfiihrte.
»Als ich ein junges Mädchen war“, erklärte Frau Small,
»verbrachte ich viele Jahre bei meiner Mutter und meinem
Stiefvater im Haus Seven Oaks, das uns damals gehörte. Ich
war immer von den zahlreichen geheimen Gängen fasziniert,
die das Gebäude gleichsam in Zellen aufteilte.“
Der Eingang erfolgte von der Bücherei aus. Einige Bücher
glitten zurück, und eine schlanke Holztreppe kam zum Vor
schein. Gaslichtrohre waren im 19. Jahrhundert angebracht
worden, um diese alten Gänge zu beleuchten. Ein farbiger
Kellermeister, der für ihre Eltern arbeitete, stieß einmal zu
fällig darauf.
»Wann hörten Sie zuerst von Gespenstern?“ fragte ich.
»Wir zogen in das Haus etwa im Juni 1932. Eine unmit
telbare Nachbarin namens Mabel Merker erzählte uns, im
Hause spuke es. Natürlich schenkten wir dem keinen
Glauben.“
»Natürlich“, nickte ich grinsend.
»Aber es dauerte nicht allzulange, da änderte Mutter ihren
Sinn.“
»Sie wollen sagen: sie erblickte das Gespenst?“
Frau Small nickte. „Regelmäßig, praktisch jede Nacht“
Ihre Mutter hatte sie als Frau von etwa 45 Jahren beschrie
ben, mit langem blondem Haar und einem einschmeichelnden
Gesichtsausdruck.
»Mutter hatte ihr eigenes Badezimmer, das unmittelbar mit
dem Schlafzimmer verbunden war. Eines Nachts, nachdem
sämtliche Türen verschlossen worden waren und Mutter
wußte, daß niemand mehr da war, zog sie sich zurück, um
zu schlafen. Als sie vom Schlafzimmer aus das Badezimmer
betrat, ließ sie die verbindende Tür offen im Bewußtsein,
daß ihre Intimsphäre ja nicht gestört werden konnte. Plötz
lich, beim Aufblicken, gewahrte sie, hinten im Raum, das
Gespenst, wie es im Badezimmer stand und ihr zuwinkte, als
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ob es, das weibliche Gespenst, ihr etwas äußerst Wichtiges
mitteilen wollte.
Auf dem Antlitz des Gespenstes lag ein soJcher„Ausdru£k
vßnTrauer und Enttäuschung, daß Mutter es nie vergessen
konnte.“
„Aber was tat sie?“ fragte ich.
„Sie näherte sich der Erscheinung, doch als sie das Zimmer
halb durchquert hatte, verflüchtigte sich das Gespenst in
Luft.“
„Und das geschah bei gutem Licht, und die Erscheinung
war nicht schattenhaft oder dunstähnlich?“
„O nein, sie sah aus wie jemand aus Fleisch und Blut, bis
zum letzten Augenblick:, wo sie sich vor Mutters Augen auflöste“
..........
"’^Wär Ihre Mutter arg verstört?“
„Nur im Anfang. Später gewöhnte sie sich an den Gedan
ken, daß ein Gespenst in ihrer Nähe war. Einmal erblickte
sie das weibliche Gespenst im zweiten Stockwerk, im Schlaf
zimmer des Stiefvaters. Da stand die Frau vor den beiden
Betten. Mutter wunderte sich, was sie wohl tun könne, um
ihr zu helfen, doch das Gespenst entschwand abermals.“
„Hörte Ihre Mutter die Frau jemals sprechen oder Ge
räusch verursachen?“ fragte ich.
„Sprechen nicht, — wohl aber Geräusche. Mutter zog da
mals gerade in das Haus; die vorherige Eigentümerin, Frau
Warren, hatte noch einige ihr gehörende Sachen in einem
Schrank und sie pflegte gelegentlich dahin zurückzukehren,
um sich einige zu holen, immer nur ein paar gleichzeitig.
Eines Abends vernahm Mutter einige Tritte, meinte jedoch,
das wären die von Frau Warren.“
„Am folgenden Tag aber fand sie, daß niemand das Haus
besucht hatte. Unser Familien-Hund,bellte,,, häufig, laut und
stark yorjj.emJKamin, wegen einer Sache oder eines Wesens,

ständig, sie würden aus ihren Betten herausgezogen, in den
Wohnräumen der Dienerschaft, von ungesehenen Händen. Es
war so, als wolle jemand die Aufmerksamkeit auf sich len
ken. Aber immer, wenn die Lichter angemacht wurdenTwaf
niemand da.“
„Die gespenstische Frau verlangte wahrscheinlich mit je
mand zu sprechen, wie Gespenster das oft wünschen“, sagte
ich. Mitteilen wollen und Unfähigkeit, vpn den^Wöen^aus.
Fleisch und Blut gehört, oder gesehen zu werden, ist die
hauptsächliche Seelenqual eines Gespenstes.
„Ja, so muß eswohl sein“, niÄteTiaü’Small, „weil es
einige Jahre danach einen anderen Vorfall gab, der das zu
bestätigen scheint. Der Sohn meines Stiefvaters und seine
17jährige junge Frau zogen nach Seven Oaks. Die Frau
hatte Indianerblut in sich und_war äußerst medial. Es wurde
ihnen ein Zimmer im oberen Stockwerk des Gutes einge
räumt, mit Doppelbett in der Mitte.
Eines Nachts gingen sie früh schlafen, und der Sohn war
bereits im Bett, während seine junge Frau im Zimmer nahe
beim Bett stand. Plötzlich blickte sie entsetzt auf, und sie
sah, wie der Körj^ib^£h^Mnn^j^un^^hcffen'Han^en aus dem Bett gezerrt wurde. Er wehrte sich dagegen,
döchveigebens.
Am folgenden Morgen verließ das junge Paar das Haus
Seven Oaks, um nie wiederzukehren.“

„Sah sonst noch jemand das Gespenst?“
„Die Diener, namentlich die farbigen Männer, klagten
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Das Gespenst von Central Park West

Frau M. Daly Hopkins war eine Dame von erlesenem
Geschmack. Eine entzuckende Umgebung lag ihr und ihrem
Gatten sehr am Herzen. Kein Wunder deshalb, daß sie beim
Suchen nach einer neuen Wohnung ihre Schritte nach Central
Park West lenkten, einem Gebiet, das in den 30er Jahren
eine der begehrtesten Wohngegenden von New York ge
worden war.
Wie sie die mit Bäumen eingefaßte Straße hinaufgingen,
bemerkten sie einen Mann in Arbeitskleidung, der ein Schild
auf einem Gebäude „Wohnung zu vermieten“ aufhing. Dieser
Mann erwies sich als der Hausbesorger der drei gleich aus
sehenden grauen fünfstöckigen Häuser, an der Ecke 107.
Straße und Central Park West.
Frau Hopkins, die ihre unheimlichen Erlebnisse in einer
Geschichte unter dem Titel „Zehn Jahre mit einem Gespenst“
schilderte, (in „Fate“, Juli 1954), war hocherfreut. Der Ort
eignete sich vortefflich. Wenn ihnen nur die Wohnung gefiel!
Mit schneller schlagenden Herzen nahten sich die Hopkins
dem Gebäude.
Die zu mietende Wohnung war im oberen Stockwerk,
d. h. sie nahm die südöstliche Ecke des fünften Stockwerks
ein und umfaßte insgesamt acht Räume. Das erschien den
Hopkins ideal, denn sie benötigten viel Platz für sich, ihren
kleinen Sohn und das Kindermädchen.
Allem Anschein nach waren die bisherigen Mieter gerade
ausgezogen, nachdem sie viele Jahre in der Wohnung gelebt
hatten. Die meisten Bewohner des Gebäudes, einschließlich
des Hausbesorgers, hatten da lange Zeit gewohnt. Die Mieter
der Hopkins-Wohnung waren nur ein Ehepaar gewesen. Im
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November desselben Jahres hatte sich die Familie Hopkins
in der neuen Wohnung häuslich eingerichtet.
Nichts Absonderliches ereignete sich in den ersten paar
Wochen ihres Aufenthaltes, ausgenommen, daß bei verschie
denen Gelegenheiten Frau Hopkins ihr Hausmädchen laut
aufschreien hörte, als sei sie durch irgendwen oder -was
überrascht.
Schließlich kam die Frau, die in mittleren Jahren stand, zu
Frau Hopkins und sagte: „Irgend etwas ist hier merkwürdig.
Ich fühle oft jemand hinter mir stehen, und wenn ich
mich umdreh
,
*
ist niemand da!“
Natürlich versuchte Frau Hopkins ihr die Ängste auszu
reden, doch vergeblich. Zwei Jahre hindurch ertrug Annie,
die Hausangestellte, den „unsichtbaren Besucher“. Dann kün
digte sie. Sie hielt es einfach nicht mehr aus, so erklärte sie.
»Irgendjemand dreht bei mir immer wieder am Türknopf.
Ichbin ja keine abergläubische Person,, aber jdx^glauGe, Sie
KaSen Ker ein Gespenst*
Frau Hopkins wunderte sich, weshalb niemand sonst in
der Wohnung etwas Ungewöhnliches bemerkte. Nachdem
Annie weg war, wurde Tösöphine, eine Farbige, angestellt,
sie schlief in der Wohnung. Nicht lange, und auch Josephine
erging sich in Ausrufen der Überraschung, ganz wie Annie
das so lange getan hatte.
Schließlich suchte Josephine Frau Hopkins auf und bat
um eine kurze Aussprache. Frau Hopkins setzte sich bequem
hin und hörte zu.
»In dieser Wohnung spukt es“, erklärte Josephine.
Frau Hopkins war nicht überrascht. Jetzt gab sie ganz
offen zu, daß es einen „ungesehenen Gast“ in der Wohnung
gab, aber sie hätte die Wohnung zu sehr ins Herz geschlossen,
als daß sie sie aufgeben möchte. »Wir müssen mit diesem
Gespenst zusammen leben“, antwortete sie. Josephine lachte
und sagte, auch ihr wäre das recht.
Siejfjihlte,_daß das Gespenst eine Fraujgar»jmd seit jenem
Tage pflegte Josephine siebeneinhalb Jahre hindurch bei
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vielen Gelegenheiten mit dem Gespenst zu sprechen. Dabei
redete sie das Gespenst immer mit „Fräulein Flossie“ an und
bat die unruhige Frau, ihr doch zu erzählen,' was sie so
_ quäle. Schließlich kam eines Morgens Josephine in Frau Hop
kins Zimmer und berichtete ihr, sie wisse, weshalb „Fräulein
Flossie“ keine Ruhe finden könne.
1
„Fräulein Flossie tötete sich selbst, gnädige Frau“, sagte
sie ganz ruhig.
Josephine sah nie wirklich das Gespenst, „denn ich mag
mich noch so rasch umdrehen, der Spuk ist immer noch
schneller“ im Verschwinden. Aber wie es bei Kindern so
häufig der Fall ist, — der kleine Sohn der Hopkins sah es.
Dabei war der junge damals erst vier Jahre alt!
1
Er hatte mehrere Stunden in jener Nacht geschlafen, als
Frau Hopkins ihn nach ihr rufen hörte. Weil „Nanna“ an
diesem Abend Ausgang hatte, stürzte Frau Hopkins an sein
Bett. Der Knabe sagte: „Eine Besucherin weckte mich auf, als
sie mich küßte.“ Frau Hopkins blieb dabei, daß sie und ihr
Gatte die einzigen zu Hause waren. Doch das Knäblein ließ
sich nicht ausreden, er habe die Frau gesehen und sie sähe
genau so aus wie „eine der Puppen, womit kleine Mädchen
spielen“.
Frau Hopkins beruhigte ihren Jungen, und nachdem er
wieder eingeschlafen war, ging sie zu ihrem Mann und setzte
ihn über diese ganze Gespenstersache ins Bild. Er mochte
nichts davon wissen. Irgendwie nahm der Haushalt bald
wieder seinen normalen Gang, imd erdauerte mehrere Jahre,
bevor sich eine weitere Manifestation ereignete—oder jeden
falls wahrgenommen wurde.
Eines späten Abends, als ihr Sohn sich in einem Internat
und ihr Mann sich auf Geschäftsreise außerhalb der Stadt
befand, fand sich Frau Hopkins ganz allein in der Wohnung.
Das Kinderfräulein war nach England zurückgekehrt. Es
war ein stiller, regnerischer Abend, und Frau Hopkins fühlte
sich nicht ungebührlich nervös, namentlich auch weil „Fräu
lein Flossie“ so lange keinerlei Aktivität gezeigt hatte.
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Nicht lange nach dem Zubettgehen wurde Frau Hopkins
aufgeweckt, „Frau Hop—kins! Frau Hop—kins! _ rief jepiand ihren Namen, In der Stimme fag'etwas Drängendes,
die von der Stimme jemandes in nächster Nähe nicht ver
schieden schien. Frau Hopkins antwortete sogleich. „Ja. Was
gibt’s denn ?“
Jetzt voll erwacht, sah sie auf ihrer Uhr, daß es 1 Uhr
früh war. Mit einem Mal wurde sie ein ganz andersartiges
Geräusch gewahr. Oben auf dem Dach hörte sie Tritte;
irgendwie wußte sie: das wareiiQ|iabraher. Sie sprang aus
dem Bett und untersuchte die HausUurtür. Alledrei Sdilösser
waren weg. Sie wollte den Hauswart anrufen^dS^^fäiKi,
die'EeTtung'war 'düfaiscfihiUehrDhhe einen: Augenblick zu
zögraTÄte «e ih^ Sehnt« in das SihlaHunmer zurück
und schloß sich darin ein.
Am folgenden Morgen setzte der Hauswart Frau Hopkins
davon in Kenntnis, daß in der Nacht die beiden anderen
Gebäude des Wohnblocks in den Wohnungen des obersten
Stockwerks Besuch von Einbrechern erhalten hatten. Aber
ihre Wohnung war verschont geblieben! Frau Hopkins
lächelte mit blassem Gesicht. Wfejiätttsi^^
y
^aß ein Gespenstjsie m dieser Nacht gerettet hatte.
‘ ‘Eines’ Abends kehrten Frau Hopkins und ihr Mann vom
Theater heim und fanden eine kleine schwarze, tze, e
an der Haustür vor dem Gebäude schrie. Sie spurte
t ei
mit dem Kätzchen und nahm es mit in ihre Wo nung, um
es die Nacht über im Zimmer des Hausmädchens einzusdiheßen. Anfangs meinten beide, es sei die Katze einfö a 1 n,
doch niemand kam, sie abzuholen; daher behielten sie sie

am Ende.
Von Anfang an benahm,
.
stürzte qü?r~Aurch^däs^Zinimer, mit gesträubtem—„ > sie
sdhienJrgendwodurch erschreckt?JösepIunTversidierte Frau
Hopkins, das Gespenst 'hasse das Kätzchen un

wur e es

wohl in kurzem umbringen. ...
...
Eine Woche saß Frau Hopkins lesend allein in einem be
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so führte Frau Foran als Hintergedanken hinzu, „sie gehörte
quemen Stuhl. Es war abends, und die junge Katze war
nahe dabei mit einem Buckel friedlich eingeschlafen. Mit
einem Mal bildete die Katze in Richtung des Türeingangs,
der zum Elur hinführte. Sie stand auf und benahm sich als
ob jemand das Zimmer betreten hätte, an ihr vorbeiging
und schließlich unmittelbar hinter ihr zum Stillstehen käme.
Die Katze schien von Entsetzen gepackt. Da sagte Frau
Hopkins: „Kätzchen, hab doch keine Angst vor Fräulein
Flossie.“ Die Katze beruhigte sich. Nicht so aber Frau Hop
kins, welche ein schreckliches Frösteln verspürte.
Als ihr Gatte zurück war, bestand sie darauf, sie sollten
die Wohnung aufgeben. Das war zuviel für sie geworden,
die Gegenwart des Gespenstes! Gesagt, getan. Zwei Wochen
'später wohnten sie am anderen Stadtende.
Eines späten Abends erwähnte Herr Hopkins, während
sie aßen, er habe gerade etwas Neues über ihre frühere
Wohnung in Erfahrung gebracht, und zwar von einem der
alten Mieter, den er zufällig getroffen hatte. Zu der Zeit,
wo sie die neue Wohnung gemietet hatten, erzählte ihnen
der Hausbesorger, die ehemaligen Mieter seien „gerade 10
Minuten vorher“ ausgezogen. Was er jedoch zu berichten
vergessen hatte, war das Wie. Die Hopkins waren dahin
zehn Minuten nach dem Begräbnis gekommen. Die Ehefrau
des früheren Mieters hatte im Wohnzimmer Selbstmord be
gangen. Frau Hopkins Neugier war erwacht. Sie besuchte
eine Frau Foran, die an dem alten Ort unmittelbar unter
ihrer ehemaligen Wohnung lebte.
„Was für eine Art Mensch war diese Dame, die hier
starb?“ fragte sie.
Nun, es schien so, als habe das Paar vor der Heirat ohne
den Segen der Geistlichkeit anderswo gelebt. Nach ihrer
Eheschließung zogen sie dahin, um ein neues Leben anzufan
gen. Doch die Frau blieb unglücklich. Während der drei
Jahre Mietverhältnis bildete sie sich ein, die Nachbarn sprä
chen über sie. In Wirklichkeit wußten die nichts über ihre
Vergangenheit und kümmerten sich gar nicht um sie. „Aber“,

nicht hierher“.
»Weshalb denn nicht ?“ wunderte sich Frau Hopkins.
»Weil sie gebleichte
*
Haar hatte, deshalb!“ entgegnete Frau
Foran.
Frau Hopkins konnte nicht umhin zu lächeln, weil sie
erkannte, wie recht Josephine gehabt hatte, indem sie „den
Spuk“ „FräuleinJElossie“ nannte. (Denn das bedeutet auch:

»Unbiederes Mädchen“).
Im Juli 196Ö™beschIoß ich, „Fräulein Flossie“ einen Be
such abzustatten. Ich machte zunächst einmal Frau Hopkins
ln Newmarket in Kanada ausfindig. Meine Bitte um Aus
kunft wurde von ihrer Schwester Helena Daly beantwortet.
»Weil meine Schwester infolge eines Anfalls arg behindert
ist“, schrieb sie, „freut es mich, daß ich Ihnen die erbetene
Information geben kann; denn auch ich lebte bei ihnen kurze

Zeit, doch traf ich nicht das Gespenst.“
„Der genaue Ort ist Central Park West Nr. 471, an der
nordwestlichen Ecke der 106. Straße, die Wohnung im ober
sten Stockwerk, mit Fenstern nach Süden, doch auch nach
Osten, mit Blii über den' Central Park. — Ich wünsche
Ihnen vollen Erfolg. Hochachtungsvoll — Helen N. Daly.“
Ich machte das Haus dann ausfindig, obwohl es in der
Straße stand. Die Wohnung im obersten Stock war
Verschlossen. Ich fand jedoch einen Mieter im Parterre, der
den Namen der die Wohnung jetzt bewohnenden Familie
Wußte. Sie hieß Hernandez; doch das brachte mich noch
lange nicht in die Wohnung hinein. Drei Briefe blieben un
beantwortet. Der Mieteinnehmer gab mir die Anschrift des
Hausbesorgers. Er hatte auch keinen Schlüssel zu der Woh- /
nung. Die ganze Nachbarschaft hatte sich, seit die Hopkins
hier gewohnt hatten, stark verändert: Das gesamte Gebiet,
und natürlich das Haus Central Park West Nr. 471, war l
jetzt von spanisch sprechenden Puertorikanern bewohnt.
Die Wochen vergingen. All meine Anstrengungen, mit der
Familie Hernandez in Kontakt zu kommen, blieben ergeb
87

86

nislos. Es gab auch kein Telephon, und wenn ich vorsprach,
schienen sie nie zu Hause zu sein. Schließlich entschloß ich
mich, ihnen ein Schreiben zu senden, in welchem ich meinen
i Besuch drei Tage später um 13.30 Uhr ankündigte; sie möchten dodT bitte dann zu Hause sein, da ich vom Vermieter
i die Erlaubnis erwirkt hätte, sie aufzusuchen.
Ich war bereit, eine Seance außerhalb ihrer Wohnung abi zuhalten, falls notwendig; ich hoffte, meine Sensitive, Frau
Meyers, werde schon irgendwie zum mindesten einen Teil der
' Schwingungen und der Atmosphäre des Platzes erfassen. Ich
lud auch einen Herrn Lawrence ein, einen Journalisten, er
möge als Zeuge mitkommen.
Zu meiner Überraschung erwies sich die Sitzung an der
Türschwelle als überflüssig. Als wir drei in der Wohnung
etwas außer Atem ankamen, nachdem wir vier Treppen an
einem heißen Sommertag erklommen hatten, wurde die Tür
ohne weiteres von einem nett gekleideten jungen Mann ge
öffnet, der sich als Herr Hernandez, Eigentümer der Woh
nung, vorstellte. Er geleitete uns durch die geräumige Woh
nung hindurch ins Wohnzimmer am Ende des Gebäudes,
gerade in den Raum, an dem ich am meisten interessiert war.
Herr Hernandez sprach ausgezeichnet Englisch. Er gab
an, er sei Fachmann für Möbelreparaturen im Dienste eines
der großen Hotels, und er sowie seine Familie — wir er
blickten eine junge Frau und ein Kind — wohnten hier. Sie
hatten nie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört. Er
glaubte nicht an „Schwingungen“ oder Übernatürliches, doch
er hatte nichts gegen unser Platznehmen und Sammeln von
Eindrücken, soweit uns das gelang. In meinen Briefen hatte
ich vorher stets darauf hingewiesen, daß eine „berühmte Ge
stalt der Literatur“ einst diese Wohnung innegehäbt~Iiatte,
r und daß wir die Wohnung aufsuchen möchten, weil ich über
die gemeinte Pereon einen Artikel schreiben wolle. Ich brauche
nicht zu sagen, daß die Person, deren ehemaliges Heim ich
zu besuchen wünschte, deren Geist war,, dem ich nachstellte.
Frau Meyers setzte sich auf die bequeme Couch nahe dem
*
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Fenster, und wir anderen nahmen um sie herum Platz. Ihre
ersten Eindrücke von dem Zimmer drängten sich ihr sofort
auf.
»Ich höre eine Frauenstimme Jamie oder Janie rufen ...
Aber da ist noch eine andere Frau, die sieht ausgemergelt
aus, mit grauem Haar, langer Nase, weitgeöffneten Augen
und buschigen Brauen. Dann ist da noch eine schwarze
Katze. Etwas erregt Jamie. Ich sehe einen quietschenden
Schaukelstuhl, einen Mann mit lauter Stimme, der trägt
Verse vor; er ist gesetzt, und trägt einen Cutaway ... Der
Mann ist in der Mitte des Körpers dick und schwer, er trägt
einen Schnurrbart, einen Stehkragen mit Ecken und eine
dunkle Kravatte. — An seinem Finger ist etwas nicht in
Ordnung ... ein Hochzeitsband ? Eine Bemerkung über ein
Hochzeitsband
Frau Meyers blickte sich im sorgfältig möblierten, peinlich
sauberen Zimmer um und fuhr fort: „Ein kleiner Junge,
ungefähr 12 Jahre alt. Jemand pflegte hier mit den Toten
eine sehr lange Zeit zu wohnen, und sie so zu behandeln, als
wären sie am Leben. Ich bleib’ hier! geh’ nie ‘raus. Wenn ich
’rausgehe, kommt er nicht wieder, deshalb will ich hier
bleiben. Ich blicke vom Fenster weg und erblicke ihn, wie er
au$ dem Wagen kommt. Wir haben jeden Abend unsere
Mahlzeit.“ Plötzlich begann Frau Meyers, rasch einzuatmen,
und ein Ausdruck der Angst überzog ihr Gesicht.
»Gas — immer ein Brenner ... Gas! Irgeneiner ist wegen
Jamie noch verstört. Ich erfasse die Buchstaben M. B. oder
M. Ich fühle eine Menge Leute anwesend ringsum. Im
Mof geht was vor. Jetzt schreitet jemand außen umher,
der nicht erblickt werden kann. Er möchte zum Fenster
herein.“
»Er ist wie ein Alpdruck, sehr dunkel, • • ♦ Kann nicht
aus dem Fenster schauen. Ich bin verwirrt. Und ich riskiere
Zu fallen, wenn ich nicht aufpasse. Da liegt eine Leiche in
e*nem Sarg in diesem Zimmer, aber sehr wenige Blumen.
Üer Name auf der Silberplatte heißt Stevens oder Stevenson;
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die Vorhänge sind zugezogen, es ist sehr dunkel; man sieht
Kerzen und eine Leiche im Sarg/
Ich fragte Frau Meyers, ob sie noch immer irgendwelche
ruhelose gespenster an diesem Ort spüre.
„Die Ruhelosigkeit ist im Verschwinden0, erwiderte sie.
„Sie herrschte in der Vergangenheit, aber jetzt weniger.
Weil eine Religiöse Person hier lebt.“
Bekam sienochandere Eindrücke?
„Die Polizei hatte hier zu tun, die tragen lange Gewänder,
der Sarg enthält eine Person in Schwarz.“
Nachdem wir die Wohnung verlassen hatten, verglich ich
Frau Meye^g-Eindrücke mit dem Material in der Geschichte
vom Jahr l^S^ welc^e ich ihr nie gezeigt und ihr gegenüber
nie erwähnt hatte. In der Geschichte gab es einen kleinen
Sohn, und die Beschreibung einer „älteren Frau“ paßte auf
Frau Hopkins, ebenso wie die schwarze Katze. Frau Meyers
*
Feststellung, mit dem Finger stimmte etwas nicht, . . . „ein
Hochzeitsband0 rief die Tatsache ins Gedächtnis, daß das
Paar als Ehemann und Ehefrau jahrelang zusammengelebt
hatte, ohne daß sie verheiratet waren. Hatte nicht gerade
diese Tatsache das Gespenst so sehr gestört?
Die Gasexplosion und das Begräbnis, welches auf „Fräu
lein Flossie’s“ Selbstmord folgte, waren Tatsachen. M. be
deutet Frau Hopkins Initialen, und M. B. mag M. D. be
deutet haben, womit M. Daly, Frau Hopkins Mädchenname,
gemeint war. „Jemand geht draußen umher0 bezieht sich
auf die Einbruchs-Episode. Polizei und Sarg haben einen
Sinn, wo es sich um Selbstmord handelt.
Kurz nach unserer Sitzung erhielt ich die Nachricht, daß
Frau Hopkins verschieden war. Vielleicht können sie und
„Fräulein Flossie“ jetzt besser miteinander Bekanntschaft
schließen.
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Die Gespenster in der Sankt-Markus-Kirche

Trotz der Tatsache, daß die meisten religiösen Glaubens
lehren und ihre Geistlichkeiten von Gespenstern und Spuk
wenig halten, gibt es zahlreiche Berichte über Fälle von
übernatürlichen Ereignissen in Kirchen und auf Friedhöfen.
Eine solche Stätte des Gottesdienstes ist New Yorks be
rühmte alte Kirche St. Mark’s-In-the-Bouwerie (etwa:
„Sankt-Markus-Kirche im Laiubengelände“) an der Ecke
Zweite Allee (Avenue) und Zehnte Straße.
Ursprünglich der Platz für eine 1660 von Peter Stuyvesant
für die holländischen Siedler von „Neu-Amsterdam“ (=
New York) errichtete Kapelle, wurde er l672 zur Begräbnis■'■'statte für den Gouverneur. Das Stuyvesant-Grabgewölbe
^rjgj.953 für immer versiegelt, als das fetzte Glied”der
Familie verstorben war. Ein Jahrhundert nach dem Tode
des Gouverneurs hatte die Familie den episkopalischen Glau
ben angenommen, und ein Enkel, der ebenfalls Peter Stuyve
sant hieß, spendete das Land und eine Geldsumme, um auf
der gleichen Stelle die gegenwärtige Sankt-Markus-Kirche
zu errichten. Sie wurde 1799 fertiggestellt, und ist seitdem
ständig benutzt worden. An dem Gebäude wurden seitdem
keine größeren Reparaturen, Anbauten oder Umgestaltungen
vorgenommen.
Die benachbarte Gegend ist heutzutage eine der schlimm
sten in New York, obwohl es einst eine hochgeachtete war.
Doch sogar in der Nachbarschaft der Bowerie besteht die
Überlieferung daß es in der Sankt-Markus-Kirche spukt.
Wenn nichts anderes, dann hält dies die charaktervollen
Trinker der Gegend fern!
Ich sprach mit Reverend Richard E. McEvoy, dem Erz
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diakon der St.-John’s (Sankt-Johannes-) Kirche, der viele
Jahre lang Rektor an der Sankt-Markus-Kirche war, über
Erscheinungen, die er oder andere in der Kirche beobachtet
haben mochten. Die Legende behauptet natürlich, der alte
Peter Stuyvesant rumpele hin und wieder durch die Kirche.
Der Geistliche erwies sich als scharfer Beobachter, und in
bezug auf die Existenz von Gespenstern neutral. Er selbst
hatte nie etwas Ungewöhnliches wahrgenommen. Aber da
War ein Mann, ein Kirchenbesucher, den er schon viele Jahre
kannte. Dieser Mann saß stets auf einem bestimmten Sitz
auf der rechten Seite der Kirche.
Vom Rektor befragte, weshalb er immer gerade diesen
Sitz haben wolle, gab der Mann ohne weiteres zu, das ges<hehe, weil er von da aus „sie“ sehen könne^^g^seijein
leibliches Gespenst, das jn der Kirche auftauche, um die
Predigt zu hören, und dann wieder vers&winde.An dem
v°n ihm gewählten Platz könne er ilir ganz nahe sein. Ich
bedrängte den Rektor mit Fragen nach persönlichen Erleb
nissen. Schließlich gestand er, etwas wie eine Gestalt in
Weiß aus einem Augenwinkel gesehen zu haben, eine Gestalt,
die vorbeihuschte und rasch wieder verschwand. Das sei vor
2ehn Jahren gewesen.
Auf des Rektors Empfehlung hin sprach ich mit Foreman
Cole, dem Mann, der in regelmäßigen Zeitabständen kommt,
n® die Uhr aufzuziehen, und der sich seit 26 Jahren in und
nahe, bei der Sankt-Markus-Kirche aufgehalten hat.
Herr Cole erwies sich als mitteilsamer Erzähler. Vor
eioigen Jahren bat er seinen Freund Ray Bore, Orgelspieler
an einer nahe gelegenen römisch-katholischen Kirche, einmal
le Kirchenorgel zu überprüfen. Die Kirche war damals
8anz leer, d. h. um 1 Uhr früh. Dennoch erblickte Cole
»»jemand“ auf der Empore (Galerie).
Vor ungefähr 15 Jahren hatte Cole ein anderes unge
wöhnliches Erlebnis. Es war Winter, und die Kirche war fürs
. ublikum geschlossen; denn es war schon nach 17 Uhr. An
Jenem Abend wurde es zeitig dunkel, doch war es noch
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halbwegs hell, als Cole das Gebäude betrat. Niemand konnte
zu dieser Stunde in der Kirche vermutet werden, wie Cole
sehr wohl wußte, weil er mit der Zeiteinteilung des Rektors
genau bekannt war.
I
Gleichwohl sah er zu seinem Erstaunen deutlich eine Frau,
» die im Hintergrund der Kirche stand, nahe der Eingangs
pforte, im mittleren Kirchenschiff. Er meinte, es sei eine
verspätete Kirchengängerin, die versehentlich miteingeschlos. sen worden sei, und fürchtete, sie könne im Halbdunkel
stolpern. Deshalb rief er ihr zu: „Warten Sie, werteste
Dame, rühren Sie sich nicht eher, als ich die Lichter angeI macht habe/
'
Einen Augenblick wandte er den Blick von ihr ab und
{schaltete rasch die Lichter ein. Doch er fand sich allein. Sie
war von ihrem Platz im Kirchenschiff verschwunden, auf
gelöst in Luft.
Verstört rannte Cole zur Eingangspforte, fand sie jedoch
fest verschlossen. Dann untersuchte er sämtliche Fenster, fand
aber auch die wohlgesichert.
Ich fragte Cole, ob an der äußeren Erscheinung der Frau
irgend etwas Auffälliges war. Er Überlegte einen Augen
blick und entgegnete: „Ja. Sie schien mich zu ignorieren,
blickte durch mich hindurch und gab auf meine Worte keine
Antwort.“
^chs ^Aer^späteH^tte^er ein a^er^übematürliches
Erlebnis. Abermals alleinin der Kirche, während sämtliche
Türen verschlossen waren, sali er einen Mann, den er für
einen der Bowerie Lümmel hielt. Er trug schäbige Kleidung
und schien nicht hierher zu „gehören“. Schnell machte Cole
die Lichter an, um seinen Besucher näher ins Auge zu fassen.
Aber auch der war da verschwunden, genau wie die Frau
Wochen vorher.
Seitdem hat Cole keine Erscheinungen mehr gesehen, wohl
aber haben einige reichlich seltsame Geräusche sein .phr ge
troffen. Da gibt es ein häufiges „Türzuschlagen“ in der
Kirche sowie „unheimliche“ Gefühle und Schauder in einigen
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Teilen der alten Kirche. Bei einer Gelegenheit hörte Cole
deutlich jemand die Treppe hinaufgehen, die zur Chor-Em
pore hinaufführt. Er glaubte, es sei der Küster, und nahm
sich vor, ihn zu erschrecken. Er versteckte sich, um ihn am
Ende der Treppe zu erwarten. Indessen niemand kam. Die
Schritte waren die eines unsichtbaren Menschen.
Cole hatte keine Ahnung, wer die Gespenster wohl sein
könnten. Er versieht weiterhin den Dienst an der Uhr und
scheut sich, seine Erlebnisse mit Alltagsmenschen zu be
sprechen, damit sie ihn nicht für verrückt halten. Als gereifter
Mann von 41 Jahren bei voller Gesundheit und als Realist
ist sich Cole seiner merkwürdigen Erlebnisse sicher.
Einige Tage danach bat ich Mary R.M., Sängerin und
talentierte Hellseherin, mich zu der Kirche zu begleiten, um
zu sehen, ob sie da zu irgendwelchen „Eindrücken“ käme.
Es erwies sich, daß die mir befreundete Dame schon einmal
in jener Kirche war, im letzten November, als sie eine Probe
in der Nähe besuchte. Damals war sie sicher, daß es in der
Kirche spuke. Wir nahmen auf einem der Sitze rechts Platz
und warteten. Wir waren ganz allein in der Kirche. Es war
3 Uhr nachmittags, und alles war ganz still. Nach etwa
einer Minute erzählte mir die Sängerin, sie sehe „einen
Mann mit einem Stock, der das Mittelschiff hinter uns durch
schreite“. Peter Stuyvesant, der hier begraben lag, pflegte
mit einem Stock zu gehen.
*l>ann zeigte Mary
M. nach hinten, und erklärte, sie
erblicke eine Frau in weiten Röcken, die stünde nahe der
rückwärtigen Kirchentür. Sie fügte hinzu: „Ich sehe eine
weiße Gestalt, die von der Marmorplatte im Hintergrund
wegschwebt/
Wenn Sie also jemals sich in der Sankt-Markus-Kirche
ein Wesen sich in Luft auflösen sehen, dann regen Sie sich
nicht auf. Es ist nur ein Gespenst!
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Ein Besuch bei Alexander Hamilton’s Gespenst

delt, starb aber wenige Tage danach in seiner eigenen Woh
nung auf derselben Straße.
Die ganze Zeit hindurch, seit Fräulein Karsavina in das
Haus Jane Street 27 umzog, hat sie Schritte, knarrende
Treppen sowie das öffnen und Schließ^^ppJöiKn^yCTnonunen, ferner _das unerklärliche Rauschen der Toilette.
Bei einer Gelegenheit fand sie die Kette anaer'^Ioilett'e.

0

In New York malerischem Künstler-Viertel Greenwich
Village steht in der Jane Street (Johannastraße) 27 ein
größtenteils aus Holz errichtetes Gebäude, das auf die vor
revolutionären Tage zurückgeht. In diesem Haus wurde
Alexander Hamilton in den letzten Augenblicken seines
LeGenFbeKahdelt. Doch starb er einige Häuser weiter weg,
Jane Street Nr. 80. Aber das Haus Nn 27 war das Heim
von John Francis^ seinem Arzt, der ihn nach dem verhäng
nisvollen Duell mit Aron Burr behandelte.
Das Hamilton-Haus besteht heute nicht mehr, und die
Bau-Spekulanten haben es heutzutage auf das Haus des
Arztes abgesehen, das jetzt von einer Schriftstellerin und
Künstlerin, Jean Karsavina, bewohnt wird, und zwar be
reits seit 1939.
Die Tatsachen betreffs Hamilton’s vorzeitigen Todes sind
wohlbekannt. D. S. Alexander (in seinem Buch: „Political
History of the State of New York“ — „Politische Geschichte
des Staates New York“) berichtet, daß wegen seiner politi
schen Feindschaft „Burr ausdrücklich beschlossen zu haben
scheint, ihn zu töten“. Ein Brief von Hamiltons Hand, worin
Burr „verächtlich“ und „nicht vertrauenswürdig genug für
ein Regierungsamt“ genannt wird, fand den Weg in die
Presse, und Burr verlangte eine Erklärung bezw. ein Duell.
Hamilton mußte sich beugen; und am 11. Juni 1804 zielte
Burr in Weehawken, New Jersey, sehr genau, und schon sein
erster Schuß traf Hamilton tödlich. Auf dem Schiff, das zur
Stadt zurückfuhr, erlangte Hamilton noch einmal das Be
wußtsein wieder, erkannte indessen, daß sein Ende nahe
war. Er wurde in Dr. Francis’ Haus gebracht und da behan
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rauschende Toilette wäre gewiß eine Neuheit für jemand
aus dem 18. Jahrhundert“, so werden Worte von ihr in
einem kurzen Zeitungsbericht vom Juni 1957 (in der Zeit
schrift „Fate“) zitiert.
Sie hat auch eine verschwommene „Gestalt“ gesehen, ohne
indessen nähere Angaben über diese Erscheinung machen zu
können. Eine Mitbewohnerin jedoch in einem höheren Stock
werk berichtet, daß eines Nachts vor nicht langer Zeit „ein
Mann in der Kleidung des 18. Jahrhunderts mit Zopf“ in
ihr Zimmer trat, sie anblickte und wieder hinausschritt.
Fräulein Karsavina erwies sich als sehr belesene und
charmante junge Dame, die sich damit abgefunden hatte,
mit einem Gespenst unter demselben Dach zu wohnen. Frau
Meyers und ich besuchten sie im März 1960. Das Medium
wußte nicht, wohin wir gingen.
Anfangs bemerkte Frau Meyers, noch bei vollem Bewußt
sein, einen „Schatten“ eines Mannes, alt, mit einem breiten
Antlitz und einer knolligen Nase; ferner eine Frau mit
schwarzem Schal, deren Name, wie sie glaubte, Deborah
war. Sie erklärte, „jemand müht sich hier mit irgendwas
ab“. Dann beschrieb sie einen Altar mit weißen Lilien, ein
Hochzeitspaar, sowie einen kleinen blumenbedeckten Sarg.
Schließlich eine sehr alte Frau in einem reich geschmückten
Sarg, mit Verwandten drum herum^ einschließlich eines
Jungen und eines Mädchens, die in den offenen Sarg schau
ten. Sie kam auf die Namen Frau Patterson und Fräulein
Lucy (das Mädchen). Bei einem anderen „Eindruck“ von
denselben Gebäudeteilen beschrieb Frau Meyers einen „leeren
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Sarg, weinende Leute, Geschwätz, Herumstampfen, und die
amerikanische Flagge oben auf dem Sarg, im Sarg den Hut
eines Mannes, Schuhe mit Silberschnallen, Gold-Epaiuletten . .
Sie ging dann nahe an den Mann heran und meinte,
seine Lungen füllten sich mit Flüssigkeit, und er starb mit
Schmerz in der Seite.
An diesem Punkt sank Frau Meyers in Halb-Trance und
beschrieb jetzt eine Gruppe von Männern in einem kleinen
Boot auf dem Wasser; dann einen Mann, der weiße Hosen
und einen blauen Kock trug, die Hosen mit Blut beschmiert.
»Zwei Boote sind da, und es ist Abenddämmerung“, fügte
sie hinzu.
Indem sie anscheinend auf eine andere Epoche umschaltete,
fühlte Frau Meyers: »Etwas geht im Keller vor sich, sie
versuchen, die Aufmerksamkeit abzulenken von dem, was
unten geschieht. Da ist eine Frau, die wird von zwei Män
nern in Uniform mit kurzen Jacken und runden Hüten mit
breiten Krempen angehaltem, die Pistolen tragen. Da ist ein
Kreischen zu hören die Frau wird mit Gewalt zurückge
stoßen, Männer marschieren, einer, der hier versteckt war,
muß aufgegeben werden, ein alter Mann im Nachthemd
und in roten Socken wird aus dem Haus in den Schnee ge
schleppt.“
In noch einem anderen Eindruck fühlte Frau Meyers sich
aufwärts und nach der Rückseite des Hauses hin gezogen,
wo »jemand bei der Geburt eines Kindes starb“. Tatsächlich
hat sich dergleichen mehrfach in diesem Haius ereignet. Auch
die Polizei erschien, aber dies Ereignis oder diese Kette von
Ereignissen ergab sich erst in einer späteren Epoche als der
der anfänglichen Eindrücke, erkannte Frau Meyers. Der
Name Henry Oliver oder Oliver Henry kam ihr in den
Sinn.
Nachdem sie das volle Bewußtsein wiedererlangt hatte,
bemerkte Frau Meyers, daß es nahe der Mitte des Zimmers
unten eine kalte Stelle gab. Ja, die gibt’s da. Ich spüre das
ebenfalls. Frau Meyers „sieht“ die Gestalt eines schlanken
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Mannes, von guter Figiur, überdurchschnittlich groß, in
weißen Hosen, schwarzen Stiefeln, dunkelblauem Rock mit
Schößen daran und weißer Spitze vorne. Erlist nah ver
bunden m^,.^oT^er^WMhington un<^
deren
Antlitze erscheinen dem Medium gleichfalls. Sie spürt es:
Auch Washington mag in diesem Haus gewesen sein. Der
Mann, den si^sleKti*
rist'ein
U
enerä^sie
‘kann stifte Epauletten wahrnehmen. Die schon eher erblickten Kinder und
die alte Frau sind irgendwie damit verknüpft. Er starb jung,
und „es gab ein Kämpfen im Boot“. Jetzt erfaßte Frau
Meyers den Namen ~W. ...Lawrence“. Sie empfindet ein
warmes Gefühl in bezug auf den Eigner des Hauses.
nahm eine. Menge Xeute.^amchejnend,.Flüditlingg, herein.
Em ~General Mills“ ließ hier Vorräte Zusammentragen,
Schuhe, Röcke, fast wie bei einem Militärposten. Nahrung
wird ausgegeben. Der Name Bradley taucht auf. Dann er
blickt Frau Meyers einen alten Mann, der auf einem Hom
bläst. Zwei Männer in weißen Hosen werden an einem
langen Tisch sitzen „gesehen“, gebeugt über Papiere, mit
einem Kristall-Leuchter über ihnen.
Nach der Seance bekannte Fräulein Karsavina, daß das
Haus Hamilton’s Arzt gehört hatte und 1825 von einem
Arzt erworben wurde, der übrigens auch der Arzt für das
Personal des Metropolitan Opera House war. Der Horn
bläser mag einer seiner Patienten gewesen sein.
In vorrevolutionären Tagen ist das Haus womöglich als
Hauptquartier einer „Untergrund-Bahn“ benutzt worden,
so um 1730, als die Polizei versuchte, die vermutlichen
Anstifter der sogenannten „Sklavenverschwörung“ zu er
wischen, die offenbar hier einen Unterschlupf gefunden
hatten.
„Lawrence“ könnte sich, auf das Portrait von Washington
beziehen, welches Lawrence schuf und das unter dem Kamin
des. Hauses ständig aufgehängt war. Andererseits fand ich
einen T. Lawrence, Doktor der Medizin, in der Greenwich
Street 146, in „Elliot’s Improved Directory for New York“
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(„Elliot’sVerbessertem Adreßbuch von New York“) aus 1812.
Und eine „Witwe Patterson“ ist verzeichnet von Longworth
(1803) in der William-Street 177, einen William Lawrence,
Drogist, jn der John Street 80. Nadi Charles Burr Todd’s
„Story of New York“ („Geschichte von New York“) waren
zwei von Hamilton’s Leichentuchhaltern Oliver Wolcott und
John L. Lawrence. Die anderen erwähnten Namen konnten
nicht gefunden werden. Die Beschreibung des Mannes in
weißen Hosen ist selbstverständlich das perfekte Bild Hamil
ton’s, und die Vorgänge im Hause mit den vielen Särgen,
und die Frauen, die im Kinderbett sterben, all das paßt
ganz zum Haus eines Arztes.
Es überrascht nicht, daß Alexander Harnilrnn’g G^pansiim Hause des Mannes herumzuschweifen trachtete, der,
wenn auch vergeblich, versuchte, ihm das Leben zu retten

102

Das Gespenst im „Konferenz-Haus

Jahren spuke. Die Geschichte ging dahin, daß Billopp, ein
harter Mann, mit seiner Geliebten falsches Spiel trieb, so
daß sie injjjeseny Haus an gebrochenem. Herzen «-»rk
mehreren Generationen existierten Berichte über Geräusche,

Nur etwa eine Stunde mit dem Fährboot vom lärmer
füllten Manhattan liegt das entzückende, abgelegene Gebiet
von Staten Island, wo noch zahlreiche alte Häuser und sogar
Bauernhäuser in ihrer ursprünglichen Gestalt innerhalb der
Grenzen von New York City stehen.
Eines dieser alten Gebäude und zugleich eine Hauptsehenswürdigkeit ist das sogenannte „Konferenz-Haus“, wo der
britische Kommandeur, Lord Howe, die amerikanische Kon
ferenz-Abordnung empfing, die aus BenjaminFranklin, John
Adams und Edward Rutledge bestand. Das war am 11.
September 1776. Der Zweck der Zusammenkunft war, die
Amerika’ner zu überzeugen, daß eine friedliche Lösung der
Schwierigkeiten zwischen England und den Kolonien ge
funden werden könne. Das Treffen verlief aber begreiflicher
weise ergebnislos, und der Revolutionskrieg nahm seinen
Fortgang.
Das Haus selber ist ein robustes weißes zweistöckiges Ge
bäude, errichtet im typischen englischen HerrschaftshäuserStil, und zwar 1688, auf einem Gelände, das damals als
Bentley Manor (Bentley-Gutsgebiet) bekannt war und heut
zutage Tottenville ist. Da gibt es zwei große Räume im
Parterre sowie eine Treppe, die in ein oberes Stockwerk
hinaufführt, das gleichfalls in zwei Zimmer aufgeteilt ist.
Das Kellergeschoß enthält die Küche und eine Art umschlos
senes Gewölbe. Der ursprüngliche Eigner des Hauses war
Captain (Kapitän) Billopp von der Britischen Flotte, und
dessen
wohnten in dem. IJaus. bis zum Ende
der Revolutionsepoche.
örtliche Legenden behaupten, daß es im Haus seit vielen
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alte Lokal-Zeitung in Staten Island, hat diese seltsamen Vor
kommnisse von'Zeit zu Zeit erwähnt. Als das Haus umge
baut wurde, nachdem die Stadt es übernommen und zum
Museum gemacht hatte, sollen die Arbeiter ebenfalls die
seltsamen Geräusche vernommen haben.
Auf Grund dieser Tatsachen beschloß ich, das Haus zusam
men mit Frau Meyers, die unsere Sensitive sein sollte, zu
durchforschen, sowie mit zwei befreundeten Damen, Rose de
Simone und Pearl Winder, welche die „Sitzungsteilnehmerinnen“ bzw. Gehilfinnen des Mediums sein sollten.
Nachdem wir Staten Island erreicht hatten und noch unge
fähr eine halbe Stunde von dem betreffenden Haus entfernt
waren, gab Frau Meyers aus freien Stücken ihre Eindrücke
Vom Haus zum besten, das sie doch erst noch erblicken
x^ßteT^Sie sprach von ihm als einem weißen Gebäude, das
Parterre sei in zwei Räume aufgeteilt. Im östlichen Zimmer
befinde sich ein brauner Tisch und acht Stühle. Das Zimmer
auf der westlichen Seite sei das größere, auch heller tapeziert
als das andere, und im Zimmer sei links einiges Silberzeug
ausgestellt.
Nach der Ankunft überprüfte ich diese Angaben. Sie trafen
fcu, ausgenommen, daß die Anzahl der Stühle nicht acht,
sondern jetzt nur sieben war, und daß das Silberzeug acht
Jahre vorher von seinem Platz entfernt worden war.
Frau Meyers allererster Eindruck war der Name „Butler“.
Später fand ich, daß das Anwesen in der unmittelbaren
Nachbarschaft der Familie Butler gehörte, was dem Medium
natürlich nicht bekannt war.
Wir stiegen die Treppe hinauf. Frau Meyers nahm auf
dem Fußboden des Zimmers im zweiten Stock links Platz.
Sie beschrieb eine Frau namens Jane, kräftig gebaut, mit
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weißem Haar, dunkelgrüne Kleidung und einen Sdial mit
Fransen tragend. Daqn enrähnte sie den Namen Jiowe.
Man muß bedenken, daß der Zusammenhang von Lord
Howe nut dem Haus allen von uns imbekannt war, bis nach
"dem Durchstudieren der Geschichte des Konferenz-Hauses
später.
Dann beschrieb Frau Meyers einen Mann mit weißem.
Haar oder mit Perücke,der einen dunklen Rock mit Stickerei
am Hals, gelbbraune Kniehosen und dunkle Schuhe trage
und ein breites, vierschrötiges Antlitz mit einer dicken Nase
habe und „holländisch“ aussehe. Sie fügte hinzu: „Dieser
Mann starb in diesem Zimmer.“
Sie sprach dann von der Anwesenheit eines kleinen Jun
gen, etwa 6 Jahre alt, in Hosen, und das Haar in Ponys.
Frau Meyers fühlte: Das in diesem Zimmer geborene Kind
wurde später speziell geehrt. Das konnte sich auf Christopher
Billopp beziehen, der in diesem Gebäude 1737 geboren wurde
und später Abgeordneter für die Richmond County (Grafschaftsbezirk) in der Kolonial-Versammlung wurde. Ferner
spürte Frau Meyers die „Gegenwart“ eines großgewachsenen
Mannes mit Pelzhut, ziemlich fett, der einen Rock aus Fellen
und hohe Stiefel trug, ferner einen Gürtel mit Schnallen aus
Messing und schwarze Hosen. Um den herum fühlte das
Medium Boote, Netze, sowie Segelboote, und sie hörte einen
ausländischen, breiten Akzent. Dann erblickte sie ihn auch
in einem Schiff mit vier Masten und quadratischer Takelung.
Sie erkannte die Initiale T. Später fand ich heraus, daß die
Familie Billopp prominente Führer der Tories (der Konser
vativen) bis zur Revolution und noch während dieser Zeit
stellte.
Dieser Mann, so fühlte es Frau Meyers, besaß eine laute
Stimme, breite Stirn, hohe Wangenknochen und war ein
kräftiger Mann, hochgewachsen, mit zottigem Haar, viel
leicht Holländer. Sein Name war Van B., meinte sie. Sie
wußte nicht, daß Billopp (oder Van Billopp) der Erbauer
des Hauses war.
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»Ich fühle mich so, als würde ich von Indianern wohin
■K^yjeppt“, sagteTrau Meyers plötzlich. „Hier wird~Gewalt
angewendet.^ j^and^stirlH^auf^ihem Scheiterhaufen aus
Holz, zwei Mämier,"einer ein Weiße^einer^em'Tifdiähef,'
und auf zwei Stangen nahe dabei sind ihre Skalps."
Später entdeckte ich, daß es hier im 17. und 18. Jahrhun
dert oft Überfälle der Indianer gab, und daß es wirklich
einst einen Tunnel gab als Entweichmöglichkeit bis zur nahe
gelegenen Wasserfront, für den Fall feindlicher Belagerungen
durch die Rothäute. Rings um das Haus sind große Mengen
Pfeilspitzen ausgegraben worden.
Unten im Keller waren, wie Frau Meyers deutlich spürte,
sechs Leute nahe der vorderen Wand während des Revo
lutionskrieges begraben worden; lauter britische Soldaten.
Sie glaubte, acht weitere waren anderswo auf dem Erdboden
bestattet, und fühlte, daß der Keller voll von Verwundeten
War, »wie in einem Krankenhaus“. Bei weiterer Nachfor
schung fand ich heraus, daß man einige Mitglieder der Fa
milie Billopp tatsächlich auf dem Erdboden nahe bei der
Straße beerdigt hatte. Was die britischen Soldaten anbelangt,
so gab es häufig Scharmützel um das Haus herum zwischen
Amerikanern, die vom nahe gelegenen New-Jensey-Ufer
hereindrangen, und den Briten, welche Staten Island seit dem
4« Juli 1776 besetzt hielten. Einmal wurde Kapitän Billopp,
britischer Untertan, von bewaffneten Banden aus dem ei
genen Haus entführt und als Gefangener der Amerikaner
nach New Jersey gebracht.
^ir kehrten noch einmal ins obere Stockwerk des Hauses
Zurück. Auf einmal fühlte Frau Meyers sich gezwungen, ihre
ufmerksamkeit der Wendeltreppe zuzuwenden. Ich folgte
1 lr in wachsender Erregung.
Heruntersteigen auf der Treppe hielt unser Medium
Plötzlich ihren Schritt an und wies auf eine Stelle nahe beim
reppenab®atz des zweiten Stockwerks. „Jemand wurde hier
getötet, mit einejn krummen Messer, eine Frau“, rief sie
a?^L^,hr Antlitz spiegelte Entsetzen wider, als ob sie den
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Mörder wieder lebendig mache. Als ich die Kustodin, Frau
Early, befragte, entdeckte ich, daß CaptainBilloppin einem
Wutanfall wirklich eine Sklavin an.genau dieser Stelle ge
tötet haye!

Die Gespenster von Clinton Court
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Während ich zufällig die Seiten der Zeitschrift „Tomorrow“ („Morgen“) durchblätterte, eines Organs, das der
psychischen Forschung gewidmet ist, und worin gelegentlich
auch meine Artikel erscheinen, fiel mein Blick auf eine kurze
Abhandlung von Wainwright Evans, unter dem Titel „Ghost
in Crinoline“ („Gespenst in der Krinoline“). Der im Früh
ling 1959 verfaßte Artikel erzählte von einem gespenstischen
Bewohner in der 46. West-Straße Nr. 422 1/2, in New York
City. Ruth Shaw, eine seit langem im hinteren Teil des
alten Hauses wohnende Künstlerin, die ihre Wohnung in ein
Atelier umgewandelt hatte, hatte mit Herrn Evans über
ihre Erlebnisse gesprochen. Er hatte sie in Clinton Court,
wie das Gebäude noch heißt, aufgesucht. Da ist ein sehr
hübsches eisernes Tor, durch welches man durch das Haupt
gebäude hindurch auf einen Hof gelangt. Jenseits des Hofes
erhebt sich ein mit Arkaden überwölbter hinterer Bauab
schnitt, drei Stodcwerke hoch, und beherrscht von einer
Außentreppe, die nach oben führt. Dieser Bauabschnitt da
tiert bis 1809 zurück, oder vielleicht noch früher, und wurde
früher als Unterstellraum für die Kutschen des Gouverneurs
De Witt Clinton benutzt.
Fräulein Shaw setzte Evans über die Legenden ins Bild,
die mit der Örtlichkeit zu tun hatten und erzählte ihm pein
lich sorgfältig über ihre Unterhaltungen mit dem 90jährigen
Herrn Oates, einem Drogisten aus der Nachbarschaft. Ein
englischer Kutscher, der eine dänische Ehefrau hatte, lebte
einst in den Zimmern oberhalb der Ställe. Das erste je in
Clinton Court gesehene Gespenst war der Spukgeist von
„Old Moor“ (des „Alten Mohrs“). eines wegen Meuterei
an der Batterie gehängten Matrosen, der in Potter’s Field
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(„Gemeindeacker“) begraben worden war; das war nur ein
kurzes Stüde vom Haus weg. Heute ist dieser Friedhof unter
den sehr zahlreichen Mietswohnungen der mittleren „Westside“ versdiwunden, die den äußeren Zugang zu „Hell’s
Kitchen“ („Teufelsküchen “) bildet. Aber der „Alte Mohr“
hatte sozusagen nicht weit zu wandern, um herumzuspuken.
Clinton Court war das erste stattliche Haus auf seinem Weg.
Die Frau des Kutsdiers sah die Erscheinung, und während
sie vom „Alten Mohren“ wegrannte, fiel sie die Treppe
hinunter. Das war umso unglücklicher, als sie damals gerade
ein Kind erwartete. Und so starb sie infolge des Falles, dodi
das Kind überlebte.
Die Ironie an der Sache wollte es, daß bald das Gespenst
der Mutter auch nahe beim Hause gesehen wurde, gewöhn
lich um das Baby herumschwebend. So schloß sich Gespenst
Nr. 2 dem Gespenst im alten Gouverneurs-Haus an.
Eines der Enkelkinder der Clinton-Familie hatte diese
Geschichten erfahren und pflegte „Gespenster zu spielen", so
Wie Kinder Räuber und Gendarm spielen. Dies Mädchen
Samens Margaret pflegte altmodische Kleider anzuziehen
und die große Treppe auf und ab zu laufen. Eines schönen
Tages machte sie einen Fehltritt und fiel die Treppe herunter,
s° aus dem Spiel bittere Wirklichkeit machend. Viele haben
das bleiche kleine Mädchen gesehen. Fräulein Shaw war
unter ihnen. Sie beschrieb die Kleine als eine weiße Bluse
tragend, mit weiten Ärmeln und einer Krinoline. Bei einer
Gelegenheit sah sie das Gespenst des Mädchens die Treppe
herunterhüpfen, während es heller Tag war. Herunterhüpfen
lst das rechte Wort, denn ein Ges,penst braudit nicht wirklich
zu „schreiten“ bzw. „gehen“, sondern schwebt oft gerade
ein klein bißchen über dem Boden, ihn nicht ganz berührend.
Ich dachte, es wäre eine gute Idee, Fräulein Shaw einmal
anzurufen, entdeckte aber, daß hinter ihrer Anschrift keine
Eernspredmummer angegeben war. Fräulein Shaw war um
gezogen, und selbst der örtliche Polizeisergeant konnte mir
nicht angeben, wo das Haus lag. Die Polizeibehörde erklärte
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mir, eine Nummer 422 1/2 gebe es gar nicht in der 46. WestStraße. Glücklicherweise habe ich keine große Meinung von
der Findigkeit der Polizei, deshalb setzte ich meine Nach
forschungen fort. Wohl ein dutzendmal schritt ich an den
Nummern 424 und 420 der genannten Straße, bevor ich den
merkwürdigen Bogengang bei Nummer 420 entdeckte. Ich
durchschritt ihn, irgendwie von einem inneren Gefühl vor
wärtsgetrieben, daß ich auf der richtigen Spur war. Das war
ich tatsächlich; denn vor mir bot sich der Anblick von Clin
ton Court dar. Dies Haus war ganz einfach hinter Nummer
420 versteckt, und die neuen Besitzer hatten es verabsäumt,
die Nummer 422 1/2 irgendwie sichtbar zu machen. Jetzt
war es ein teures, umgestaltetes Wohngebäude, die ursprüng
lichen Wände und baulichen Anordnungen waren noch un
versehrt.
An der Mauer gegenüber dem Hof, Nummer 420, ent
faltete sich stolz eine Bronzeplatte mit der Inschrift: „Clin
ton Court —-ca. 1840 — Wiederhergestellt von der Ameri
kanischen Gesellschaft für Konservierung zukünftiger Alter
tümer.“ Das hintere Haus, wo Fräulein Shaw’s Atelier zu
sein pflegte, war nunmehr leer. Die Zimmerleute hatten
offensichtlich gerade die Stockwerks-Umgestaltung vollendet,
und die Wohnung war bezugsfertig. Das hielt ich für günstig;
denn das bedeutete ja, wir konnten den Ort betreten, ohne
einem Bewohner lästig zu fallen. Aber es verblieb noch die
Aufgabe herauszufinden, wer der Vermieter war, und die
Erlaubnis zu erwirken. Ich benötigte mehrere Wochen und
verschiedene Unterredungen, bis ich am Ende die Genehmi
gung erhielt, die Stätte an einem warmen Abend im August
1960 zu betraten.
Inzwischen hatte ich vom Hausbesorger erfahren, daß eine
alte Nachbarin, namens Frau Butram, nebenan in Nummer
424 wohnte, und daß sie vielleicht etwas Interessantes
wußte. Ich fand sie ohne Schwierigkeiten. Da ich gehört
hatte, sie hätte eine ganze Anzahl zahme Lieblingstiere,
führte mich meine Nase bis an ihre Tür. Sie versicherte mir,

112

hier bereits seit 25 Jahren zu wohnen, und sie habe manche
Geschichte über das Gespenst an der nächsten Tür vernom
men. Nie habe sie selber etwas gesehen, aber als ich wegen
Einzelheiten in sie drang, erklärte sie am Ende:
»Nun, die Leute sagen, es sei ein junges Mädchen, etwa
16 Jahre alt, eines der dort gehaltenen Pferde sei ausge
brochen und habe sie erschreckt. Da sei sie die Treppe hinab
gelaufen, aber tödlich hingefallen. Das ist es, was die Leute
sich erzählen.“
Ich dankte Frau Butram und kehrte heim. Dann rief ich
meine gute Freundin, Frau Meyers, an und bat sie, zu einem
Spukhaus mitzukommen, ohne ihr irgend etwas weiteres
anzuvertrauen.
Zu meiner Überraschung sagte mir Frau Meyers am Tele
phon, sie sehe just in diesem Augenblick hellseherisch das ge
meinte Haus.
»Es gibt da eine Treppe außen am Haus und eine Frau
in Weiß in einer Art Hinterhof.“
Diese Unterhaltung ereignete sich am 9. August, eine
Woche, bevor Frau Meyers irgend etwas über die Lage oder
Eigenart unseres „Falles“ wußte!
Ungefähr eine Woche danach erreichten wir gemeinsam
Clinton Court und schritten ohne Säumen in die im Parterre
gelegene Atelier-Wohnung des ehemaligen Kutscherhauses.
Eei mattem Licht saßen wir ruhig auf den schäbigen, ver
schlissenen Sitzgelegenheiten.
»Lassen Sie mich umherblicken und sehen, was ich eruieren
kann“, rief Frau Meyers, und erhob sich. Langsam folgte
lch ihr durch das Zimmer und die Wohnung hindurch, die in
geisterhaftem Schweigen dalag. Über den Hof weg waren
die Fenster des vorderen Bauteils voller Licht, und der Hof
war durch Flutlicht erleuchtet. Doch es war eine stille Nacht.
Uie Geräusche aus der „Teufelsküche“ drangen nicht bis in

unsere Atmosphäre vor, als ob jemand sie verscheucht oder
gedämpft hätte, der darauf erpicht war, uns für eine Weile
Ungestörte Ruhe zu ermöglichen.
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„Ich fühle mich im Kopf ganz merkwürdig, aufgeschwol
len ... Sie verstehen: Ich hin jetzt sie. Da sind hölzerne
Stufen von der rechten Seite her, außen, an dem Ge
bäude ..
Frau Meyers wies auf die Wand. „Da, wo jetzt die Wand
ist; sie nahmen sie da herunter, das weiß ich.“ Beim näheren
Zusehen bemerkte ich Spuren von etwas, was eine Treppe
gewesen sein konnte..
„Eine Frau in Weiß, jung, noch keine 20 alt, sie ist eine
junge Frau und diese Stufen in ihrer Hochzeitsnacht herab
gestürzt, ihr Kopf ist heftig aufgeschlagen ...“
Entsetzen überzog Frau Meyers Antlitz. Dann aber fuhr
sie fort. „Es ist kalt, die Kleidung ist so dünn und herab
wallend. Sie ist enttäuscht; denn jemand hat sie tief ent
täuscht.“
Tief in Gedanken versunken, nahm das Medium auf einem
der Stühle in einem kleinen Zimmer Platz, nahe beim gro
ßen, tiefer gelegenen Wohnzimmer, welches den Hauptab
schnitt der Atelier-Wohnung jetzt bildete, denn die neuen
Bewohner hatten zwei Zimmer verbunden, um eins daraus
zu machen, daß größer war.
„Sie besitzt dunkles Haar, blaue Augen, helle Gesichtsfarbe,
ich möchte sagen, sie ist so um die 16,17 Jahre alt und trägt
ein hübsches Kleid, ähnlich fast einem Nachthemd, so wie
die Leute das vor 15 oder 100 Jahren zu tragen pflegten.
Aber jetzt erblicke ich sie in einem Gingham- oder karierten
Kleid mit hochgeschlossenem Halsstück, langen Ärmeln,
einem weißen Hut, sie ist fertig zum Ausgehen, aber jemand
kommt nicht. Es gibt Geschrei und Enttäuschung. Dann ist
da noch ein zur See fahrender Mann, der trägt einen blauen
Hut mit glänzendem Visier, und einen blauen Rock. Es ist
ein schwerer, gewichtiger Mann.“ Ich mußte an den „Alten
Mohren“ denken. Frau Meyers empfing ihre Eindrücke alle
zur selben Zeit. Natürlich wußte sie weder vom Gespenst
des jungen Mädchens noch von dem Matrosen etwas.
Jetzt erzählte das Medium eine lebendige Geschichte von
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einem jungen Mädchen, das drauf und dran war, einen
jungen Mann zu heiraten, aber von einem anderen, älteren
Mann heftig nachgestellt wurde. „Ich kann sie kreischen
hören.“ Sie griff sich an den eigenen Hals und unterdrückte
mit Gewalt ein Schreien, ein Geräusch, das eine ungebetene
Zuhörerschaft zum Aufsuchen unserer Seance hätte anstacheln
können!
»Sie will dem Mann ausweichen und stürzt die Treppe
hinauf, es ist schlüpfrig und ein kalter Tag in der Weih
nachtszeit. Sie trägt etwas schweres, vielleicht Holz oder
Kohle, es ist am Vorabend ihrer Hochzeit, doch sie wird
vom Dach heruntergestoßen. Da sind zwei Frauen, die ältere
hatte das junge Mädchen ausgeschimpft und es gegen das
Gitter gestoßen, so daß sie darüber hinwegfiel. Es war kalt
und schlüpfrig und niemandes Schuld. Doch statt einer Hoch
zeit gab es ein Begräbnis.“
Das Medium war nun in Volltrance. Wieder unterdrückte
sie einen Schrei, dann änderte sie die Stimme, und eine
andere Person sprach durch Frau Meyers hindurch.
»Wer sind Sie?“ fragte ich, wie ich bei derartigen Ge
legenheiten es immer tue. Wenn man sich mit Gespenstern in
Verbindung setzt, ist Identifizierung ein Muß.
Statt dessen sagte das Gespenst: „Mathias!“
»Wer ist Mathias?“ fragte ich.
»Weshalb will er nicht kommen? Und wo ist er?“
»Wer sind Sie?“
»Bernice.“
»Wie alt sind Sie?“
»Siebzehn.“
»Welches Jahr ist es?“
»Achtzig.“
Doch dann kehrte der Seelenschmerz zurück.
»Wo ist er! Er hat den Ring ... o mein Kopf ... Mathias,
Mathias . . . Sie stiert mi^
in riftr J^ffllp^-r-r lch bin
fertig zum Gehen, ich bin angezogen
*
wir gehen zu Vater,
1(h bin angekleidet ...“
115

Indem sie ihre Worte wiederholte, wurde die Stimme
immer verschwommener und schließlich unhörbar. Dann,
genau so plötzlich wie sie dem Gespenst Platz gemacht
hatte, kehrte Frau Meyers eigene Persönlichkeit zurück.
Als wir aus der düsteren Atelier-Wohnung herausgingen,
sann ich über die Geschichte nach, die von Frau Meyers
Lippen gekommen war. Vielleicht handelt es sich um Haus
angestellte, meinte ich, unmöglich, da Exaktes festzustellen.
Immerhin fand das Medium das junge Mädchen, ihren Sturz
von der Treppe, die Treppe selbst, wie auch den SpukMatrosen. Ja, Clinton Court ist schon ein Spukhaus!
Ich blickte auf zu den beruhigend wirkenden erleuchteten
modernen Appartements rund um den Hof, und fragte mich,
ob die Gespenster wohl den Unterschied kannten. Wenn sie
jemals „Teufels Küchen“ besuchen, dann gehen Sie doch durch
den Bogengang in der 46. West-Straße Nr. 420 in den Hof,
und wenn sie ganz still sind und Glück haben, dann treffen
Sie vielleicht- das Teenager-Gespenst im weißen Kleid oder
der Krinoline: aber hüten Sie sich vor dem „Alten Mohren“
und seiner Sprache; Sie wissen ja, was Seeleute für Typen
sind ...
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Das Hausgespenst von Bergenville

Vor ungefähr einem Jahr hörte Frau Ethel Meyers, die
mich so oft auf einer Gespensterjagd-Expedition begleitet
hatte, von Freunden, die in Bergen County, New Jersey,
wohnten, von ungewöhnlichen Vorkommnissen in deren sehr
altem Haus. Es sind vielbeschäftigte Leute von beträchtlicher
Prominenz im Theater, aber am Ende wurde dennoch „die
Gespenster-Safari“ organisiert, und Herr B., der Herr des
Hauses, holte uns mit seinem Wagen ab und fuhr nach Ber
gen County. Das Haus erwies sich als gut erhaltenes, sehr
schönes vorrevolutionäres Gebäude innerhalb einer Umfrie
dung durch höhe Bäume und Rasenflächen.
Der Bau war 1704 begonnen worden, so erfuhr ich später,
und der älteste Teil war der rechte Flügel, der mittlere Teil
wurde erst im letzten Abschnitt des 18. Jahrhunderts hinzu
gefügt, und der endgültige vordere Bauabschnitt wurde aus
alten Materialien vor ungefähr 50 Jahren errichtet, wobei
der ursprüngliche Stil des Hauses sorgfältig gewahrt wurde.
Die gegenwärtigen Eigentümer hatten es vor etwa einem
Jahr von einer Familie erworben, die es mehrere Gene
rationen hindurch besessen hatten. Das Gebäude war damals
leer, und die B. statteten es vollständig und mit ausgezeich
netem Geschmack mit antiken Möbeln der Epoche aus.
Nachdem sie in das Haus eingezogen waren, schliefen sie
einige Tage auf einer Matratze in der Vorhalle, welche den
westlichen Flügel des Hauses säumte. Ihr Mobilar war
noch nicht eingetroffen, und sie hatten nicht viel dagegen, es
eine kurze Zeit zu entbehren. Es war ja Sommer, also nicht
zu kühl.
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Mitten in der Nacht erwachte Frau B. plötzlich mit dem
unheimlichen Gefühl, daß noch jemand anders im Hause war,
außer ihrem Mann und ihr selber. Sie stand auf und ging in
Richtung auf die korridorähnliche Verlängerung der um
schlossenen Vorhalle, welche die Rückseite des Gebäudes ent
langlief. Dort unterschied sie deutlich die Gestalt eines
Mannes, anscheinend weiß, mit einem Bart; er hatte etwas
an, was Frau B. als „etwas gerüffelt Weißliches bezeichnete.
Sie hatte die seltsame Empfindung, dieser^Mannjgehöre_einff

XSjtfrühejmE^che'als
reichte »us, um
Minutgi.feri^.au
sehen, während derer sie zwischen Angst vor dem Eindring
ung und Neugier hin und her gerissen war. Am Ende näherte
sie sich ihm und sah ihn sich buchstäblich vor ihren Augen X
auflösen! Gleichzeitig hatte sie das absonderliche Gefühl,
®e?^rände sei gekommen, um sie zu beobachten, aus Ver"*
^Hinderung, was sie wohl in seinem Hause täten. Frau B., /
eine berühmte Schauspielerin und Choreographin, ist keine
Spötterin und ebensowenig allzu leicht beeinflußbar. Ge
spenster sind für sie etwas,. worüber man verständig disku
tieren kann. Weil ihr Mann derselben Überzeugung war, er
kundigten sie sich beim vorigen Eigentümer wegen möglichen

Spuks.
»Ich habe nie welche gehört oder gesehen , berichtete
ihnen Herr M., „dagegen meine Schwiegertochter hat nie im
ältesten Teil des Hauses schlafen können. Sie behauptete,
gäbe es zu vieles Herumgehen. Auch einer der Nachbarn
versicherte, er hätte etwas gesehen.“
Herr S. hatte nicht die Absicht, den kürzlich zustande ge
kommenen Mietvertrag durch zu viel Gespenster-Berichte
yieder zu gefährden. Die B.s dankten ihm und machten es

S1<h in ihrem Haus im Kolonialstil bequem.
e ®ald sollten sie erkennen, daß sie wirklich eine frequen
tierte Örtlichkeit ihr eigen nannten. Beide sind sie künst
lerisch bzw. intuitiv veranlagt, und allzu rasch wurden sie
Anwesenheit unsichtbarer Kräfte gewahr.
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Eines späten Abends war Frau B. allein zu Haus, sie ver
brachte die Zeit im oberen Stockwerk. Niemand war im
unteren Teil des Hauses. Auf einmal. vernahm sie, wie sich
die Haustür unten öffnete und wieder geschlossen wurde. Es
gab da keinen Irrtum bezüglich des sehr charakteristischen
und komplexen Geräusches, das beim Offnen des alten
Schlosses entstand. Dann hörte sie Schritte und stieß einen
Seufzer der Erleichterung aus. Offenbar war ihr Mann eher
als erwartet heimgekehrt. Rasch eilte sie hinunter, um ihn zu
begrüßen. Es war aber niemand da. Und es gab auch nie( mand vor der Tür. Alles, was sie fand, war die Katze in
/ einem Zustand seltsamer Erregung.
—
q
Kurze Zeit danach kehrte Herr B. zurück. Für seine Frau
waren es bis dahin Stunden angstvollen Wartens. Er besänf
tigte sie, so gut er konnte, hielt aber mit seinen Zweifeln
wegen des Vorfalls nicht zurück. Sehr bald jedoch sollten
diese Zweifel restlos schwinden!
Dieses Mal War Frau B. ausgegangen, und Herr B. befand
sich allein im unteren Stockwerk. Das Hausmädchen schlief in
seinem Zimmer, das Kind der B.s schlief im oberen Stock.
Es war ein stiller, friedlicher Abend, und Herr B. beschloß,
noch einen Imbiß einzunehmen. Er begab sich in die Küche,
die am Westende des unteren Teils des Hauses liegt. Da
hörte er auf einmal einenWagenvorfahren. Sohn danach'
horte er deutlich die Geräusche, wie die Haustür geöffnet
und wieder geschlossen wurde. Wie er zur Haustür hinaus
stürzte, hörte er den Hund wie wild bellen. Doch abermals
war niemand da, weder im Haus noch außerhalb des Ge
bäudes.
Herr B., ein Star und Regisseur und ein sehr vernünftiger
Mann, fragte sich verwundert, ob er diese Dinge wohl
geträumt habe. Indessen, er wußte genau, daß er nicht
träumte. Was er gehört hatte, waren einwandfrei die Ge
räusche bei einer Ankunft. Während er sich noch abmühte,
den Sinn davon herauszufinden, ereignete sich eine andere
Seltsamkeit.
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Einige Abende danach war er allein im Wohnzimmer
unten, da hörte er, wie draußen die Räder eines Wagens
knirschten und der Wagen hielt. Er drehte den Kopf zur
Tür hin und war gespannt, wer es zu dieser Stunde wohl
sein mochte. Das Licht war gedämpft, aber gut genug, um
dabei lesen zu können. Er l^^^ejtr^£jamgej&u.warten.
Ein kleiner, untersetzter Mann schritt ins Zimmer, durch die
geschlossene Tür hindurch. Dann wendete er sich, ohne Herrn
B- zu beachten, und schritt hinaus in Richtung auf den
ältesten Teil des Gebäudes, wiederum durch die verschlos
sene Tür.
»Wie sah er denn aus?“ fragte ich.
»Er schien wie aus lauter dicken, festen Punkten oder
Klecksen zusammengesetzt und trug einen langen Rock von
der Art, wie man die um 1800 trug. Er war wahrscheinlich
derselbe, den meine Frau traf.“
»Glauben Sie, er hängt mit dem ältesten Teil des Ge
bäudes zusammen?“
»Ja, das meine ich. Vor ungefähr einem Jahr spielte ich
sehr alte Flötenmusik, so wie sie im 18. Jahrhundert beliebt
war, darin, und in der Atmosphäre des Zimmers ging etwas
vor sich: als ob jemand ruhig und friedlich zuhörte.“
Doch es war nicht immer so friedlich darin. Einen Tag vor
unserem Eintreffen hatte Frau B. sich hinlegen müssen und
versuchte, sich zu erholen. Doch sie vermochte es in dem
alten Zimmer nicht auszuhalten. »Es war jemand da“, er
klärte sie einfach.
Die B.s waren nicht die einzigen, welche Gespenster sahen
und hörten. Letzten Sommer besuchten sie zwei Freunde,
und jeder saß im Wohnzimmer, als sich, für alle deutlich
gnhtbar, die durchsichtige Tür zur Vorhalle öffnete und
^gder'sdJoß — aus eigenem Antrieb heraus! überflüssig
Zu sa8en, da^ Hie Freunde~mdit lange blieben.
Nur einen Tag vor unserem Besuch hatte ein anderer
Ereund versucht, den kleinen Wäschraum im älteren Teil des
Hauses zu benutzen. Auf einmal fühlte er ein Frösteln und
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rannte aus dem Raum, um Frau B. zu erzählen, »jemand
blicke auf ihn
.
*
In diesem Augenblick war das Abendessen fertig, es war
eine köstliche Mahlzeit. Danach begleiteten wir die B. s in
den ältesten Teil ihres Hauses, ein Zimmer mit niedriger
Decke, aus dem Jahr 1704. Nur zwei Kerzen sorgten für
das nötige Licht. Frau Meyers nahm auf einem bequemen
Stuhl Platz und verfiel mehr und mehr in Trance.
„Marie . . . Catherine . . . wer ruft ?“ murmelte sie.
„Wer ist es ?“ fragte ich.
„Pop . . . leben friedlich . . . Liebe . . .“
„Welches ist Ihr Name ?“ wollte ich wissen.
„Achabrunn“.
Ich wußte es damals noch nicht; aber eine deutsche Familie
namens Achenbachjiatte tatsächlich das Haus erbaut und
generationenlang besessen. Noch viel später fand ich heraus,
daß eines der Kinder des Erbauers Marian(ne) geheißen
hatte.
Ich setzte meine Befragung fort.
„Wer regiert unser Land ?“
„Die Engländer. Georg
.
*
„Welches Jahr schreiben wir ?*
„56. — *
.1756
„Wann wohnten Sie hier ?“
„Immer, Pop. Mein Haus. Sie wohnen bei mir.“
Dann sprach das Gespenst zögernd über seine Familie,
seine Kinder — neuiTwären es —; drei von ihnen waren
gestorben.
„Was können wir für Sie tun ?“ sagte ich, in der Hoff
nung, den Grund für die vielfachen Belästigungen zu finden.
„Dort drüben über den Hügel, auf der Flanke, da sind drei
beerdigt... da mögen Blumen . . .“
„Meinen Sie, wir sollen Blumen auf die Gräber tun ?*
Das Medium schien erregt.
„Ach Gott, ja, machs gut!“ Dabei bekreuzigte sich das
Medium.
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Abermals fragte ich: „Wie heißen Sie ?“
„Oterich . . . Oblich . . .* Das Medium schien zu zögern,
als ob das Gespenst im Gedächtnis nach dem eigenen Namen
suche. Später erfuhr ich, daß der eben genannte Name ganz
ähnlich dem einer anderen Familie war, die nebenan ihr
Heim hatte.
Das Gespenst fuhr fort.
„Sie Dame . . . ich nicht gut. Ich sehr mutig, ich blicke
auf zu Gut-Blut-Dame. Ich mache sie gut . . . Kathrish,
heilige Dame. Ich bete Dame an . . . auch sie ruhen auf
dem Hügel . . . mit drei . . .“
Nach der Seance fand ich ein Buch: „Pre-Revolutionary
Dutch Houses in Northern New Jersey and New York
*
(»Vorrevolutionäre holländische Häuser in Nord-New
Jersey und New York“). Da entdeckte ich. die Überlieferung,
"Wonach ein armer Schafhirte aus Sachsen eine Frau über
seinem Stande heiratete und eben dies Haus erbaute. Das
«ISJIL 175.6. stimmte.
Doch zurück zu meiner Befragung. „Weshalb ruhen Sie
nicht auf dem Hügel ?“
»Ich kümmere mich um . . . vier . . . Hügel . . . Petrish . . . Ladian, Annia, Kathrish . . .*
Dann, gleichsam von uns Notiz nehmend, fügte er hinzu:
»Mich kümmern um Sie, weiter wollte ich nichts.“
Frau B. nickte und bemerkte sanft: „Sie sind hier stets
willkommen.“
In der Folge entdeckte ich, daß es tatsächlich auf dem
Hügel jenseits des Hauses einige Gräber gab. Das Medium
Wies nun auf den hinteren Teil des Gebäudes und sagte:
„Tor ... Wir taten Eindringlinge dahin . . . Der wird
nicht wiederauferetehen. Grauer Fuchs griff uns an, Indianer,
der bleibt gleich dort!“
»Gibt es da Gänge ?*
»Ja. Wenn man durchgräbt . . . Wenn Indianer kommen,
sie finden nicht. . .*
»Wo denn ?*
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„Nördlicher Hügel, noch jetzt Steinboden da, endet hier.“
Von Herrn B. erfuhr ich, daß unterirdische Gänge zwi
schen diesem Haus und dem sogenannten „Sklavenhaus“,
über die<Straße weg, bekannt sind.
Das Gespenst enthüllte dann, daß der Vater seiner Frau,
ein Engländer, den Gang gebaut hatte, und daß man da
nicht nur Gebeine von Indianern, sondern auch Vorräte
aufbewahrte.
„Wo wurden Sie geboren ?“ forschte ich.
„Here, Bergenville.“
Bergenviile, so erwies sich, war der alte Name der Stadt
gemeinde.
Darauf teilte ich ihm vorsichtig mit, daß wir das Jahr
1960 schrieben. Er schien baff, um nicht einen noch kras
seren Ausdrude zu gebrauchen.
„1756 war ich 65 Jahre alt. Ichjrin doch nicht 204 Jahre
älter ?*
-------------In diesem Moment erkannte das Gespenst die Frauenklei
dung, die Frau Meyers trug, und riß daran. Ich erklärte,
wie wir imstande waren, mit ihm zu „sprechen“. Er schien
beruhigt.
„Sie werden meinen Mais, meinen Wein, meinen Whisky
akzeptieren . . .“
Ich entdeckte, daß Mais- und Weinvorräte die wirt
schaftliche Hauptstütze jener Gegend in damaliger Zeit aus
machten. Ferner fand ich, daß Indianerkriege in kleinerem
Maßstab in diesem Gebiet um die Mitte des 18. Jahrhunderts
noch etwas Alltägliches waren. Außerdem bezog sich das
Gespenst auf das „Tor“ als den hinteren Teil des Hauses.
Dies erwies sich als zutreffend, denn was jetzt die Rückseite
des Hauses ist, war damals die Vorderseite an der Straße.
Auf einmal zog sich das Gespenst zurück, und nach einem
Augenblick nahm eine andere Person, diesmal eine Frau,
Besitz vom Medium. Sie beklagte sich bitter, die Indianer
hätten ihr eines ihrer Kinder weggenommen, deren Namen
sie mehrfach daherplapperte. Dann entschwand auch sie,
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und Frau Meyers kehrte in ihren eigenen Körper zurück,
ohne durch ihre Trance irgendwie gelitten zu haben. Sie
konnte sich an nichts erinnern.
Bald darauf kehrten wir nach New York zurück. Es war,
als seien wir soeben aus einer anderen Welt eingetroffen.
Indem wir die mit Pappeln gesäumte Straße hinter uns
ließen, kehrten wir nach und nach wieder in die Welt des
Benzins und Schmutzes zurück, die eine moderne Großstadt
ist.
Über das betreffende Haus in Bergen City ist nichts
weiter berichtet worden, aber ich bin sicher, daß das Ge
spenst, welches Frau B. gebeten hatte, so lange zu verweilen,
wie es ihm beliebe, noch immer da spukt. Natürlich besteht
heute keine weitere Notwendj^eiöjjren^u.sddagen und
aufsj^at^erigginx^^

ist da.
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Das Gespenst von der Fifth Avenue

Manche Fälle von Spukhäusern erfordern nur einen einzi
gen Besuch, um Auskünfte und Beweismaterial zu erhalten,
andere dagegen zwei oder drei. Aber sehr wenige Fälle in
den Annalen parapsychologischer Forschung können den
.Rekord erreichen oder gar übertrumpfen, der durch den
Fall aufgestellt wurde, den ich „Das Gespenst von derJFifth
Avenue“ nennen möchte. Nicht weniger als siebzehn Sitzun
gen, die sich über einen Zeitraum von fünf Monaten er
streckten, waren notwendig, um diesen höchst ungewöhn
lichen Fall zu Ende zu bringen. Ich werde ihn hier so dar
stellen, wie er sich für uns entwickelte. Dabei zitiere ich
unsere Niederschriften, bezw. die Aufzeichnungen während
jeder einzelnen Sitzung. Und weil so viel Beweismaterial
in diesem Falle erhalten wurde, welches nur von der Person
erlangt werden konnte, welche die Hauptfigur dieser Be
gebnisse war, stellt diese Angelegenheit meines Erachtens
einen sehr starken ffeweis~für"cfie“WifEHHiikeit von Ge
spenstern dar.
”Man findet nicht häufig ein Spukhaus im führenden
Abendblatt verzeichnet.
Gelegentlich fügt wohl ein unternehmungslustiger Grund
stücksmakler den Vermerk „sieht wie ein Spukhaus aus“
bei, wenn es sich um ein nettes Haus auf dem Lande handelt,
um Romantiker aus der Großstadt herauszulocken.
Aber das Spuk-Appartement, das ich eines Tages im Juli
1953 in der in New York erscheinenden „Daily News“
fand, war echt.
Danton Walker, der verstorbene Broadway-Kolumnist,
drückte es so aus:
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„Ein Schlager: Ein Forscher, der sein Studio in der Fifth
Avenue mittels Anzeige zur Untervermietung empfiehlt,
schließt in dessen Attraktionen auch ein dunkles Dachgeschoß-Zimmer mit Gespenst ein . . .“
Der unternehmungslustige Herr, der seine Wohnung so
zwecks Vermietung annoncierte, erwies sich als ein Captain
Davis, ein berühmter Forscher und Verfasser zahlreicher
Bücher, einschließlich einiger Veröffentlichungen, hie und da,
über Gespenster. Captain Davis war kein Skeptiker. Im
Gegenteil, ich fanä^Kh^Änchfigund gut im Bilde über
parapsychologische Forschung. Innerhalb weniger Stunden
hatte idi den Fall mit der „Studiengruppe
*
durchgesprochen,
die sich wöchentlich im Hauptquartier der Association for
Research and Enlightenment (der „Vereinigung für For
schung und Aufklärung“), der Edgar Cayce Foundation
(Edgar-Cayce-Stiftung) zusammenfand. Eeine kleine Ar
beitsgemeinschaft wurde gebildet, bestehend aus Bemard
Axelrod, Nelson Welsh, Stanley Goldberg und mir, sowie,
selbstverständlich, Frau Meyers als Medium. Bemard Axel
rod und ich wußten,' daß es ;-n der Fifth Ävenue irgend eine
Art von „Gespenst“ gab, aber nur wenig mehr. Das Medium
indessen wußte gar nichts. Zwei Tage nach der einleitenden
Sitzung erschien in der „New York Times“ vom 13. Juli
1953 ein etwas wirklichkeitsferner Artikel vom verstorbenen
Meyer Berger, der offensichtlich den Gastgeber, aber nicht
das Gespenst interviewt hatte. Herr Berger zitierte Captain
Davis, der gesagt habe, er gäbe da ein grüne§_GKpenst»
der sich an der Galerie des Studios erhängt hätten der stecke
dann und wann eine gleichfalls grüne Hand aus dem Fenster
des Dachgeschosses.
Captain Davis hatte keine Ahnung, wer das Gespenst
wohl sein mochte. Der genannte Artikel, das muß nochmals
betont werden, erschien zwei Tage nach der ersten Seance
un Haus an der Fifth Avenue, und dessen Inhalt war
allen Beteiligten während dieser Sitzung natürlich ganz un
bekannt.
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Um dem guten Captain die Hände schütteln zu können,
mußten wir sage und schreibe sechs Treppen erklimmen,
bis ins oberste Stockwerk des Hauses Fifth Avenue Nr. 226.
Das Gebäude selbst ist eines jener großen alten Stadthäuser
aus der Mitte des viktorianischen Zeitalters, düster, ro
bust, und ganz geeignet, seine finsteren Geheimnisse hinter
den dicken Steinmauern zu verbergen. Captain Davis lie
ferte freiwillig die Auskunft, daß zu den ehemaligen Mietern
Richard Harding Davis, der Schauspieler Richard Mansfield
und die Herausgeberin einer Zeitschrift gehörten. Nur diese
Dame lebte noch, wurde aber bei Befragung als jemand
befunden, der von der ganzen Überlieferung betreffend Gespenster nicht die geringste Kenntnis besaß; auch war sie nie
von einem Gespenst gestört worden. Captain Davis erzählte
auch von Gästen im Haus, die das Gespenst bei mehreren
Gelegenheiten erblickt hätten, obwohl er selbst es nie gesehen hatte. Sein Heim ist eines jener phantastischen und

farbenreichen Appartements, welches nur ein Forscher oder
Sammler sein eigen nennen kann, eine Mischung von be
quemem Studio und Museum, voll erregender Dinge und
voll Ausdruck der Persönlichkeit des Eigners, obendrein
mehr als nur ein Stückchen der Unsichtbaren Welt dar• bietend. Zwei wilde Dschungelkatzen vervollständigten das
Bild dieser Atmosphäre, allerdings bildete ein Tonbandgerät
des Besitzers, auf dem Fußboden aufgestellt, gewissermaßen
ein Gegenstück dazu. Die Wohnung ist eine Art von Du
plexwohnung, d. h. eine Galerie bezw. ein Balkon sprang in
den Hauptraum vor. In der Mitte dieses Balkons befand
sich das im „Times“-Interview erwähnte Fenster. Anwesend
waren der Gastgeber, Captain Davis, Frau und Herr Bert
ram Long, die Gräfin de Sales, alles Freunde des Besitzers,
sowie die bereits genannte kleine Forschergruppe, insgesamt
acht Personen, ünc£ wenn Sie wollen, noch die beiden Kat
zen. Wie bei den meisten Sitzungen wurden von Anfang
bis Schluß Tonaufnahmen von den Vorgängen gemacht,
außerdem aber noch schriftliche Aufzeichnungen angefertigt.
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Begegnung mit einem Gespenst
Ganz wie in einem wohlerprobten Fernsehdrama schlug
die große Glocke im Turm quer über den Platz neun Uhr,
und die Lichter wurden ausgelöscht, abgesehen von einer
schwachen elektrischen Lampe. Dies Licht reichte aus, die
Umrisse der meisten Sitzungsteilnehmer erkennen zu lassen,
insbesondere die Mitte des Zimmers um das Medium herum.
Ein bequemer Stuhl wurde unter die Galerie gestellt, dar
auf nahm das Medium Platz. Um sie herum saßen kreis
förmig die anderen; der Gastgeber bediente das Tonband, er
saß dem Medium gegenüber. Es war sehr still, die At
mosphäre schien gespannt. Das Medium hatte kaum den
Stuhl berührt, als es sich an den Hals faßte, ganz in der
unbezweifelbaren Art und Weise, wie jemand zu Tode
gewürgt wird; nervös erzählte Frau Meyers, sie werde_„gm
Halse aufaehänzt, bis sie tot seia. Sie setzte sich dann auf
dem Stuhl zurecht, und Bernard Axelrod, ein erfahrener
Hypnotiseur, half ihr, in ihren gewöhnlichen Trancezustand
2u versinken, der dann innerhalb weniger Minuten eintrat.
Mit angehaltenem Atem erwarteten wir die An
kunft des „Gespenstes“, von welcher Art Persönlichkeit
es auch sein mochte. Wir erwarteten etwas Gewaltsames,
und, wie sich noch zeigen wird, das sollte auch eintreten.
In solchen Fällen ist das ganz normal, namentlich beim
ersten Kontakt. Es scheint so, daß eine „gestörte Persönlich
keit“ ständig ihren Zustand beim Hinscheiden öder"die
Todesursache wieder aufs Tapet bringt und diese Agonie
ganz zum Schluß ist es, die so häufig den Besuch von Ge
spenstern zu einer Angelegenheit des Entsetzens macht.
Wenn Angst im Gemüt die Todesursache darstellt, oder
beim Tod eine Rolle spielte, dann erhält die „gestörte Per
sönlichkeit“ oder Wesenheit die letzte Agonie lebendig, ganz
so wie eine Grammophonplattennadel in der Rille einer
Walze stecken bleiben kann. Doch jetzt zu dem, was sich
in der ersten Sitzung ereignete.
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Sitzung vom 11, Juli 1953 in der Fifth 'Avenue Nr. 226

$

Das jetzt von einem unbekannten. Wesen „besessene“ („in
Besitz genommene“) Medium hat Schwierigkeiten beim
Sprechen. Das Wesen bricht in närrisches Gelächter voller
Haß aus. Das Wesen:... Striegel das Pferd ... sie kommen
. . . striegel . . . das Pferd. Wo ist Mignon ? Wo ist Sie ?
Frage: Wir möchten Ihnen helfen. Wer ist Mignon?
Das Wesen: Sie könnte hier sein ... wo ist sie? ... Ihr
habt sie geschnappt... Wo ist sie? ... Wo ist das Baby? ...
Frage: Welches Baby?
Das Wesen: Was taten sie mit ihr?
Fragende Personen: Wir sind Ihre Freunde.
Das Wesen (voller Tränen): O, ein Feind ..ein Feind ...
Frage: Wie heißen Sie?
Das Wesen: Guychone ... Guychone ... (drückt Schmerz
am Hals aus; tastende Hände beben offenbar, weil das
Wesen verblüfft ist, einen Frauenkörper zu finden).
Frage: Sie benutzen den Körper von jemand anders. (Das
Wesen packt den Hals.) Tut es Ihnen da weh?
Das Wesen: Jetzt nicht mehr ... Er ist wieder heil ...
Ich kann nicht sehen ... Alles ist so anders, alles ist ganz
merkwürdig ... Nichts ist mehr dasselbe.
Ich fragte, wie er starb. Das brachte ihn sofort in Erre
gung.
Das Wesen (hysterisch): Ich tat es nicht... Ich sag’s Ihnen
nochmals: Ich tat es nicht. Nein! ... Mignon, Mignon ...
Wo ist sie? Sie nahmen das Baby ... Sie tat mich weg ...
Sie nahmen sie . . . (Warum nahm sie Sie weg ?) Damit
mich niemand finden konnte. (Wo ?) Ich bin da (gemeint:
oben) die ganze Zeit hindurch.
An diesem Punkt wurden die Tonbänder gewechselt. Das
Wesen, befragt, woher es komme, sagte: Charleston, es
wohne in einem weißen Haus.
Frage: Finden Sie es schwierig, diesen Körper zu benut
zen?
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Das Wesen: Was? Was? Ich bin hier ... Ich bin hier ...
Dies ist mein Haus. Was tun Sie hier?
Frage: Erzählen Sie mir etwas über das kleine Zimmer
oben.
Das Wesen (schreiend): Kann ich ... aus dem Zimmer ...
Weggehen?
In diesem Moment verschwand das Wesen, und die Kon
trollperson des Mediums, Albert, „übernahm“ ihren Körper.
Albert: Es ist eine sehr starke Kraft hier, und es ist ein
bißchen schwierig gewesen. Dies Individuum hier erlitt Ge
walt durch die Hände von mehreren Menschen. Er war ein
Konföderierter, und er wurde aufgegeben, hier versteckt,
während sie entwischten.
Frage: Welchen Rang hatte er?
Albert: Ich glaube, er hatte einen nicht unbedeutenden
Rang. Doch ist es etwas zweifelhaft, was er war.
Frage: Welches war sein Name?
Albert: Es ist nicht so, wie er behauptet. Das ist ein ange
nommener Name, den er gerne trägt. Er ist bisher nicht
bereit, die vollen Einzelheiten zu berichten. Er ist eine ge
walttätige Seele unter der Oberfläche, wenn er Gelegenheit
bat, zu kommen, aber er hat keinem ein Leid zugefügt, und
wir wollen, wenn möglich,, von hier aus mit ihm arbeiten.
Frage: Was hat es mit Mignon und dem Baby auf sich?
Albert: Sie sind natürlich eine lange Zeit „auf dieser
,
*
Seite
jedoch er wußte es nie, was aus ihnen wurde. Sie
wurden grausam auseinandergerissen. Sie hat ihm gar nichts
getan.
Frage: Wie verließ er diese Welt?
Albert: Durch Gewaltanwendung. (Wurde er gehängt?)
Ja. (Im kleinen Zimmer?) Ja. (War es Selbstmord oder
Mord?) Er sagte, es war Mord.
—
Die Ko^xrollpersaxiJte^e’Sann an, die Trance zu beenden
und in „offener“ Sitzung sich um weitere Ergebnisse zu be
mühen. Wir erweckten das Medium vorsichtig und langsam.
Während dieses sich entspannte, bemerkte der Sitzungs
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teilnehmer Stanley Goldberg, er habe den Eindruck, daß
Guychone’s Vater aus Schottland gekommen sei.
Captain Davis bemerkte, genau in dem Augenblick des
„Frequenzwechsels“ im Medium, d. h. als Guychone es ver
ließ und Albert es übernahm, sei das Kontroll-Licht des
aufzeichnenden Apparats plötzlich aus eigenem Antrieb auf
geflammt und hätte durch ihn wieder ausgemacht werden
müssen.
Alle Anwesenden bildeten dann im Stehen einen Kreis in
der Mitte des Zimmers, wobei jeder eines anderen Hände
hielt. Bald begann das Medium vorwärts und rückwärts zu
schwingen wie ein aufgehängter Körper. Sie erklärte, sich
ganz steif zu fühlen „vom Hängen, und überrascht zu fin
den, daß ich ganz bin, wo ich doch in der Mitte aufgeschnit
ten wurde“.
Sowohl Axelrod als auch ich bemerkten einen glänzenden
weißen und grünlichen Schimmer, der das Medium bedeckte,
was den Eindruck von einem älteren Mann ohne Haar er
weckte, mit hoch sitzenden Wangenknochen und dünnen
Armen. Dies war während der Zeit, wo Guychone durch
das Medium hindurch sprach.
Die Seance endete um 12.30 Uhr. Das Medium erklärte,
sich jetzt erschöpft und unbehaglich in Kehle und Magen zu
fühlen.

besondere Atmosphäre. Während dieser und sämtlicher fol
genden Sitzungen wurde das Licht gedämpft, aber hell genug
belassen, um alle Gesichtsausdrücke deutlich zu erkennen. Es
durfte geraucht und gelegentlich leise gesprochen werden,
was beides unsere Arbeit nicht störte. Vor der zweiten Sit
zung bemerkte Frau Meyers, Guychone hätte sie von der
Örtlichkeit an der Fifth Avenue an verfolgt und sei ihr
zweimal nachts in einer Art von weißlichem „Hof“ (wie
um den Mond) oder „Heiligenschein“ erschienen, mit einem
Ausdruck wie von Wahnsinn in den Augen. Auf ihre Mahnug, doch bis zur Seance sich ruhig zu verhalten, sei die Er
scheinung verschwunden.

Die "Nachforschung geht weiter

geschah denn 1873?
Guychone: Verdammt nochmals: geht niemand was an ...

Leider reiste Captain Davis noch in derselben Woche in
weite Ferne ab, und der neue Mieter hatte keine Lust zur
Mitarbeit. Idi meinte aber, wir müßten unser Forschen fort
setzen. Wenn man einmal ein „Gespenst“ losläßt von der
Stätte unheilvoller Erinnerungen, so ist manchmal die Mög
lichkeit, anderwärts mit ihm in Kontakt zu gelangen.
Daher fand eine zweite Sitzung im Hauptquartier der
Studiengruppe an der 16. West-Straße statt. Da war ein
kleines, in üblicher Weise möbliertes Zimmer ohne jegliche

meine Sache ... meine.
Frage-Person: Nun gut, behalten Sie Ihre Geheimnisse
für sich, aber möchten Sie nicht mit Mignon sprechen? Wob-
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Sitzung vom 14. Juli 1953 in der 16. West-Straße 125

Frage: Wissen Sie, welches Jahr wir schreiben?

Guychone: 1873.
Frage-Person: Nein, es ist 1953. S^jAr^indvergang^
Sie sind nicht mehr am Leben. Verstehen Sie das?
Guychone: 80 Jahre? Achtzig Jahre? Ich bin nicht 110
Jahre alt?
Frage-Person: Nein, das sind Sie nicht. Sie sind für im
mer jung. Mignon ist ebenfalls auf Ihrer Seite. Wir sind
gekommen, Ihnen zu helfen, sich selbst zu verstehen. Was

nicht an Gott? (noch lauteres Gelächter). Die Tatsache, daß
Sle-hler sihd^wiä auch sprechen können: beweist das nicht,
daß Sie Grund zur Hoffnung haben? Ja, was geschah 1873?
Erinnern Sie sich doch an das. Haus in der Fifth Avenue,
das Zimmer oben, und an das zu striegelnde Pferd ...
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Guychone: Reiten ... reiten ... sie finden. Sie nahmen
sie mit.
Frage: Wer nahm sie mit?
Guychone: Sie! (droht, die Frageperson zu schlagen).
Frage-Person: Nein, wir sind Ihre Freunde. Wo können
wir eine Aufzeichnung über Ihren Dienst im Heer auftrei
ben? Ist es wahr, daß Sie mit einer gefährlichen Mission
betraut waren?
Guychone: Ja.
Frage: In welcher Eigenschaft?
Guychone: Das ist nur meine Angelegenheit. Ich hänge
meine Geheimnisse nicht an die große Glocke. Ich bin ein
Gentleman, und meine Geheimnisse sterben mit mir.
Frage-Person: Nennen Sie uns Ihren Rang.
Guychone: Ich war Oberst.
Frage: In welchem Regiment?
Guychone: 206.
Frage: Infantrie oder Kavallerie?
Guychone: Kavallerie.
Frage: Im Bürgerkrieg zwischen den beiden Staatshälften?
Guychone: Ja.
Frage: Wo hatten Sie Ihr Heim, bevor Sie nach New
York kamen?
Guychone: Charleston ... Elm Street (Ulmen-Straße).
Frage: Welches ist Ihr Familienname, Herr Oberst?
Guychone (schreiend): Als Gentleman bin idi nicht wil
lens, Ihnen diese Auskunft zu erteilen . . . Das hat auch gar
keinen Zweck. Ich nenne ihn nicht.
Frage-Person: Sie machen es uns schwer, aber wir wollen
uns nach Ihren Wünschen richten.
Guychone (erleichtert): Ich bin Ihnen sehr zu Dank ver
bunden ... für die Auskunft, daß es 80 Jahre her ist, 80
Jahre .../
Ich erklärte dann einiges, was das Haus in der Fifth
Avenue betraf, und daß Guychone’s „Gegenwart“ von Zeit
zu Zeit gefühlt worden war. Abermals bat ich tun seinen
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Namen. (Weil er offenbar nach Papier suchte, wurde ihm
Papier und Füllfederhalter gegeben. Letzterer schien ihn zu
nächst zu verblüffen, dann aber schrieb er in der fast künst
lerischen, stilisierten Art der Mitte des viktorianischen Zeit
alters: „Edouard Guychone.“
Frage: Stammt Ihre Familie aus Frankreich?
Guychone: Ja.
Frage: Sind Sie selber Franzose oder wurden Sie in un
serem Land geboren?
Guychone: In diesem Land ... in Charleston.
Frage: Sprechen Sie Französisch?
Guychone: Nein.
. Frage: Könnten wir irgend etwas für_SigJun?_I_st irgend

■Sine Aufgabe oder Geschäft unerledigt geblieben?
Guvdinnp- . , SOT^re^nd^rnalles ... Idi bin ein gehrochener Mann . . . Gott segne Sie . . . Mignon ... Es ist
so dunkel, so Junkel.
Im erkläre ihm den Grund, weshalb er sich zeitweilig im
Körper einer Frau befindet, und wie sein Haß ihn zum Haus
an der Fifth Avenue zurückgebracht hatte, statt auf „die
andere Seite“ (der Welt) hinüberzugleiten ...
Guychone (ruhiger): Gibt es einen Gott?
Idi frage ihn, wann' er'geboreff'wüväe'r
*
u~’
Guychone (unsicher): 1840 ... 42 Jahre alt...
*

Dies war die dramatischeste der Sitzungen. Die Nieder
schrift vermag nicht restlos die gespannte Situation wieder^ugeben, die zwischen einer heftigen, haßerfüllten und an
keinen Gott glaubenden Persönlichkeit, frisch, ^^eQudit
aus dem Abgrund immerwährender
einer
Frageperson oestan^^i^sich^voll Riäi^beniunte, Licht in
einen verstörten Geist hineinzubringen. Gegen Ende der
ging'
*
Siteung
(jüyäibne"über Gott ein Licht auf, und er fing
an zu efkimnchC^
pereöiflicKenTra-
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gödie verstrichen war. Die „Methode“, ein „Gespenst“ zu
befreien, ist eigentlich nidit so verschieden von derjenigen
eines Psychiaters, einen Menschen aus Fleisch und Blut von
Besessenheit oder sonstigen Störungen seiner Persönlichkeit
zu heilen. Beide behandeln den Geist.
Mir wurde allmählich klar, daß noch viele weitere Sit
zungen nötig sein würden, um den Fall aufzuklären, weil
das Gespenst es ablehnte, alles zu berichten. Dies ist nicht
so bei der Mehrzahl der „Gespenster“, die imangemeinen
die Chance berußen, ihrem"Herzen Lüft machen zu können,
nachdem sie lange Jahre Hindurch ihre seeljsHien Qualen in
sich hineinfressen müßten. liier dagegen braäite die Rückkehr
der Verftunft auch die kritische Fähigkeit wieder hervor, zu
vernünfteln und Informationen ihrer Bedeutung nach abzu
schätzen. Wir hatten begonnen, Guychone’s Seele zu befreien,
aber wir waren noch nicht bis in sein Innerstes vorgedrungen.
Viel Haß, Angst und Stolz war immer noch da und hatte
beseitigt zu Werden, bevor die echte Persönlichkeit daraus
auftauchen konnte.

Sitzung vom 21. Juli 1953

Albert, die Kontrolle des Mediums, sprach zuerst.
Frage: Haben Sie irgend eine Auskunft über seine Frau
und sein Kind aufgespürt?
Albert: Sie müssen sich vergegenwärtigen: Es gehört zu
unserem Moralkodex, daß das, was von einem Individuum
aus freien Stücken hereinkommt, seine geheiligte Selbstent
faltung darstellt. Das dagegen, was er bekannt werden las
sen will, macht seine Seele zu dem, was sie am Ende sein
sollte.
Ich bat Albert, uns Guychone’s Erscheinung zu beschreiben.
Albert: Im Augenblick hat er sich von seiner äußeren Er
scheinung im Moment des Hinscheidens her nur geringfügig
weiterentwickelt. Aber seine Gestalt war schlank und hoch
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gewachsen ..., so um die 1,80 m groß ... Sein Gesicht ist
rundlich, schmal am Kinn, hoch hinaufragend an den Bakkenknochen, die Nase springt etwas vor, der Mund ist ziem
lich breit ..., die Stirn hoch. Im Augenblick des Todes und
viele Jahre vorher hat er sehr wenig Haare. Die Augen sit
zen dicht bei der Nase.
Frage: Erfuhren Sie seinen wirklichen Namen ?
Albert: Bis jetzt ist das nicht sein Wunsch. Er wird es
Ihnen sagen, und er wird durch sein Bekennen seine Seele
entfalten.
Da ist er!
Guychone (anfangs mit schmerzvoller Grimasse). Es ist
nett, zu kommen, aber es ist die Hölle . . . Ich habe das
Licht gesehen. Es war so "dunkel.
Frage : Ihr~Name, mein Herr ?
Guychone:
war ein vornehmer Herr . . . mein Name
wurde entehrt.
Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht hören, lassen
Sie mich ihn nehmen, wenn er in Ordnung ist. Ich habe
dafür büßen müssen.
Und auch sie hat ihren Preis bezahlt. Ich bin ja so glück
lich gewesen. Ich bin umhergeschweift. Ich hab’s gelernt,
Unrechtes wiedergutzumachen. Ich habe dasTicKtgesehen.
Frage-Person: loi mochte Ihnen nunmehr die Augen off
nen. Blicken Sie auf den Kalender vor Ihnen, und sagen Sie
niir, welches Datum darauf steht, (den Kalender vor ihn
hinlegend).
Guychone: 1953. (Auf das laufende Tonband verweisend)
Wagenräder!
Frage-Person: Geben Sie uns den Namen eines Ihrer Of
fizierskameraden im Krieg, an. Schreiben Sie ihn auf.
Guychone: Ich bin eine arme Seele .... (schreibt: Mignon,
meine Frau . .^Guychone). O meine Füße, o meine Füße!
••• sie. tunmir jetzt so. weh.-—Sie bluten... Ich muß
dauernd rückwärts gehen, rückwärts. Was soll ich mit meinen
Füßen anfangen? ... Sie trugen keine Schuhe ... Wir schrit-
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ten über brennendes Unkraut ... sie verbrannten Unkraut
(Wer?) Die verfluchten Yankees ... Ich wache auf ... ich
sehe das Unkraut brennen. ... (Wo?. Wann?) Ich muß mich
ausstrecken, ich habe soviel zu erreichen, haben Sie Geduld
mit mir. Ich kann doch nur soweit reichen, ich will verges
sen. Ich will Ihnen alles erzählen. ... (Wo?) Georgia,
Georgia! (Kämpften Sie unter.. General Lee?) Ich fiel unter
Jhm. (Starben Sie unter ihm?) Nein, nein.
Frage: Wer war mit Ihnen im Regiment?
Guychone: Johnny Greenly ... es ist wie eine andere
Welt ... Jerome Harvey (Wer war der Arzt?) Ich sah ihn
nicht. Roßärzte. (Wer war Ihre Ordonanz ?) Walter... mein
Bursche ... Ich kann die Wahrheit nicht sagen ..., aber ich
versuche es doch so angestrengt... Ich rücke mit der Wahr
heit heraus, wenn sie sich ergibt. Sehen Sie, die brennenden
Gräser kamen auf mich zu ... Aber ich will lieber von an
genehmeren Dingen berichten ... Ich möchte Ihnen vom
Haus in Charleston, an der Elm-Street (Ulmen-Allee) er
zählen. Ich glaube, es war Nummer 320, da wurde ich ge
boren.
Frage: Wer gehörte noch zur Familie?
Guychone: Zwei Brüder. Die starben. Die waren mit mir
im Krieg. Ich war der Älteste. William und Paul. (Und
Sie sind Edward?) Ja. (Ihre Mutter?) Mary. (Ihr Vater?)
Frederick. (Wo wurde der geboren?) In Charleston. (Der
Mädchenname Ihrer Mutter?) Ah ... (Wo gingen Sie denn
aufs College?) William ... William ... und ... ein weißes
Haus mit grünem Gras. (Wann schlossen Sie Ihr Studium
ab?) 53 ...
Hundert Jähre. Es ist hart, in solche Winkel zu geraten,
wo ich überhaupt nicht mehr denken kann.
„Ich hatte meine Augen niemals vorher offen, in der
Trance“, bemerkte Frau Meyers später. „Während ich Sie
sehen konnte, und Sie sahen wie Sie selbst aus, konnte ich
fast durch Sie hindurchsehen. Das ereignete sich noch nie
vorher. Ich konnte da nur sehen, was ich ins Auge faßte.
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Diese Maschine ..., die Räder drehten sich ordentlich, viel
rascher als sie es jetzt tun.“
Am 25. Juli 1953 wurde eine „Planchette“-Sitzung im
Heim von Frau Meyers abgehalten, wo außer ihr die ver
storbene Frau Zoe Britton anwesend war. In dieser Sitzung
machte sich Guychone bekannt, er jeiltejnit,.einenJebenden.
Sohn, 89 Jahre alt,zuhaben, welcher jetzt an einem Ort
namens Seymour, West,.Virginia,_wohne.

Beweismaterial beginnt sich zu häufen
Nunmehr hatten wir herausgefunden, wir hatten es mit
einem ungewöhnlichen Fall zu tun. Ich sah alles erreichbare
Material aus jener Epoche durch (und das ist eine große
Menge), ohne indessen auf einen Guychone zu stoßen.

Das waren sehr heiße Nachmittage, aber die Suche ging
dennoch weiter. Selten wohl hat irgend ein parapsycholo
gischer Forscher ein ähnlich umfangreiches Projekt in Angriff
genommen, um Beweismaterial zu erjagen.

Sitzung vom 28. Juli 1953
Guychone findet an meinem Hals eine St.-Michael-Me
daille und sagt, die erinnere ihn an eine St.-Anfta-Medaille,
welche ihm seine Mutter, Marie Guychone, eine Hugenottin,
gegeben hätte.
Frage: Erinnern Sie sich an den Namen Ihres College ?
Guychone: Zwei College, St. Anna-College in Charleston,
Süd-Karolina . . . Nur einen Katzensprung von einander
weg. Das ist alles, was ich hatte . . . Pferde striegeln . . .
Weshalb ? Jetzt weiß ich’s. Ich erinnere mich: Ich will sagen,
meine Mutter ist hier, ich sah sie, sie sagt: Gott segne sie,
ich verstehe jetzt mehr. Danke. Beten Sie für mich.
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Sitzung vom 4. August 1953

McGowan: O doch. Aber
ich spreche gern
viel
davon...
I ■■WHI »Iiiwwftci —we ■
um
iuhi

i wiwwhw

wie glücklich ich bin.

Diese Sitzung brachte bereits früher erteilte Auskünfte
zutage und bestand aus einem Katze-und-Maus-Spiel
zwischen Guychone und mir. Am Ende jedoch begann
Guychone von seinem Sohn Gregory zu sprechen. Er nannte
ihn zum ersten Mal. Audi bat er uns, ihn zu finden. Wir
fragten: „Welchen Namen verwendet Gregory denn ?“ Guy
chone antwortete leichthin: „Ich weiß nicht... Guychone..
vielleicht McGowan . . .“ Der Name McGowan kam ganz
ruhig heraus, indessen deutlich genug, um von allen gehört
zu werden. Zu der Zeit waren wir nicht beeindruckt. Erst
als die Forschung begann, Ergebnisse zu zeitigen, erkannten
wir^daß es sein wirklicher Name war. Jedoch ich hatte nicht
so eins, zwei7~drei Erfolg mit dem Versuch, McGowan in
den Diensttabellen des Regiments ausfindig zu machen, —
weit gefehlt! Ich wurde irregeführt durch seine Feststellung,
in der Kavallerie gedient zu haben; daher widmete ich der
Kavallerie meine spezielle Aufmerksamkeit, aber er hatte
nicht zur Kavallerie gehört. Ende August ging ich die StaatAufzeichnungen von Charleston, West Virginia, durch, auf
der flüchtigen Suche nach der Familie Guychone, denn ich
nahm noch an, diese Leute wären seine Verwandten. Dabei
stieß ich auf die Erwähnung einer „McGowan-Brigade“.

Sitzung vom 18. August 1953

$

Frage-Person: Bitte identifizieren Sie sich selbst, Herr
Oberst.
McGowan: Ja . . . Edward . . . Darf ich bleiben ? Darf
ich bleiben ?
Frage: Weshalb legen Sie solchen Wert darauf, hier ver
weilen zu dürfen ? Sind Sie denn nicht glücklich da, wo
Sie sind ?
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Frage: Welches war der Name Ihrer Mutter?
McGowan: Marie Guychone.
Frage: Welches ist Ihr eigener Name ?
McGowan: Guychone.
Frage-Person: Ja, das ist der Name, den Sie gebrauchten,
aber in Wirklichkeit sind Sie ... ?
McGowan: Guychone.
Frage-Person: Ja, das ist der Name, den Sie verwendeten.
Aber in Wirklichkeit sind Sie ... ?
McGowan: Edward Mac . . . Mac . . . Striegele die
Pferde! (sich aufregend, aber durch mich beschwichtigt) Ja,
ich sehe . . . Mac . . . Mac Gowan! Jetzt kann ich mich
an mehr erinnern. Doch ich kann nur sagen, was ich weiß ...
Esist wie eine Mauer . . . Ich entsinne mich einer finsteren
Nacht.. ’, Ich war wie verrückt... Ihrerseits der Krieg...
das Kämpfen, die Kugeln . . . und dann... weglaufend...
verfolgend, verfolgend, verfolgend.
Frage: Mit welchem Regiment waren Sie ?
McGowan: . . . Sechs . . . zwei. . . manchmal Pferd...
°» in solchem Feuer . . .
Frage: Wer war Ihr kommandierender General ?
McGowan: But . . . Butler.
Dann spricht er von seinem Dienst in zwei Regimentern,
wovon das eine das Sechste Süd-Karolina-Regiment war,
und er erwähnt einen Stand auf einem Hügel. Das war die
Hölle, denn die verfluchten Yankees befanden sich auf allen
Seiten. Er sagte, das war bei Ghattanooga.
Frage: Das Haus an der Fifth Avenue, New York . . .
Erinnern Sie sich, wie da der Vermieter hieß ?
McGowan: Eine Frau . . . Elsie . . . (oder L. C.) . . .
kräftig gebaut . . .
Jetzt sagt er, ein Mann kassierte die Miete, die ihm
manchmal schwerfiel, zu bezahlen. Er kannte einen Mann
namens Pat Duffy in New York. Das war der Mann, der
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für die Vermieterin arbeitete, der kam an seine Tür, um die
Miete abzuholen.
Während der Befragung über seine Vermieterin kehrt
McGowan plötzlich zu seinen Kriegserinnerungen zurück.
„Da gab es auch einen Griffin", sagte er, indem er sich auf
einen ihm bekannt gewesenen Offizier bezieht.

Sitzung vom 25. August 1953
„Der Oberst“, wie wir ihn jetzt nannten, kam jetzt deut
lich mit der Sprache heraus. Er stellte sich mit seinen wahren
Namen vor. Abermals wegen der New Yorker Vermieterin
befragt, fügt er nunmehr hinzu: Sie war eine Witwe. Wie
derum redet er von „Griff . . . Griff . . .“ Befragt, welche
Schule er besuchte, antwortet er: „St. Anne’s College in
Charleston, Süd-Kärolina, und auch William and Mary Col
lege in Virginia, letzteres 1850, 51, 52, 53, 54. Welches sein
Geburtstag gewesen sei. Er erwidert: „Am 10. Februar_183Ot“
Schrieb er amtliche Briefe im Krieg ? Er entgegnet: „Ich
schrieb an General Robert E. Lee.“ Worüber ? Und wann ?
„Im Januar 1864, Atlanta ... Ich benötigte Pferde,
Pferde und Wagen, um weiterzukommen . . .“ Bekamen
Sie die ? „Nein.“ Bei welchem Regiment er da gewesen sei ?
„Beim sechsten aus Süd-Karolina“. Aber er war doch aus
West-Virginia ? Erstaunt sagt McGowan: „Nein, aus SüdKarolina“.
Dann stellte ich ihm Fragen wegen seiner Familie in New
York.
McGowan erklärte, seine Mutter habe da mit ihm zusam
men gewohnt, und sei da auch gestorben, aber nach seinem
Tode seien „sie“ weggegangen, einschließlich seiner Schwä
gerin Gertrude und seines Bruders William. Wigder bittet
er uns, wir sollten seinem Sohn Gregory sagen, „sein Vater
hätte nicht Selbstmord begangen".
Ich fragte: „Wo istHenn nun em getreues Bild von Ihnen ?“
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McGowan erwiderte: „Es gibt eins im Gerichtsgebäude von
Charleston, Süd-Karolina.“ Welcher Art das Bild sei ? „Ra
dierung . . . Radierung . . . Kupferstich . . .“
Auf Grund all dieser Sitzungen war es klar, daß McGowan’s Erinnerungsvermögen sehr gut war, wenn er nach
„Bildern“ oder Szenen befragt wurde, dagegen ganz schlecht,
wenn exakte Namen oder Daten genannt werden sollten.
Er war nie sich sicher, wenn er eine Zahl anführte, dagegen
sehr sicher seiner Tatsachen, wenn er von Situationen oder
Beziehungen sprach. So gab er unterschiedliche Daten als
seinen Geburtstag an, er machte es deutlich, daß er dabei
wie im Nebeldunst sprach; ja, er war sich nicht einmal be
wußt, daß er kurz hintereinander widersprechende Aus
künfte erteilt hatte.
Andererseits: Wenn ein lebendes Wesen einen heftigen
Schock erleidet, ist es sich dann nicht sehr im unklaren be
treffs solcher Details aus der Familie wie Namen und An
schrift ?
Dennoch können die meisten Opfer von Schocks ihr Haus
oder ihre Angehörigen beschreiben. Offenbar ist das mensch
liche Gedächtnis verläßlicher in bezug auf Zusammenhänge
hzw. Assoziationen, wenn der Betreffende sich unter Druck
oder leidend fühlt, als in bezug auf Tatsachen als Auskünfte,
wie Namen und Zahlen.
Nun war unsere Nachforschung in vollem Schwung, und
es ist ein Glück für die Sache der Pr^lematik des^Weiterl^bens, daß so 'viel Prima-facie-Beweismaterial erlangt
wurde, bevor die Enthüllung von McGowans echtem Namen
das unabgeschlossene Material entscheidend ergänzte. Daraus
ergibt sich: Das alte und etwas abgedroschene Argument,
manches Material sei nur durch „geistige Telepathie“ zu
stande gekommen, läßt sich, wenn überhaupt, höchstens auf
einen Teil der Seancen anwenden. Niemand vermag Tat
sachen in einem Geist zu lesen, bevor sie überhaupt in diesen
Geist hineingelartgt sind!
Die Seancen gingen in wöchentlichen Zusammenkünften
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weiter, wobei Oberst McGowan rasch unser nStar“-Besucher
wurde . . .
c »

Sitzung vom 1. September 1953
Frage: Welches war Ihr Rang am Ende des Krieges ?
McGowan: Das wär auf Papier . . ausgestellt, um mich
zu ehren . . .
Frage: Wurden Sie General ?
McGowan: Nein... Ehren ... Ich bekam leere Ehren...
Frage: Als Sie zur Schule gingen, was lernten oder stu
dierten Sie ?
McGowan: Die Rechtswissenschaft unseres Landes.
Frage: Was geschah in Manassas ?
McGowan: O . . . Niederlage . . . Niederlage.
Frage: Was geschah mit Ihnen persönlich bei Manassas ?
McGowan: Ach, gestochen, gestochen . . . Bajonette. Ach,
Blut . . . Blut . . .
Frage: Was ereignete sich in Malvern Hill ?
McGowan: Das war ein Erfolg. Wir nahmen das Haus.
Ein kleines Gebäude aus Ziegelstein. Wir warten. Da kom
men sie, und wir sehen geradewegs in die Mündung einer
Kanone hinein. 1864. Sie setzte das Haus um uns herum
in Flammen. Und doch rührten wir uns nicht.
Frage: Was stand damals unter Ihrem Kommando ?
McGowan: Zwei Divisionen.
Frage: Wieviele Regimenter ?
McGowan: Vier . . . vierzig . . . (Vier ?) vierzehn!
Frage: Was befehligten Sie ?
McGowan: Mein Kommandeur wurde niedergeschossen,
da übernahm ich das Kommando. (Für wen ?) Für John ...
Major . . .
Frage: Hören Sie, Herr Oberst, Ihr Name ist nicht Ed
ward. Gibt es da noch einen anderen — ersten oder mitt
leren — Namen, den Sie gebrauchten ? (Schweigen) Diente
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da jemand von hohem Rang aus Süd-Karolina ? (Mein Bru
der William). Sonst noch jemand ? (Paul)
McGowan: Denken Sie an Charles McGowan ? Der war
nicht mit mir verwandt. Der war an der Seefront. Er war...
Exporteur.
Frage: Waren Sie in Gettysburg, Herr Oberst? (Ja.)
Welche Regimenter befanden sich damals unter Ihrem Be
fehl ?
McGowan: Ich wurde in Gettysburg verwundet. Ich war
arg verletzt. (Wo erhielten Sie die Verletzung ?) Atlanta...
Der Rang wurde geändert . . . Leere Ehren. (Über seinen
Sohn Gregory) Seymour . . . viele Jahre in Lowell, Massa
chusetts, und dann begab er sich zurück herunter nach dem
Süden, Seymour, Süd-Karolina, und gelegentlich West-Vir
ginia ... Er war in einem Laden, er verließ den und kam
dann zu Besitz. Auch Mutter hatte Besitz, da unten nahe
bei Charleston in West-Virginia ... Da lebt er, ja!
Frage: Sie sagten, Ihr Vater heiße Frederick ? (Ja.) Wer
war dann William? (Mein Bruder.) Wer war Samuel?
(Lange Pause; verdutzt. Danach: ich schrieb diesen Na
men!). Weshalb sagten Sie uns das nicht? (Schreiend) (Ich
wollte nichts darüber sagen.) Sagen Sie uns auch Ihren wirk
lichen Rang. (Ich mache mir wenig darum, welcher er war.)
Bitte weichen Sie uns nicht aus! Welches war Ihr Rang ?
(Brigade . . . General.) Dann sind Sie doch General Samuel
McGowan ?
'^KtcGowan: Sie machen mich sehr unglücklich . . . Solch
ein Name! (Schreiend) Blut, Blut . . ., leere Ehren . . .
Frage: Wer war James Johnson ? (Mein Kommandeur.)
Was geschah mit dem ? (Macht ein Zeichen, daß er erschossen wurde.) Wer übernahm statt Johnson den Befehl ? (Ich.)
Welches Regiment war das ?
McGowan: Ich kenne die Zahlen nicht . . . Ich weiß es
nicht.
Frage: Ihr Verwandter in New York: wie war dessen
Name ?
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McGowan: Peter Paul.
Frage: Welches war dessen Beruf ?
McGowan: Arzt» (Facharzt ?). Der schnitt. (Wie ?) (Mc
Gowan zeigt auf sein Gesicht.) (Arzt für Nasenkrankheiten ?) (McGowan zeigt auf den Mund und schüttelt den
Kopf.) (Arzt für Mundkrankheiten ?) (McGowan packt
heftig seine Zähne und rüttelt daran.) (O, Zähne ? Ein Zahn
arzt.) (McGowan nickt zustimmend.)
Frage: Ich will einige Regimenter nennen . . sagen Sie
mir, ob irgend eines davon Ihnen etwas bedeutet... Das
10. . . ., das 34.. . ., das 14. . . . (MGowan reagiert.) Das
14. . . . Bedeutet Ihnen das etwas ?
McGowan: Ich weiß nicht, Zahlen bedeuten auf dieser
Sehe der Welt gar nichts . . .
-,-,
t

Einige interessante Tatsathen, die durch die Nachforschungen
ans Tageslicht gebracht wurden
In der Sitzung vom 18. August stellte McGowan fest, daß
seine Vermieterin eine Frau und ihr Name Elsie oder
L. C. war. „The Hall of Records“ („Das Matrikelamt
)
*
von New York City verzeichnet den Eigentümer von
Fifth Avenue Nr. 226 als „Isabella S. Clarke, von 1853
bis (wenigstens) zum 1. März 1871“. In der gleichen Sitzung
gab McGowan an, Pat Duffy sei der Mann gewesen, der
im Dienst der Vermieterin kam, um die Miete zu kassieren.
Einige Tage nach dieser Auskunft, die das Wesen aus freien
Stücken gab, fand ich in aTrow}s New York Directory for
*
1869170
(„Tföw’s New Yorker Adreßbuch für 1869/70“):
Seite 195: „Clark, Isabella, verwitwete Constantine
H(aus) 45 Cherry“.
Seite 309: „Duffy Patrick, Arbeiter, 45 Cherry.“ Dies
konnte nur jemanden bekannt sein, der diese Menschen wirk
lich kannte — vor 80 Jahren. Das bewies, unser Gespenst
war 1873 da!

14«

Auch die Sitzung vom 1. September erwies sich als ergeb
nisreich:
Ein „Peter McGowan, Zahnarzt, 253 W. 13 St“ erscheint
in „Trow's New York City Directory for 187017T
*.
J. F. J. Caidwell in seinem Buch „History of a Brigade
of South Carolinians known first as Gregg’s, and subsequently as McGowan’s Brigade9 („Geschichte einer Brigade
von Süd-Karoliniern, zuerst bekannt als Gregg’s dann als
McGowan’s Brigade“) (Philadelphia, 1866) berichtet:

Seite 10: „Das 14. Regiment von Süd-Karolina-Freiwilligen wählte zu Feldoffizieren: . . . Oberst James Jones,
Oberstleutnant Samuel McGowan . . . (1861).“
Seite 12: „Oberst Samuel McGowan befehligt das 14. Re
giment.“
Seite 18: „McGowan kommt vom Chickahominy-Fluß
(unter Lee).“
Seite 24: „Hervorragende Tapferkeit in der Schlacht bei
Malvern Hill.“
Seite 37: „ . . . Von den 11 Feldoffizieren unserer Brigade
wurden 7 verwundet: Oberst McGowan, usw. (in der zwei
ten Schlacht bei Manassas).“
Seite 53: „Oberst Samuel McGowan vom 14. Regiment
(bei Fredericksburg).“
Seite 60: „Das 13. und das 14. Regiment unter McGo
wan . . .“
Seite 61: „General Gregg’s Tod am 14. Dezember 1862.
Den Befehl übernahm McGowan.“
Seite 66: „Biographie: Geboren: Laurens-Distrikt, S. C.
(== Süd-Karolina) 1820.
Erlangte einen Grad 1841 am South Carolina College, in
Rechtswissenschaft. Im Mexikanischen Krieg; ließ sich dann
als Anwalt in Abbeville, S. C. (== Süd-Karolina) nieder.
Wurde am 20. Januar 1863 BrigadoGeneral, half bei der
Eroberung von-Foft Sumter im April 1861. Aber da aus der
Bestallung als General in der Staats-Miliz nichts wurde,
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wurde er Oberstleutnant in der Konföderierten-Annee, nahm
teil bei Bull Run, Manassas-Ebene, unter General Bonham.
Dann zum Oberstleutnant des 14. Regiments, S. C., gewählt.
Im Frühling zum Oberst ernannt, folgte auf Oberst Jone$>
der getötet wurde. McGowan wurde verwundet in der
Schlacht von Manassas.“ Der Biograph Caidwell, der als
Leutnant Adjutant McGowan’s war, sagt (1866): „Er lebt
noch“.
Seite 79: „29. April 1863, McGowan’s Brigade erhält
Befehl, sich marschbereit zu machen. General McGowan
kommandiert die Brigade.“
Seite 80: „Abermals verwundet (Fredericksburg).“
Seite 89: „General Lee mustert Truppen einschließlich
derer unter McGowan. Die Brigade besteht jetzt aus dem
1., 12., 13. und 14. Regiment und Orr’s Schützen. Auch
bekannt als ,McGowans Scharfschützen
.
*
“
Seite 91: „McGowan nimmt teil an der Schlacht bei Chancellorsville“. • •
Seite 96: „Schlacht bei Gettysburg. McGowan befehligt
das 13., 12., 14. und 1. Regiment.“
Seite 110: „McGowan nahe beim Gerichtsgebäude Culpepper (Culpepper Courthouse).“
Seite 122: „General McGowan kehrte im Februar (1864)
zu uns zurück. Er hatte sich von der bei Chancellorsville
erhaltenen Wunde nicht genug erholt, um gut gehen zu
können, blieb aber gleichwohl bei uns und erledigte die
Pflichten seines Amtes.“
Seite 125: Üher Butler: „Butler soll die Heeressäule (gegen
McGowan) von der Ostküste aus leiten“. Ein anderer Butler
(Oberst) befehligte das 1. Konförderierten-Regiment
(Schlacht bei Chickamauga).
Seite 126 ff.: „Schlacht bei Spottsylvania, Mai 1864“
Seite 133: „General Lee und General Hill waren da
(Niederlage)“.
Seite 142: „McGowan verwundet durch eine kleine Kugel,
am rechten Arm. Verläßt das Feld“.
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Indessen möchte ich auf unsere Sitzungen und McGowan’s
eigene Erinnerungen zurückkommen:

Sitzung vom 8. September 1953
McGowan (wieder von seinem Tode sprechend): „Es war
in den 40er Jahren ... sie töteten mich im obersten Stock
werk. Sie schleppten mich hinauf; dieser »farbige Mann
*
namens Walter. Er war ein Riese. Sie war eine tugendhafte
Frau, das dürfen Sie mir glauben. Doch sie wollten davon
nichts wissen.“
Ich wünschte, seine Reaktion auf einen Namen zu erfah
ren, den ich in den Aufzeichnungen aufgestöbert hatte. Des
halb fragte ich: „Haben Sie je einen McWilliams getroffen?“
McGowan: Sie haben die Allwissenheit des Teufels! Das
war ihr Familienname.
Frage: Blieben Sie in New York wohnen bis zu Ihrem
Ableben ?
McGowan: 1869, 1873. Ein Hin und Her. Ich habe an
General Lee geschrieben, an Jackson, James und Beaufort.
1862—63, im März.
Frage: Was taten Sie am Ende des Krieges?
McGowan: Hin und Her, immer auf dem Trab. Das
Eigentum war weg, ruiniert. Die Plantagen waren ver
brannt. Ich arbeitete nicht. Ich konnte es nicht. Drei oder vier
schlechte Jahre. Ich gab auf. Ich schlug mich so durch. Mein
Onkel. Das Haus wurde verbrannt, das in Charleston.
Manchmal war ich Columbia. (Dann sagt er von Mignon,
seiner Frau) Sie starb 1892... Francois Guychone... er
war so gut zu den kleinen Jungen, er machte Ausflüge in
die Bucht von Charleston... wir fuhren in Segelbooten. Er
war mein Onkel...
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Sitzung vom 15. September 1953

Idi fragte, wie er in seiner Blütezeit ausgesehen habe.
McGowan: O, ich sah ganz manierlich aus, mit ansprechen
den Augen, eher länglichem Gesicht, und eine Zeitlang trug
idi mit Vorliebe Backenbart..., nicht allzu lange, am Kinn
... kolonial... Ich hatte es gern, viel von meinem Kinn zu
sehen, manchmal bedecke idi es (zeigt dahin, wo ein Schnurr
bart sitzt).
Frage: Was können Sie uns über den Friedhof in Abbe
ville erzählen?
McGowan: Da gibt es ein Denkmal, den Familienfried
hof ... niemand kümmerte sich darum ... mein Vater wurde
am 5. Januar geboren ... (Was stand auf Ihrem Grabstein?)
Samuel Edward McGowan, geboren ... 32?... gestorben
1883? 1873? 1—8—7 ist schwer zu lesen, so schmutzig
sind die Ziffern ... Altar 40 ... 41 ... grau-braune
Sterne... ganz abgenutzt... Ich gehe zwischen die Büsche,
ich blicke auf das Denkmal, es hat keine lesbare Schrift
mehr.
Frage: Welche Nachricht gab Ihre Familie über Ihren
Tod heraus?
McGowan: Böses Geschick. (Was geschah mit Ihrer
Leiche?) Eingeäschert, vermute idi. Wohl in dieser Stadt
hier.
Die Überreste wurden vernichtet. Nicht im Grab. Ein
Denkmal zum Gedächtnis... (Was sagten sie dem Publi
kum?) Für immer verloren... Ich konnte auf See gewesen
sein ... Das Haus wurde durch Feuer zerstört... (Sagen
Sie, daß es keinen amtlichen Bericht über Ihren Tod gibt?).
Nein. Nicht identisch mit meinem Ableben. Sie nannten nie
den genauen Monat oder Tag ... Ich sehe... 1879 ... ver
wischt ... 4. September.
Frage: Wurden Sie Je in einem Streit verwundet?
McGowan: Ich war lange bettlägerig, wegen einer Wunde
... an meinem Kopf. (Streit?) Ja. (Mit wem?) Ein Mann.
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Wir wurden handgemein. Mit dem Rapier ..., Gien,...
Gien... Ardmore.

Sitzung vom 22. September 1953
»Mutter“ Mary Guychone sprach kurz auf Französisch,
ihr folgte McGowan. Er erklärte, er war eine Zeitlang
Richter in der Stadt Columbia.
Audi hier wieder möchte ich einige weitere Auskünfte
beibringen, welche sich auf diesen Teil der Nachforschungen
beziehen. Evans, in seinem Buch „Confederate Military
History („Geschichte des Konföderierten-Militärs“), 1899
(Band V, Seite 409), gibt das Bild des Generals wieder, das
wir nach der Seance vom 22. September zu Gesicht be
kamen. Seine Biographie, auf Seite 414, erwähnt die Tat
sache, daß er „Richter des Obersten(Staats-)Gerichtshofes“
war. Merkwürdigerweise stellt dieser Verfasser weiterhin
fest, daß McGowan „im Dezember 1893“ starb. Sorgfältiges
Nadiforsdien in zwei bedeutsamen New Yorker Tages
zeitungen, die damals existierten („Post“ und „Times“),
brachten ans Licht, daß der Autor der „Confederate Mili
tary History“ einem Irrtum unterlag, wenn auch einem
sehr verständlichen. Ein gewisser Ned McGowan, beschrie
ben als „bekannte Persönlichkeit, 80 Jahre alt“, in San
Franzisko am 9. Dezember 1893 verstorben, war, gleichfalls
ein Held der Konföderierten. (Die „New York Times“
XlI/9). Aber dieselbe Quelle (Die „New York Times“, Au
gust 1897) berichtet, General McGowan’s Tod sei am 9. Au-,
gust 1897 erfolgt. Die Totenliste enthält die Tatsachen, wel<he in der bereits früher genannten Biographie aufgeführt
sind, dazu jedoch noch ein interessantes Detail: daß McGo
wan eine Schnittwunde am Schädel bei einem Duell davon
*
trug.
Eine andere brauchbare Quelle: „The Dictionary of Ame
rican Biography
*
(„Das Lexikon amerikanischer Biogra-
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phien“) sagt zu unserem Thema: „McGowan, Samuel. Sohn
von William und Jeannie McGowan; als Rechtsanwalt Part
ner von William H. Parker. Gestorben am 9. August 1897
in Abbeyille. Beerdigt auf dem Long-Cane-Friedhof in
Abbeville. Geboren 9. Oktober 1819 im Abschnitt Crosshili
des Laurens-Distrikts, Süd-Karolina. Der Name der Mutter
war McWilliams. Als Anwalt Partner von Perrin in Abbe
ville. Abgeordneter im „State House“ (Landtag) voiTSüd-

Karolina. In den Kongreß gewählt, doch ohne da seinen
Sitz einzunehmen.

0

Das Buch „A Colonel at Gettysburg” („Ein Oberst bei
Gettysburg“, von Varina Brown, über ihren verstorbenen
Mann Oberst Brown, enthält folgende Stelle: „In der
Schlacht von Jericho Mills (bei den Jericho-Mühlen) richtete
,Griffin’s* Division von Truppen der Nordstaaten ein Ge
metzel unter McGowan’s Brigade an.“
Korrespondenz mit Frau William Gaynes, einer Einwoh
nerin von Abbeville, enthüllte am 1. Oktober 1953: „Der
alte General wurde ein Opfer mangelnder Entschlußkraft.
Aber er wurde ärztlich versorgt bis zu seinem Todestag. Ihn
pflegte sein Vetter Dr. F. E. Harrison.”
„Eminent and Representative Men of South Carolina”
(„Hervorragende und repräsentative Männer von Süd-Karolina“), ein Buch von Brant & Fuller (Madison, Wisconsin,
1892), gibt folgenden Bericht:
„Samuel McGowan wurde von scfeoftwcfe-irischen Eltern
in Laürenmouhty, Süd-Karolina, am 9. Oktober
geboren. Mit Auszeichnung Diplom von South Carolina
College, 184t. Bildete sich praktisch im Recht aus in Abbe
ville bei T. C. Perrin, der ihm Partnerschaft anbot. Er ging
als Freiwilliger zum Militär und mit dem Palmetto-Regi
ment nach Mexiko. In den Generalquartiermeisters-Stab ver
setzt, mit dem Rang eines Hauptmanns. Nach dem Krieg
kehrte er nach Abbeville zurück und nahm die Anwalts
praxis bei T. C. Perrin wieder auf. Er heiratete Susan Caro
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line, älteste Tochter des Richters David Lewis Wardlaw;
sie wohnten in Abbeville bis einige Jahre nach dem Tod
von General McGowan 1897. Das Heim von General
McGowan steht noch in Abbeville und wurde vor einiger
Zeit an die Baptisten-Kirche für 50 000 Dollars verkauft...
Nach dem Krieg praktizierte er die Rechtskunde bei William
H. Parker (1869—1879) in Abbeville... Er war interessiert
an den politischen Angelegenheiten.... Mitglied der .Kon
,
*
vention
die in Columbia im September 1865 zusammen
trat. In den Kongreß gewählt; doch erhielt er nicht die Er
laubnis, da seinen Sitz einzunehmen. Ausgezählt bei der
^weiten Wahl, zwei Jahre danach. 1878 wurde er Mitglied
der Gesetzgebenden Körperschaft seines Staates, und 1879
wurde er zum »Associate Justice
*
am Obersten Gerichtshof
des Staates gewählt.“
General McGowan führte ein ehrenhaftes und langes
Lehenln Abbeville. Er war beisteuerndes Mitglied der'Episcopal Church (Protestantischen Kirche) der Dreifaltigkeit
und wurde später deren Vollmitglied. Bei seinem Tod er
schien folgendes im „AbbeviUe-Medium“, herausgegeben von
General R. R. Hemphill, der in McGowan’s-Brigade gedient
hatte: „General Samuel McGowan starb in seinem Heim
tn unserer Stadt am Montagmorgen, den 8. August um 8.35
Uhr. Reich an Lebensjahren und Ehren verschied er, um
geben von seiner Familie und. Freunden. Schon seit einiger
Zeit hatte seine Gesundheit nachgelassen, und er mußte
starke Schmerzen ertragen, obwohl seine zum Tode führende
Krankheit nur einige Tage lang währte, bis dann am Ende
Ruhe und Friede ihn umfing. Eindrudcsvolle Gottesdienste
2u_ seinem Gedächtnis, wurden in der Dreifaltigkeits-Kirche /
am Dienstagnachmittag um 4 Uhr abgehalten, wobei die I
Prozession von seinem Wohnsitz aus ihren Weg nahm. An
der Kirche... die Prozession..., ihr voran schritt Dr. Wm.
•M. Grier und Bischof Ellison Capers, der die feierlichen
Zeremonien vollzog... direkt hinter dem Sarg der alte
Papa Willis Marshall, ein Farbiger, der ihm stets treu ge155 -
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dient hatte, trug einen Lorbeerkranz. General McGowan
wurde auf dem Long-Cane-Friedhof beerdigt, und da findet
man einen stattlichen Grabstein.“
Frau William Gaynes berichtet weiter:
„General McGowan wußte ,gut zu schimpfen und zu
fluchen’, und machte davon vor Gericht auch oft Gebrauch.
Er wurde in ein Duell mit Oberst John Cunningham ver
wickelt, wurde dabei hinter einem Ohr verwundet und büßte
beinahe das Leben ein.
Oberst Cunningham forderte Oberst Perrin zum Duell,
der das indessen ablehnte, mit der Begründung, er billige
kein Duell, da nahm General McGowan die Herausforde
rung an, und das Duell fand statt in Sand-Bar-Ferry (etwa:
bei der Sandbank-Fähre), nahe bei Augusta, wobei McGo
wan seine Verletzung erhielt.
Soweit ich weiß, gab es zwischen dem alten General und
Frau McGowan nie irgendwelche Schwierigkeiten. Sein
Schwiegervater, Richter Wardlaw, heiratete Sarah Rebecca
Allen; deren Mutter war Mary Lucia Garvey.“
Mit anderen Worten: Richter Wardlaw heiratete Sarah
Garvey.
Frau Gaynes fährt fort: „Ich habe ihn oft auf seinem
Weg in sein Anwaltsbüro gesehen, denn er mußte bei unse
rem Büro vorbei. Wenn er je für irgend eine Zeit außerhalb
der Stadt war, wußte Abbeville davon nichts.“
Die Inschrift auf Samuel McGowan’s Grabstein auf dem
Long-Cane-Friedhof lautet:
„Samuel McGowan, geboren in Laurens County 9. Okto
ber 1819. Gestorben in Abbeville am 9. August 1897. Geh
ein, o Soldat, in Deine wohlverdiente^Luhe, Dein Glauben
und Vertrauen, Deine Ehre tragen ihren Wert in sich. Die
Tapferen sind die Seelenvollsten. Die Liebenden sind die
Kühnen.“
Seite 2: „Von bescheidener Geburt erhob er sich zu den
höchsten Ehr^JmrSufgerliidieri Leben und beim Militär.
Em Patriot und ein Menschenführer. Im Frieden TJerief ihn
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sein Vaterland, er wartete nicht auf dessen Ruf im Kriege.
^^Stärke des^ Mann^..die.Z.artheit.einer. Frauj, die Schlicht^it_ein^JlGnd^^U^^
in ihm. Er hatte
ein Herz voll Nächstenliebe, welches das Gesetz der Liebe
erfüllte. Er tat all die Tage seines Erdenlebens viel Gutes ’
und nichts Boses; und an seines Daseins ^näeerheben^ich
sein Land, seine Kinder und Kindeskinder und nennen ihn
gesegnet. Nahm teil am Krieg gegen Mexiko 1846—1848.
War Hauptmann in der US-Armee. Nahm teil am Bürger
krieg 1861—1865. Wurde Brigade-General C.S.A. Mitglied
der Gesetzgebenden Körperschaft 1848—1850. 1866 in den
Kongreß gewählt. Richter am Obersten Gerichtshof von
Süd-Karolina 1878—1894. Ein Held in zwei Kriegen.
Siebenmal verwundet. Ein ManH^voH^ÜberlegenKeit vor
Gericht, ein weiser Gesetzgeber, ein unbestechlicher Richter.
Jetzt ruht er von seinen Arbeiten aus, und seine Werke
folgen ihm.“

McGowan wird ein regelmäßiger“ Besucher
der wöchentlichen Sitzungen

General McGowan war nunmehr ein stets ungeduldiger
»Gast“ bei unseren wöchentlichen Seancen geworden; er
mochte keinmal den Gedanken, uns zu verlassen. Immer,
wenn ihm bedeutet wurde, daß die Zeit verstrich, versuchte
McGowan, seine Gegenwart dadurch zu verlängern, daß er
auf einmal besonders gesprächig wurde.

Sitzung vom 29. September 1953

Eine Liste von acht Namen, lauter fiktiven, ausgenommen
einen (der sechste ist der von Susan Wardlaws McGowan’s
^..rau) wird ihm mehrere Male vorgelesen. McGowan reagiert
auf zwei der nicht existierenden Namen, jedoch nicht auf
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den seiner Frau. Einer der fiktiven Namen lautet John
D. Sumter, da murmelt McGowan: „Oberst“. Tatsache ist,
es gab einen Oberst Sumter in der Armee der Konföderierten.
McGowan beschrieb auch im Detail die Farm, wo sein
Sohn Gregory jetzt lebt. Wegen des Namens Guychone be
fragt, erklärt er, der komme aus Louisiana. Mignon trug
den von der Seite ihrer Mutter her. Er identifiziert die Zei
tung seiner Heimatstadt als „Star-Presse“ („Star-Press,
Zeitung, Bild, Richter, Columbia, Bild in der Zeitung...“).
Frage: Wer war Dr. Harrison?
McGowan: Hausarzt.
Frage: Steht Ihr Haus in Abbeville noch?
McGowan: Es ist nicht mehr, was es war. Merkwürdige
Gemälde und anderes Zeug. (Wohnt jemand darin?) Nein.
Seltsame Dinge, Gewehre und Kanonen.

Sitzung vom 14. Oktober 1953
McGowan erklärt, er hatte zwei Töchter. Beim aberma
ligen Versuch, seinen Grabstein zu lesen, sagt er: „1887,
oder ist es 1897?“ Als seinen Geburtstag liest er: „1821 ...
1831?“
Sitzung vom 20. Oktober 1953

$

Als die Kontrollperson McGowan vorstellt, entsteht einige
Augenblicke lang in ihm eine Panik infolge einer metallenen
Halskette, die das Medium trägt. Aber er erhält die Ver
sicherung, es befinde sich nicht länger eine „Schlinge um
seinen Hals“, und daraufhin beruhigt er sich, unter Ent
schuldigungen, daß er zurückbebte.
Frage: Wer war Susan, die Sie das letzte Mal erwähnten?
McGowan: Die Mutter meiner Kinder.
Frage: Welcher war ihr anderer Name?
McGowan: Cornelia.
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Frage: Wurden Sie in den Kongreß gewählt?
McGowan: In was für einen Kongreß? (In den USAKongreß.) Ich verlor. Solche Zustände! Jeder ist voll Hab
sucht, jeder stiehlt.... Immer kauft jemand die Stimme ein
fach auf, eine schreckliche Misere...
Frage: Sind Mignon und Susan ein und dieselbe Person
oder nichtT~™ “~-------- ~ ......................
McGowan: Ich möchte mich da nicht festlegen. (Ich frage
hartnäckig noch einmal.) Nein, sie sind es nicht!
Frage-Person: Lassen Sie uns von Susan sprechen. Welchen
Beruf hatte denn Ihr Schwiegervater?
McGowan: Ein großer Mann... in der Jurisprudenz.
Frage: Welches war der Vorname Ihrer Schwiegermutter?
McGowan: Sarah.
Frage: Hatte die einen weiteren Namen?
McGowan: Garfey...
Frage-Person: Coffee? Buchstabieren Sie.
McGowan: Nicht Coffee. Nein, Garvey!
Auf der Sitzung vom 28. Oktober 1953 im Heim von
Frau Meyers manifestierte sich McGowan’s genannter Enkel
Billy so:
—*-------- —
»Mein Name ist William, ich verschied 1949, in Charle
ston. Ich bin ein Enkel von General McGowan. Ich wurde
am 2. Januar 1894 in Abbeville geboren. Gregory ist mein
^^3Odx^Sphp^der französis^en^Hiire.. ErTMcöowan)
Batte sie heiraten mögen, jedoch er hatte einen Chef, Groß

vater, der den Geldbeutel zugeknöpft hielt. Susan’s Vater
ist aus holländischem Blut, hartköpfig.“

Sitzung vom 29. Oktober 1953

McGowan: Sie müssen Gregory finden. Er mag über sei
nen Vater überrascht sein, doch ich muß ihn wissen lassen,
daß ich für ihn -was haben wollte... Aber sie nahmen alles
/«r sich — und gaben ihm gar nichts. Nichts! Ich hatte an-
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dere Pläne geschmiedet. (Gab es ein Testament?) Ja, das gab
es... Aber ich hatte einen Richter in der Familie, der an
dere Pläne hatte ... Das waren nicht die meinigen! Sie müs
sen Gregory sagen, daß ich Vorsorge traf... Ich sage Ihnen
die lautere Wahrheit; denn ich war ein rechtschaffener
Mann... Ich tat das Beste für meine Familie, für mein
Volk, für die, die ich für meine Landsleute hielt, für das,
was Sie jetzt Nachwelt nennen... Ich leide unter meinen
eigenen Sünden... Für Sie mag das nichts bedeuten. Aber
Tür midTund die, welche sich meiner noch erinnern: o weh!
Sie kennen nunmehr die Wahrheit, dafür aber weiß mein
Sohn bis jetzt nicht die Wahrheit. Wertester Herr, Sie sind
mein bester Freund, und für Sie gehe ich durchs Feuer. Ich
sage Ihnen immer die Wahrheit, aber, lieber Herr, es gibt
da Dinge, die weder Sie noch sonstwen etwas angehen. Und
doch will ich Ihnen weiter mit Auskünften dienen.
Frage: Ich möchte nochmals den Namen von McGowan’s
Schwiegervater wissen.
McGowan: Wida ... Wider.

Das „Gespenst“ wird befreit
1
Eine der Funktionen eines „Befreiungs“- oder „Erlösungs“I! Zirkels ist es, sicherzustellen, daß ein gestörtes Wesen nicht

an die Stätte seines Unglücksjturückkehrt. Diese Aufgabe
würde hier erfüllt.
9

Sitzung vom 3. November 1953
McGowan: Ich sehe das Haus, wo ich wohnte und wo
Sie, wie Ihnen bekannt ist, mich fanden. Da gehe ich jetzt
wieder hin, aber ich bin nicht mehr im geringsten verstört.
' Idi fand meine Mutter und meinen Vater. Sie konnten mich
nicht berühren, aber jetzt drücken wir uns ehe Hände. Ich
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lebe mein Leben nochmals und komme auf viele Dinge zu
rück. Hermann! Der war eine gute Seele. Der half mir, als
ich in Atlanta war. Er badete mir die Füße, meine Beine
waren versengt. Ja, der war gut zu mir, und auch er ist
jetzt hier drüben. Ich danke ihm. Ich dankte ihm damals
ebenfalls, doch da war ich das große Tier, und er war ein
Nichts; jetzt dagegen sehe ich, er ist ein Gentleman, er
wichste mir die Stiefel blank und brachte meine Uniform
in Ordnung.

Sitzung vom 6. November 1953
Ich war allein mit dem Medium, Frau Meyers, in ihrem
Heim, als ich eine Chance hatte, McGowan über seine offen
bare^ Ermordung auszufragen, und die damit zusammen
hängende „Verschwörung cles"Schweigens
*
.
McÖowan: Der Richter schützte sie und berichtete nicht
ü-fe£LSl£inen Tpd" Sie hatten diTEntfuhruhg ausgefieSct. Ich
wurde im unteren Stock ermordet, stranguliert von dem
Kidnapper Walter. Er nahm sie (Mignon) den ganzen Weg
bis Boston mit. Ich trug die Uniform der verfluchten Yan
kees (während des Krieges) und ritt auf einem Pferd jede
Nacht bis Boston. Nein, ich machte einen Fehler. Ich kam
2u meinem Onkel Peter Paul in New York. Ich hatte einen
ßrief von Marie Guychone, sie war in New York, bat mich,
Mignon und Gregory zu finden. Ich konnte sie nicht finden.
Sie war damals in Boston. Doch das erfuhr ich erst später.
Marie Guychone blieb bei meinem Onkel und ich gab die
Jagd auf, und wie ein Dieb kroch ich auf den Boden der
Konföderierten zurück. Das war 1863. Nach dem Krieg gab
es viel Kampf; das Eigentum war wertlos geworden; am
Ende genehmigte die Union, daß wir unsere Gelder mit uns
nahmen; und so kam ich nach New York. Meine Eltern
kamen ebenfalls dahin, bis die Wiederinstandsetzung so
weit war, um zurückkehren zu können.
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Idi setzte mein Leben mit meiner Frau Susan fort, und
mit den Kindern, und idi fand Mignon. Sie war entwichen
und kam zu ihrer Mutter nach New York. Ich fand eine
Wohnung für sie bei meinem Onkel. Als meine Frau zurück
kehrte, um bei ihrem Vater (dem Richter) zu wohnen, hatte
idi Mignon; doch sie war schwanger, ohne das freilich zu
wissen. Es kam ein schwarzes Kind zur Welt. Zwischen uns
entstanden Mißhelligkeiten. Ich wußte nicht, ob es meins
war und ob Mignon schwarz war. Indessen es war nicht so,
es war sein "Kind (Walters Kind); und er kam des Kindes
und ihretwegen, er verfolgte sie in mein Haus an der Fifth
Avenue. Mein Schwiegervater (der Richter) war der Infor
mant, und er, Walter, erdrosselte mich, er war ein großer,
starker Mann.
Als ich noch nicht ganz tot war, schleppte er mich die
Treppe hinauf. Mignon war nicht anwesend, sie trägt keine
Schuld. Ich meine... es war im Januar 1874. Doch kann ich
mich bezüglich der Zeit auch irren. Gregory hatte zwei
Söhne, William und Edward. William starb auf einem Schiff
im Englischen Kanal, 1918. Gregory benutzte den Namen
Fogarty, nicht McGowan. Der kleine schwarze Junge starb.
Im Grunde war das für ihn 3as beste"
McGowan verließ uns darauf friedlich und versprach
uns noch mehr Auskunft betreffs des Zeitunterschiedes zwi
schen dem von ihm angegebenen Todesdatum und dem amt
lich verzeichneten. Ich sagte ihm, der Unterschied betrage
etwa 20 Jahre. Zum ersten Mal hatte McGowan seine Geschichte auf vernünftige Weise vorgetragen, wenn auch
einige Einzelheiten kaum zu überprüfen waren. Kein Mord
oder Selbstmord wurde in den Zeitungen jener Zeit angeführt, der diesem Fall geähnelt hätte. Aber natürlich gilt:
Jeder, der ein derartiges Verbrechet! plant, vermochte das
auszuführen und vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten.
Daher beschlossen wir, die Sitzungen fortzusetzen.
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Sitzungen vom 10. November 1953
McGowan sprach über das von ihm ausgefochtene Duell,
welches ihn sein Haar kostete, infolge einer Verletzung auf
der linken Seite am Kopf hinten und oben... Das Duell
fand wegen einer Frau statt, gegen einen gewissen Oberst C.,
so ähnlich wie „Collins“, aber der Name war länger. Er
sagte, Perry oder Perrin war doch bereit sich zu stellen, als
ob jemand das bezweifelt hätte!
Mehr Beweismaterial kommt ans Licht!

Die Befragung wandte sich nunmehr von rein persön
lichen Angelegenheiten ab und ging auf Dinge von allge
meinem Interesse betreffs New York zur Zeit von McGowan’s Wohnung daselbst über. Der Vorteil dieser Befra
gungsart ist ihr neutraler Wert für Forschungszwecke. Und
weil bis nach den Sitzungen vom 17. November keine For
schung unternommen wurde, ist Telepathje als Erklärungs- X
jAdternative auszuschließenl
Sitzung vom 17. November 1953

McGowan: Sie haben keinen, Bart. Man nannte sie
»Milchbrocken“ in meinen Tagen, diese bartlosen Kerle.
Präge: Wie nannten sie einen Mann, der sich modisch
kleidete und die Frauen gern hatte ?
McGowan: Einen „Beau Brummei“ (etwa: Bel-Ami).
Präge: Wie nannten sie einen Herrn, der sich allzu ele
gant kleidete, allzu phantasiereich ?
McGowan: Einen „fop“ (Laffe, Zieraffe, Stutzer, Geck,
Narr).
Präge: Welches war Ihr Lieblingssport ?
McGowan: Billard. (F-r setzt auseinander, daß er dann
etwas leistete. Die Billardbälle bestanden aus Tuch.)
Präge: Welches war das Lieblingsspiel Ihrer Tage ?
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McGowan: Sie spielten eine Art Cricket . . .
Frage: Wer war Oberbürgermeister von New York ?
McGowan: O . . . Grace, Grace . . . Edmond . . .
Grace, so, ein ähnlicher Name.
William R. Grace war New Yorker Oberbürgermeister
1861—1862, auf ihn folgte Franklin Edson (nicht Edmond),
1883—1884.
Billardkugeln aus Plastik, wie wir sie heute in USA
kennen, sind eine Erfindung aus relativ junger Vergangen
heit, die Billardkugeln der viktorianischen Ära waren wirk
lich aus Tuch gemacht. Die Art von Cricketspiel muß Base
ball gewesen sein. Die Slang-Ausdrücke für Stutzer, Milch
bart u. dgl., nämlich: Beau Brummei, fop, milksop sind
' tatsächlich die echten Ausdrücke jener viktorianischen Epoche.
Sitzung vom 26. November 1953

$

Ich befragte1 den General wegen der Züge in New York
zu seinen Lebzeiten.
McGowan: Da waren Schornsteine am Zug, oben in der
Luft, Rauch drang einem in die Augen, die Züge gingen
hinunter bis zum Globe-Gebäude nahe beim Rathaus. Das
GZo&e-Haus stand nahe Broadway, Ecke Nassau. Der Zug
fuhr bis Harlem herauf. Das war eine sehr hübsche Gegend.
Ich streifte oft im Park umher.
Frage: Wo war das Hotel Waldorf-Astoria ?
McGowan: Nahe bei der Fifth Avenue und der 33. Straße,
nahe bei meinem Haus . . . und dem Hotel Prinz Georg.
Restaurants waren: Ye Olde Southern, Hotel Brevoort.
Sie zerrütten mir noch mein Hirn, Sie. sind schlimmer als
der Chef im Stadthaus, Herr Tammany, und Herr Tweed.
(Ich diskutierte mit ihm über sein Haus; er erwähnte, Ge
schäfte getätigt zu haben mit . . .) jemand namens Costi...
Ich zahlte für das ganze Haus pro Monat 128,50 Dollars.
Ein Anzug kostete 100 Dollars.
Frage: Wer wohnte bei Ihnen nebenan ?
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McGowan: Hermann . . . war Wagenschmied. Er hatte
ein Geschäft, in dem er Wagen machte. Der wohnte nebenan,
aber sein Geschäft war nicht da, der Laden war Dritte
Avenue, Dritte Straße, nähe beim Fluß.
Frage: Hatten Sie noch andere Nachbarn ?
McGowan: Corrigan Brown . . ., ein Anwalt. Der
wohnte drei Häuser weiter weg. Der Herausgeber des
»Globe“ war White . . . Stone . . . White . . . Der Her
ausgeber des „Globe“ stand nicht auf freundschaftlichem Fuß
mit dem Mann im Stadthaus. Sie brachen sein Haus nieder,
als er auf der Fifth Avenue wohnte. Er war ein Nachbar.
Hermann der Wagenbauer machte gute Wagen. Ich kaufte
einen mit Zierat und zwei Sitzen, ein Kabrio . . .
Präge: Hatten Sie einen Pförtner ?
McGowan: Es gab einen schwarzen Jungen namens Ted,
hauptsächlich farbige Bedienstete. Wir hatten auch einen
Gärtner, einen Weißen namens Patrick. Der kassierte die
Miete, er wohnt bei der „Alten Krähe“ an der Cherry Street
(Kirschstraße). Hermann wohnt an der nächsten Tür. Er
trug einen langen Schnurrbart und einen viereckigen Bart.
Er hatte einen Gehrock an, trug eine diamantene Schlips
nadel und eine Brille. Ich nannte ihn nie Hermann . . .
(Er versucht, seinen wirklichen Namen zu finden.) . . . Gray
• ‘ • Ich nannte ihn niemals Hermann. Er hatte eine Frau,
die hieß Birdie. Seine Frau hatte eine Schwester Finny,
die wohnte auch da . . . Frau Finny ... Sie war eine
junge Witwe mit zwei Kindern, sie war eine gute Freundin
meiner Susan.
Dann schrieb McGowan widerwillig seinen Namen auf,
Wie es von ihm erbeten worden war.
Nach der Sitzung in Angriff genommene Nachforschunßcn^schlossen abermals Telepathie aus. Die Tatsachen waren
Von einer Art, die man'kaum~in Aufzeichnungen findet,
Wenn man nicht ganz speziell nach ihnen sucht.
l^as „New York Globe“-Gebäude, welches McGowan
als »nahe dem Broadway und Nassau“ angibt, befand sich
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damals (1873) in der Spruce Street (Rottannenstraße)
Nr. 7.»)
Der „Globe“ ist an der Spruce- Street; „Globe and
Evening -Press“ um die Ecke herum, an der Nassau Street.
McGowan beschreibt die hochgelegene, mit Dampf be
triebene Eisenbahn von der City Hall (Rathaus) bis Harlem. Dampfwagen kamen 1867 auf und liefen bis 1906,
gemäß der New York Historical Society (Historischen Ge
sellschaft). Es gab zwei Linien, worauf seine Beschreibung
paßt: „Harlem, von Park Row bis . . . zur 86. Ost-Straße“
und: „Third Avenue, von der Ann Street durch Park Row
bis... Hartem Bridge (Brücke)
.
*
*♦)
McGowan hatte recht, Hartem damals als hübsche Gegend
zu beschreiben. Erst in unserem Jahrhundert wurde Hartem
ein Stadtviertel der Farbigen mit niedrigen Mieten.
McGowan erkannte auch sogleich, daß er im WaldorfAstoria-Hotel gewesen war, und gab dessen Lage nchtig
1 an^nnt Fifth Avenue und 33. Straße. Das Waldorf-Astoria
wurde am 14. März 1893 ins Leben gerufen. Demnach war
McGowan zw jener Zeit am Leben und offenbar gesund,
wenh er solche Plätze wie das Waldorf, Brevoort und
andere aufsuchen konnte.
<
McGowan bezieht sich auf einen (späteren) Vermieter als
Costi. 1895 gab es eine Grundstücksmaklerfirma George &
John Coster an der Fifth Avenue Nr. 173, einige Häuser
weg auf der Straße von McGowan’s Wohnung aus. ***
)
Was den Wagenbauer Hermann betrifft, der etwas später
Hermann Gray genannt wird, gab es da einen Wagenmacher
namens William H. Gray von 1872 oder noch eher an, der
nach der Jahrhundertwende noch lebte, Dessen Laden be

f

*) Trow
s
*
New York City Directory (Adreßbuch) for 1872/73,
S. 448 sowie S. 38 Abschnitt City-Register
)
*
♦
Ebenda, City Register, S. 18, unter „City Railroads“ (CityEisenbahnen)
)
*
♦♦
Tn», 1895/96, S. 550
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fand sich zuerst in der Wooster ‘Street 20 *), aber bis
mindestens 1882 wohnte er in der Vierten West-Straße
(West Fourth Street) Nr. 258. 1895 wird er im Verzeichnis
aufgeführt als wohnhaft: 94. West-Straße Nr. 275. Nicht
alle Trow-Bände zwischen den einzelnen Jahren sind noch
erhältlich, so daß die Bewohner in der Nachbarschaft von
McGowan weder als solche bestätigt noch bestritten werden
können. Eine Zeitlang existieren Gray-Läden am West
Broadway. Was Corrigan Brown, den benachbarten Anwalt
angeht, so führte McGowan’s falsche Aussprache von
Namen mich irre. Einen solchen Juristen gab es da nicht.
Wohl aber einen Edmond Congar Brown, Jurist, zuerst
als solcher für 1886 verzeichnet, vorher jedoch nur als
Assistent. Leider ist für seine späteren Jahre keine Wohnung
angegeben. *♦) McGowan stellte fest, daß der Herausßeber des „Globe“ „White-and-something“ („Weiß und so
etwas“) genannt wurde, und daß er nahe seinem (McGovran’s) Haus auf der Fifth Avenue wohnte.
Nun, im Trow **
♦) ist ein Horace P. Whitney, Heraus
geber, Büro Fulton-Straße 128, Wohnung Fifth Avenue 287,
verzeichnet.
Und Fulton-Straße 128 ist der Platz, wo das Konkur
renzorgan des „Globe“, der „New York Mercury“, her
ausgegeben von Cauldwell und Whitney, seinen Sitz hatte.
. Uaß McGowan nicht schon 1873 starb, erscheint mir l
sicher, wie die obige Information beweist. Wenn er jedoch l
nicht 1873 starb, dann muß ihm zu jener Zeit ein schweres I
Trauma zugefügt worden sein. Oder sollte der Mord, falls |
einer war, 1897 stattgefunden haben ?
8
Es könnte wohl sein, daß General McGowan dies letzte |
Geheimnis mit in das Große Land nimmt, wo jetzt für alle |
Zeit ruheerfüllt und wohlbewahrt seine Heimstätte ist... »
*) Tn», 1895/96, S. 174, verzeichnet sein Büro Nass
**) 1872, S. laufender Tert Tn», 1872, City Register S.
***) Trow, 1872/73, City Register, S. 27
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Gute Medien sind selten

Bis zu diesem Punkt müssen meine Leser erkannt haben,
daß die Jagd auf Gespenster nichts ohne ein zuverlässiges
Medium ist. Allerdings materialisieren sich Erscheinungen
gelegentlich doch auch für Außenseiter, ohne daß, allem
Anschein nach, ein Medium zugegen ist. Ich sage absichtlich:
dem Anschein nach, denn ich bin überzeugt, irgendwer von
den Beteiligten ist doch mediumistisch veranlagt, wenn die
Leute Gespenster hören oder sehen. Der Zustandebringer
in einer Gruppe mag diejenige Person sein, die am wenig
sten ans Übernatürliche glaubt, und doch kann er (oder sie)
mit gewissen Sondereigenschaften ausgestattet sein, die ihn
(oder sie) zum ganz natürlichen Vermittler zwischen den
„Zwei Welten“ machen!
|
Wenn ich Forschungen in einem „Spukhaus“ anstelle,
I kann ich nicht tagelang herumsitzen, in der Hoffnung auf
einen glücklichen Augenblick, wo das Wesen ohne Fleisch
undJBlut_genug Energie von
i#i Jiaus,e oder
K von den Vorübergehenden oderauch von mir weggenommen
ijnd ajrfgespeichert^ hatj,sich, offenbaren jzu__können.
Meistens werde ich auch nicht gebeten, gleich eine ganze
g
Woche im Spukhaus zu bleiben. Nein, ich muß viel rascher
zu Ende kommen — oder gar nicht.
Deshalb lege ich Wert darauf, zu erreichen, daß bereits
in der ersten „Sitzung“ irgend eine Mitteilung von Seiten
des Gespenstes zustande kommt. Um die Sache voranzu
treiben, bringe ich ein Medium mit, möglichst eins, das
nicht von der medialen Begabung lebt, wenngleich dies kein
absolutes Erfordernis ist, vorausgesetzt, sie (oder er) weiß
nichts über die zu untersuchende Statte des Spuks.

Gute Medien aber sind selten! Dies Talent, die angeborene
Neigung zum Psychischen, existiert in vielen von uns, viel
leicht sogar in allen. Aber die Entfaltung dieser Fähigkeit
bis zu einem Grade, wo sie praktischen Wert gewinnt, das
ist eine Sache für sich! Brauchbare Mediumschaft hängt ab
von rigorosem Training dieser Kräfte, von Selbstzucht und
von regelmäßigen Anstrengungen bei ihrer Nutzbarmachung.
Nur sporadische Anwendung dieser Tiefseelkräfte bleibt
etwas Bruchstückartiges. Menschen, die selber spüren, diesen
„Sechsten Sinna zu besitzen, fragen mich häufig, wie sie ihn
praktisch nutzbar machen können. Ich rate ihnen durchweg,
jeden Tag oder jede Woche, allenfalls auch alle zwei Wochen
einige Minuten zu reservieren, um sich „in ihr Inneres zuriickzuziehen“ und es der verborgenen innersten Kraft zu
ermöglichen, an die seelische Oberfläche vorzudringen, in
Augenblicken ungestörten Schweigens. Entscheidend ist da
bei, stets zu genau derselben Zeit „die Sitzung abzuhalten“
und für diese Sitzungen einen bestimmten, festen Rhythmus
zu schaffen.
Wird dieser unterbrochen, dann sind alle Gewinne früherer
Wochen verloren. Daher muß man sorgfältig einen Tag und
eine Stunde auswählen, wo man sicher ist, sich jederzeit voll
Ruhe „hinsetzen“ zu können. Früher oder später wird sich
dann die latente Mediumitat voll entfalten zu einer ihrer
Mannigfachen Ausdrucksformen.
Allerdings: Nur ganz wenige erreichen die Vollentfaltung
eines wahrhaft bemerkenswerten Hellseher- oder TranceMediums. Dabei besteht doch der stärkste Bedarf an derart
talentierten Medien innerhalb der Welt der parapsycholo
gischen Forschung. Ein Teil meiner Bemühungen, die Zu
sammenhänge um Gespenster und Spukhäuser zu enträtseln,
g*ng daher auch jederzeit darauf aus, die Anzahl guter Me
dien, die mir für diese Arbeit zur Verfügung standen, zu
vergrößern.
Immer, wenn eine Person, die durch einen meiner Vor
träge oder durch einen Artikel über mich angespornt wurde,
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mit mir Kontakt aufnahm, weil er oder sie psychische Fähig
keiten besitze, bin idi prompt darauf eingegangen, in der
Hoffnung, ein neues Medium zu entdecken und womöglich
ermutigen zu können. Das ist es, wovon ich hier spreche,
und vergessen Sie bitte Ihre Visionen von Medien im Sinne
von Giancarlo Menotti. Meine Medien sind sämtlich nor
male, richtige Alltagsmenschen, welche gerade durch die Tat
sache, daß sie mediumistisdi veranlagt sind, gezwungen
sind, sogar noch ausgeprägter „normal“ zu sein als Sie oder
ich.
Frau Meyers, die in einem großen Teil der hier erzählten
Fälle als Medium mitwirkt, ist meine beste Mitarbeiterin
als solches. Indessen sogar auch hat sie ihre Grenzen; denn
sie verfolgt eine ermüdende Berufstätigkeit als Gesangslehre
rin. Sie widmet eine Menge Zeit der psychischen Tätigkeit,
nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Forschern. Auch
bei mir gibt es Augenblicke, wo der Geist (ihrer) nur zu
willig, aber das Fleisch schwach ist. Alles in allem jedoch ist
sie sehr hochwertig; und ihre Mediumität wird noch gestei
gert durch zuverlässige Kenntnis der wissenschaftlichen
Aspekte ihrer so seltenen Gaben.
Unter dem halben Dutzend oder mehr Medien, die ich
im Laufe des Jahres 1960 und im folgenden Jahr, als ich.
mein Buch zusammenstellte, erforschte bzw. mit denen ich
„Sitzungen abhielt“, habe ich Persönlichkeiten gefunden, die
so grundverschieden waren wie Tag und Nacht. Da war
z. B. eine freundliche Negerfrau, Nancy Hendricks, welche
mir schon bei der ersten Zusammenkunft erzählte, eine Frau
mit der Initiale „M“, mir eng verbunden, wünschte, daß mir
die Tatsache bewußt werde: „Das Leben beginnt mit 40.“
Der Name meiner Mutter war Martha, und ich war die
Woche vorher 40 alt geworden.
Eine sehr nette junge Frau namens Marina Brian Agostini
schrieb mir auf einen Zeitungsartikel über meine Tätigkeit
hin. Ich suchte sie in ihrer künstlerisch eingerichteten Woh
nung an der „Unteren Ostseite“ von New York auf und
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erfuhr, sie habe ihr erstes psychisches Erlebnis schon mit 17
Jahren gehabt, da hätte ihr eine „Stimme“ gesagt, ihr Vetter
werde bald sterben; und dieser starb wirklich. An dem
Abend, an dem der Dichter Maxwell Bodenheim ermordet
wurde, träumte sie das und fand am nächsten Morgen Schlag
zeilen, die ihren Traum bestätigten!
Während sie in der Sixth Avenue Nr. 307 wohnte, ge
wahrte sie einen „bärtigen Bettler“, der sich über die Wiege
ihres Kindes lehnte. Ihr Mann, ein Künstler, sah den Mann
nicht, aber Marina blieb dabei, der Fremde habe etwas mit
einem „in Brand geratenen" Haus zu tun. Kurz darauf
wurde ein Brand nebenan entdeckt. Offensichtlich war die
Erscheinung eine Warnung gewesen. Von der Welt des Un
bekannten gereizt, hielten Marina und drei Freunde eine
Seance ab, während welcher sie die Gegenwart von Eugene
O’Neill junior fühlte, der in der Wohnung Selbstmord ver
übt hatte. Sie fühlte sich zum Bücherschrank hingezogen
und hörte ihn ausrufen: „Blicken Sie in das Stück meines
Vaters wegen einer Botschaft hinein!"
Es fand sich, daß die Botschaft, d. h. die einzige auf der
Seite von der Vision bezeichnete Stelle, lautete: „Es gibt
keinen Tod."
—-------—Bei Frau~Agostini ist es etwas ganz gewöhnliches, den
Namen eines Anrufers zu kennen, bevor sie den Telephonbörer in die Hand nimmt, oder Leute, von denen sie die
Nacht vorher geträumt hat, am folgenden Tag auf der
Straße zu erblicken, und zwar in genau derselben Kleidung
wie in ihrem Traum!
1959 besuchte Frau Agostini ein Haus in Center Moriches,
Long Island, wo es angeblich spukte. Das gehörte damals
einem Werbefachmann, ist jedoch seitdem in eine Gastwirt
schaft umgewandelt worden. Der Eigentümer war von psy
chischen Phänomenen geplagt worden, einschließlich der
Öffnung von Türen ohne äußere Einwirkung, und obwohl
sie fest verschlossen waren. Seine Frau erblickte einmal einen
Mann, der die Treppe hinunterschritt, während sie doch
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wußte, daß das Hausmädchen ruhig in ihrem Zimmer schlief
und sonst niemand da war.
Marina ging ohne Angstgefühle ins Dachgeschoß hinauf,
um das alte Haus zu inspizieren. Zu ihrer Verblüffung fand
sie sich selbst nicht allein. Vor einem Spiegel stand ein blon
des Mädchen in blauem Kleid, wie es sich das Haar kämmte.
} Was Marina von ihr sehen konnte, war jedoch nur
* ihre Rück; Seite. Als sich das Mädchen umwendete, war Marina entsetzt
und fassungslos, weil sie in ein Gesicht so yoll^yqn .ungeXzügeltem Haß schaute, daß sie von Panik ergriffen die
Treppe hinunterlief.
Sie erzählte ihr unheimliches Erlebnis ihren Gastfreunden,
und erst dann sagte man ihr von dem Ruf des Hauses. Ein
Mädchen genau wie das, welches Marina beschrieben hatte,
wurde in diesem Gebäude gerade in der Nacht yor_ ihrer
geplanten Hochzeit getötet!
e Eines ihrer unheimlichen Erlebnisse ereignete sich, als sie
gebeten wurde, die Rolle der Jungfrau von Orleans in
, einem Theaterstück auszuprobieren. Da geriet sie in kaum
, noch beherrschte Erregung und spürte irgendwie geheimnis
voll, daß sie zugegen war, als Teanne d’Arc am Marterpfahl
starb. Ja, als_ sie auf hypnotischemWegeJn^_ein „früheres
Leben" zurückversetzt wurde, sprach sie auf einmal fließend
/ f altertümliches Französisch — wovon sie in ihreriTAlltag
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' nicht die leiseste Ahnung hat!
Einige Tage danach setzte ich eine Seance an, um ihre
psychischen Fähigkeiten zu prüfen. Die Sitzung ergab, daß
sie ein Trance-Medium und hochgradig empfänglich war.
Eine Person, die sich »John" nannte, nahm sie in Besitz und
erzählte uns: »Ich wurde getötet... Gott helfe mir." Spä
ter meinte Frau Agostini, die sich an ihre Äußerungen in der
Trance nicht recht erinnern konnte, der Mann sei ihr Onkel
gewesen, dessen Tod seit langem vom Schleier des Geheim
nisses umwoben war.
Ich befragte Marina, ob sie je ein hellseherisches Erlebnis
gehabt hätte, welches Unheil verhinderte.
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»Ja", antwortete sie, »das ist gar nicht so lange her; nein,
es war sogar letzte Woche. Ich plante, im Wagen meines
Onkels nach Easthampton zu fahren. Die Nacht vorher, als
ich im Begriff war, in Schlaf zu versinken, hatte ich die
plötzliche Vision eines frontalen Zusammenstoßes, in den
sein Wagen verwickelt sein würde; ich meinte, das würde
am folgenden Tag geschehen. Doch ich schlug mir das aus
dem Sinn und dachte am Tag danach nicht mehr daran —
bis 17.30 Uhr, als wir am Easthampton waren und nach
New York zurückfahren wollten.
Wir hatten gerade da draußen in einem Restaurant ge
gessen, und waren eben im Begriff, wieder in den Wagen
zu steigen, als meine 13jährige Tochter Diane erklärte, sie
wolle lieber auf dem Rücksitz Platz nehmen, neben mir,
statt auf dem vorderen Sitz neben Tante und Onkel. Das
fand ich seltsam, denn sonst will sie stets vorne sitzen.
Dann erinnerte idi mich meiner Vision und fühlte mich durch
sie von neuem beunruhigt. Als meine Tochter einstieg, wun
derte ich mich im stillen: Hat eine Intuition sie veranlaßt,
den Rücksitz zu wählen, weil wir einem Unfall entgegen
gingen? Ich war glücklich, daß sie neben mir auf dem Rück
sitz saß, aber voll Unruhe wegen Onkel und Tante vorne.
Meine Vision hatte ich niemand erzählt.
Als wir losfuhren, legte itft im Geiste eine Art Schutz
(bzw. einen magischen Kreis) um den Wagen, wodurch ich
Mich ein bißchen wohler fühlte, aber doch noch unbehaglich
genug. Wir waren etwa 35 oder 45 km gefahren, als ein
Wagen, der sehr rasch aus der entgegengesetzten Richtung
heranfuhr, auf einmal zu schleudern begann.
Ich mußte sofort denken: ,Das ist der Unfall!
*
Mir wurde
schwarz vor den Augen. Das Letzte, was ich noch sehen
konnte, war die Nabenhaube des anderen Wagens, die quer
über die Straße rollte und unseren Wagen traf. Dann hielt
unser Wagen, und mein Onkel stieg aus, um sidi den Mann
im anderen Autp anzusehen. Dieses stoppte ebenfalls; der
Mann verlangte seine Nabenkappe zurück, jedoch unser
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Wagen hatte die zerstückelt. Ich zitterte, und niemand in
unserem Wagen verstand meine Erregung. Denn das Auf
prallen einer bloßen Nabenhaube erschien doch als harmlose
Sache. Dann fühlte ich mich sehr erleichtert; denn ich sah ja,
daß der Zusammenstoß irgendwie ebgewendet worden war,
es war weiter nichts passiert als daß die Radkappe stark ein
gerissen war. Ich fragte mich im stillen, ob wohl mein
»magischer Kreis
*
um den Wagen uns vor einem echten Zu
sammenstoß bewahrt hatte, den ich die Nacht vorher in
meiner Vision erblickt hatte.“
Am Tage vor unserer Seance schrieb mir Marina eine
Notiz, worin sie eine Reihe traumähnlicher Erlebnisse jener
Nacht beschrieb. Von besonderem Interesse für mich war
eine Erscheinung oder ein Geist, den sie „ein junges, schlan
kes, sehr schönes, rothaariges schottisches Mädchen“ nannte.
„Ich erwachte mit einem fürchterlichen Schlag auf dem Kopf
und spürte, wie ein lebendiges Wesen über mir schwebte.
Ich sagte dem'weiblichen Gespenst, es solle verschwinden.
Doch es entgegnete, es könne mich an schöne Orte führen.
Weshalb ich es loswerden möchte? Dies Mädchen, das spürte
ich, war eine Verführerin. Sie erinnert mich sehr an die
Zeilen in Keats ,La Belle Dame Sans Merci
*
(»Die schöne
Dame ohne Gnade
):
*

Q

„I meet a lady in the meads,
Full beautiful, — a fairy’s child.
Her hair was long, her foot was light,
and her eyes were wild.“
(Etwa):
„Ich traf ein Mädchen wunderschön
auf einem Feld — welch süßes Bild!
Ihr Haar war lang, ihr Gang so wonnig anzusehn,
doch ihre Augen waren feurig-wild.“

Nach der Seance hatt wir es uns bequem gemacht und aus
mehreren Gründen über Schottland gesprochen. Ich hatte
176

Marina mitgeteilt, ich hatte mich schon immer zu schotti
schen Dingen hingezogen gefühlt, und ich hätte ständige,
freilich verschwommene „Eindrücke“ von einem irgendwie
mit mir verbundenen Mädchen — möglicherweise in einem
früheren Leben mit mir verbunden gewesenen, wenn sich so
etwas beweisen läßt. Indessen vermied ich es, auf Einzel
heiten einzugehen.
Jetzt traf mich Marina’s lebendige Beschreibung von dem
Mädchen mitten ins Herz als genau der „Eindruck“, den
ich seit mehreren Jahren mit mir herumtrug. Außerdem ver
faßte ich 1952 ein Lied, das wie folgt lautete:

„One day, in the meadow, I met a fair Maid
I saw not her shadow, I saw not her shade
I bowed to the Maiden, and asked for here name,
And when she denied it, I asked whence she came.
She laughed and said ,Nowheres‘, and not one more word,
But when she had spoken, no echo was heard,
I swore that I loved her, she said I was sweet,
Then off she ran nimbly, though silent her feet.
Now if she be human or if she be fay,
I‘1I love her, and truly, until my last day.
1*1 be all her echo, her shadow, and sound —
To the Maid of the Meadow I’ve never since found!“

deutsch etwa:
Welch schönes Mädchen traf ich auf der Wiese,
Den Schatten von ihr konnte ich nicht sehn,
Gar artig fragt
*
ich sie, wie sie wohl hieße,
Sie schwieg. — Da bat ich: Deine Herkunft nenn!
Sie lachte nur: „Von nirgendwo.“ — Doch kein Wort mehr!
Als sie gesprochen, traf kein Echo das Gehör,
Ich schwur: Ich liebe Dich! — Sie meint’: Du sprichst
voll Süße,
Dann rannt
*
sie fort. Wie hurtig war’n doch ihre Füße.
Nun gut: Ob Maid aus Fleisch und Blut, ob Märchenfee,
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Ich lieb’ sie heiß und treu, bis ich zu Staub vergeh!
Ich bin ihr Echo, Schatten und ihr Mund voll Lieder,
Doch ach: Die Wiesenmaid — ich fand sie niemals
wieder...!
Von dem Gedicht von Keats, das Marina mir zitierte,
hatte ich noch nie gehört. Liegt da eine „Koinzidenz“ vor
oder geheimnisvoll seelische Verbindungen?
Die verstorbene Clara Howard, Schwester des mit Recht
berühmten Mediums von der Westküste der Vereinigten
Staaten, Sophia Williams, und ohne Zweifel im Besitz ähn
licher Gaben, überlieferte mir einst eine sehr komplizierte
Botschaft, die wohl nur ich richtig einordnen konnte. Das
betraf ihre Gewohnheit, schon beim ersten Kontakt einem
BesucheFaIIes”über seine (oder ihre) Familie zu erzählen.
■ Be voFich Zeit fand; 'meine ’Gedarikeh'zu samrneTn, hatte
sie Dinge heruntergerasselt wie etwa: »Ein Mann in der
Familie Ihrer Mutter starb an einem Herzleiden, dann gibt
es da einen gewissen Karl, ich gerate auf einen Namen von
Strauß, doch nicht ganz genauso. Sie haben zwei Groß
mütter, an eine vermögen Sie sich zu erinnern, an die andere
nicht, und Ihr Vater wurde am Rande von Wien geboren.“
Ich war verblüfft; denn all das traf zu. Der Name, den
sie versucht hatte, zu „erfassen“, war Stransky, der Mädchen
name meiner Mutter. Ich bat das Medium, meine Mutter,
die es zu erblicken behauptete, zu veranlassen, sich vor mir
unmißverständlich zu identifizieren.
Zu meiner Überraschung brach aus Clara Howard, die
von der deutschen Sprache lediglich ganz vereinzelt Brocken
kennt, in perfektem Deutsch der Satz heraus,: „Kennst du
das Land, wo die Zitronen blühn?“ Natürlich erkannte ich
das sofort als die Worte einer lieblichen Melodie aus der
Oper Mignon; das war die Lieblings-Oper meiner Mutter
viele Jahre hindurch.
Dorothy Jackson ist eine Frau in den Endvierzigern, sie
arbeitet als SeEretärin. Sie besitzt eine gute Intelligenz und
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ist bei bester Gesundheit. Ihre Erlebnisse von „para-normalen“ Ereignissen begannen 1942. Ihr Vater war ein Jahr
vorher verschieden. Eines Nachts wachte sie auf, und bei
vollem Bewußtsein sah sie ihren Vater neben ihrem Bett
stehen, Sie glaubte, er sei für sie gekommen; daher sagte
sie ihm: „Ich bin noch nitht bereit (zu sterben).“ Indessen
ihr Vater war wegen ihres Bruders gekommen, der bald
danach starb. Die Erscheinung ihres Vaters war genau so,
wie er im Leben gewesen war, in einem grauen Anzug, frei
lich nicht ganz so solid. Sie hatte das Gefühl: Wenn sie ihn
berührte, dann würde ihre Hand durch ihn durchgehen,
obwohl er aussah wie aus festem Stoff gemacht. Um seinen
Körper herum war ein leuchtender Schein.
Ein anderer Lieblingsbruder starb 1946. Vom Kranken
haus aus ließ er sie herbeirufen. Bei der Rückkehr aus dem
Hospital erblickte sie die materialisierte Hand ihres Vaters
auf ihrer Schulter. Der Bruder starb in der gleichen Nacht.
In den vergangenen Jahren hat sie dreimal Nachbarn oder
Freunde „gesehen“, allerdings meist nur deren Köpfe. Alle
starben kurz darauf. Sie-bat ,diese,.Visionen jedoA^ nur.
w.enn sie völlig entspannt und ausgeruht ist, und zwar
.abends.
*" ......
-.... ; —
Sehr häufig träumt sie, seltsame Örtlichkeiten zu besuchen
und ihr bekannte, aber auch unbekannte Menschen zu er
blicken.
Wenn sie dann am Morgen wach wird, fühlt sie ihre Füße
so müde, als wäre sie sehr lange spazieren gegangen.
Vor zwei Jahren hatte sie einen Traum, in welchem sie
vier Zimmer sah. In jedem der ersten drei Räume befand sich
einer der drei hauptsächlichen Männer, mit denen sie in
ihrem Leben bis dahin zu tun hatte. Im vierten Zimmer ge
wahrte sie einen Mann, mit dem sie korrespondiert hatte
und mit dem sie damals ausgezeichnete Beziehungen unter
hielt. Nichtsdestoweniger wußte sie in jenem Traum, daß
ihre Beziehung zu Ende ging. Ein halbes Jahr danach ge
schah dies auch.
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Eines der begabtesten Medien, das idi je kennen lernte, war
Betty Ritter, deren spezielles Talent in der Kombination
von Clairvoyance (Hellsehertum) und Trance besteht. Idi
hielt zahlreiche Sitzungen mit ihr ab, und nie ging ich mit
leeren Händen heim. Ich erinnere mich noch, daß ich sie
erstmals 1954 traf, bei einer Experiment-Sitzung, die im
Hauptquartier der »Association for Research and Enlightement“ (der »Vereinigung für Forschung und Aufklärung“)
stattfand. Damals kam sie am Schluß der Sitzung zu mir
und fragte ziemlich abrupt: „Sind Sie Hans Holzer?“
Als ich nickte, sagte sie mit rätselhafter Stimme: „Es ist
ein
behauptetem^
|
Idi habe viele Onkel. Daher fragte idi nach Einzelheiten,
um den „Besucher“ identifizieren zu können.
Betty schloß einen Augenblick lang die Augen. »Die An\ fangsbudistaben seines Namens sind O. S.“, erklärte sie dann
'i gelassen, „Er hat eine blonde Ehefrau. Deren Name ist
■j Alice.“
S Idi war baff. Mein verstorbener Onkel Otto Stransky,
?der TCdmpbms^"war unter tragischen Umständen bei einem
Straßbahnunfall ums Leben gekommen. Der Name seiner
Gattin war tatsächlich Alice. Weil aber so viele Jahre ver
strichen waren, war sie nicht mehr blond. Ihr Haar war
inzwischen stark ergraut. Aber in der Erinnerung meines
Onkels war und blieb sie blond!
Sechs Jahre vergingen, bis ich Betty Ritter wieder traf. Sie
beschrieb mir ein Mädchen namens Lisa. Nun ist das Merk
würdige an der Sache: Diese Freundin, die ebenfalls unter
tragischen Umständen den Tod gefunden hatte, hieß nicht
Lisa, sondern Johanna. Jedoch im Kreise ihrer nahen Be
kannten und Freunde bevorzugte sie den Namen Lisa statt
diesem!
Florence, die Psychometrie-Begnadete, hat gelegentlich
bewiesen, welch treffliche Hellseherin sie zu sein vermag.
Ich entsinne mich eines Abends im Juli 1960, als eine große
Anzahl Menschen im Heim von Dr. S. Kahn, dem Psychia
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ter, in Harmon, New York, zugegen war. Florence blickte
um sich und erkannte keins der anwesenden Gesichter. »Es
hat eine Kontroverse über das Grab gegeben.“ Das sagte
sie mit großer Bestimmtheit. Florence scheint sich ihrer Tat
sachen stets sehr sicher.
„Vor ungefähr sieben oder acht Jahren wurde ein fünf
jähriges Kind von Lähmung befallen und starb. Jemand
sagte: ,Ich kann nicht mehr weiter
*.
Ich denke, die Mutter
ist in diesem Zimmer anwesend.“
Jetzt blickte Florence in den halb verdunkelten Raum und
Wartete. Sie brauchte nicht lange zu warten. Eine Frau
Harry Davies erhob sich und verkündete, ihr sechs Jahre
alter Junge sei von einem Wagen überfahren worden, und
das sei wie Florence richtig gesagt habe, genau sieben Jahre
her.
Dann wandte sich das Medium dem Gastgeber zu und er
klärte: „Es ist hier ein Mann namens Felder oder ganz ähn
lich anwesend. Er sagt, er war in Ihrem Krankenhaus Pa
tient.“
Dr. Kahn nickte sehr ermt. „Sein Name war Feldmann“,
erklärte er, „er starb erst vor kurzem.“
\
Carolyn Chapman wird oft als „die Älteste“ der Medien \
angesehen. Diese wunderbare südlich-feurige Dame empfing \
»ich eines Tages im November 1960, nach einem Intervall \
von mehr als sechs Jahren. Wir sprachen über die Familien- ■
kontakte, die von ihr auf hellseherischem Wege vielleicht
zustande gebracht werden konnten, und sogleich kam sie
zu sprechen auf meine Großmutter Anna, meine Mutter
Martha, meine Vettern Albert und Fred, meine Onkeln Julius
und Karl. Sie hatte also sämtliche fünf Namen richtig erfaßt!
Selbstverständlich hatte ich vorher ihr keinen dieser Namen
genannt.
Ein interessanter Mensch war auch Marion Klein, eine
sehr kleine Person mit Tiefseelkräften, die darauf aus ist,
anderen beim Finden des spirituellen Lebensweges behilflich
zu sein.

181

Einmal, während einer Seance in den Burr-Galerien mit
ten in Manhattan, wandte sie sich einem Mann zu, den sie
das erste Mal in ihrem Leben erblickte, und fragte ihn: „Sind
Sie Steinmetz?“
Luigi Bartolomo ist Bildhauer.
„Mir scheint, idi spredie mit Herrn und Frau Martino“,
fuhr Marion Klein fort. „Kennen Sie die?“
„Ja“, nickte der Bildhauer, „die kannte idi, die sind seit
einiger Zeit tot.“
f
Manchen fehlt sogar nicht ein Zug von Humor. Das war auch
der Fall, als ich und Ethel Johnson Meyers auf das Gebäude
eines modischen Restaurants, genannt Da Vinci, in der 56.
West-Straße zuschritten. Es ergab sich, daß ein Werbefach
mann, der da ein häufiger Gast, aber auch ein starker TrinIcer’gewesen war, sidi vor kurzem in seiner Wohnung im

östlichen Stadtteil umgebracht hatte. Ein naher Freund
namens Juleen Compton „sah“ sein Gespenst dort. Doch das
ist nichts Ungewöhnliches, von meinem parapsychologischen
Standpunkt aus. Manche Wohnungen werden von Gespen
stern heimgesucht.
Indessen: Der Geist des Anzeigenfachmanns war nicht
damit zufrieden, in seinem ehemaligen Heim umherzustrei
fen. Er beschloß, auch auf das Restaurant, sein „zweites
Heim“, herabzusteigen, wo er manche lange Nacht in Gesell
schaft bei einem guten Drink oder soundsovielen Drinks
verbracht hatte.
Sehr bald schon fanden die Besitzer leere Martini-Gläser
an der Bar, als sie genau wußten, nach Schließung des Lokals
war niemand zurückgeblieben. Werbe-Slogans wurden als
Gekritzel an den Wänden gefunden^ aber niemand hatte
den Kritzelnden gesehen.
Als Frau Meyers hinter dem langen Tisch Platz genom
men hatte, welcher da die ganze Länge des Raumes ein
nimmt, bemächtigte sich das Gespenst sogleich ihrer Sprech
werkzeuge und verlangte durch diese ein Getränk! Er be
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nahm sich so sehr wie ein Beschwipster, daß Frau Meyers,
eine wenig alkoholfreudige Dame, entsetzt gewesen wäre,
hätte sie ihr Gesicht und ihre Handlungen unter dem Ein
fluß des fleisch- und blutlosen Gentlemans beobachten kön
nen. Ich drang in ihn wegen seines letzten Tages auf Erden,
da murmelte er schließlich, den hätte er mit Allan verbracht.
Bei späterem Nachforschen ergab sich, daß Allan ihm aufs
engste befreundet war, eine Tatsache, die Frau^Mevers un
möglich wissen konnte.
"Ein Gespenster jäger ohne Medien^ ist wie jein Angler ohne
Fische. Es kommt jedoch darauf an, stets gegenuKer^Tauscnungen, gewollten oder unabsichtlichen, peinlichst auf der
'"‘RuFzu sein. Nichts ist so gefährlich wie Selbstbetrug, und
bei parapsychologischen Beweisen habe ich jederzeit viel
Spielraum für eventuellen Irrtum freigelassen. Aber auch
wenn all diese Vorsichtsmaßregeln sorgfältig eingehalten
werden, bleibt die Tatsache, daß es eine Menge im medizini
schen Sinne gesunder Menschen gibt, welche imstande sind,
zu dem, was Dr. J. Rhine „Die Welt des Geistes“ nennt,
den Zugang, den Kontakt zu finden.
Kein Kapitel über Medien wäre vollständig ohne einen
Bericht über psychischePhotographie. Es fehlt nicht an For
schern, die fest überzeugt sind, dergleichen sei alles SchwinJgUDann existieren andere, welche meinen, jedes psychische
Lichtbild-Medium ist getreu bzw. „echt“. Keins von beiden
Extremen trifft zu, das ist meine Überzeugung. Wie dem
auch sei: Zweimal habe ich einen Beweis aus erster Hand
erhalten, vom Medium John Myers, der exakte Bilder meifier verstorbenen Tante und Mutter zu liefern vermochte,
ohne selbstverständlich je Zugang zu meinem Familienalbum
oder einer anderen Quelle gehabt zu haben!
Im September 1961 demonstrierte John Myers sein Talent
für psychische Photographie im Mike-Waliace-Femsehprogramm, welches „PM — EAST“ genannt war. Millionen
Zuschauer sahen Myers, hörten ihn seine ehemaligen Lei
stungen erörtern und sahen ihn dann, wie er einige der ganz
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einzigartigen psychischen Lichtbilder und „Skotographien“
zeigte, die er im Laufe der Jahre gemacht hatte.
Unter den sehr bemerkenswerten gezeigten Bildern war
eins, das Myers beim Begräbnis von Lady Caillard aufge
nommen hatte, da war er nicht einmal nahe an die benutzten
Platten herangekommen, welche von einem PressephotographenbeimBegräbnisaufji^^gJldegL wo^dgij^waren.
Hies Bild hatte die „extras“ von Lord Gaillard und Lady
Caillard, und auch das von Arthur Conan Doyle. Im ge
nanten Fernsehprogramm zeigten John Myers und ich fer
ner das psychische Lichtbild von Myers’ Mutter (das erste
solche Bild, das durch seine Mediumität erzielt werden
konnte), und mehrere weitere, die in seiner Gegenwart von
Experimentatoren in England aufgenommen worden waren,
um die Unterschiede zwischen normalen und psychischen
Photos zu demonstrieren.
v Danach zog Mike Wallace ein nichtzurechtgeschnittenes
Päckchen Photopäpier aus der Tasche und hielt es hoch, ge
gen die Kamera; er versicherte allen laut, er selbst habe an
diesem Nachmittag dies gewöhnliche Lichtbildpapier ge
kauft und das versiegelte und signierte Päckchen ständig bei
sich gehabt. Jetzt aber, vor der Kamera, wolle er es auf
Weisung von John Myers hin öffnen. Vor uns hatten wir
drei Tassen, die mit Entwicklungsflüssigkeit, Fixiersalz und
Wasser gefüllt waren; über uns erleuchtete lediglich eine ein
zige gelbliche 60-Watt-Glühbime die etwas gespenstische
Szene, als Mike Wallace, auf beiden Seiten von John Myers
und mir flankiert, das Päckchen mit den lichtempfindlichen
Papieren zu öffnen begann. Dann tauchte er sie nacheinan
der in Flüssigkeit.
Zunächst geschah gar nichts. Und das Schweigen lastete
schwer über uns, da doch Millionen Menschen in allen Teilen
der Vereinigten Staaten die Szene voll ehrfürchtiger Scheu
oder Angst beobachteten! Wallace überbrückte das, indem er
Späße zum besten gab über die Unwilligkeit der Geister,
sich bei seiner Schau zu manifestieren. Doch dann begannen
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sich auf einmal Gestalten auf den Papieren abzuzeichnen.
Die Erregung wuchs. Anfangs erschienen lediglich amor
phe Formen. Dann nahmen eine oder zwei Formen rasch
die Gestalt von Köpfen an, danach gewannen ein mensch
liches Gesicht und ein Arm Gestalt. Aber o weh! Die Mi
nuten im Fernsehen sind kostbar. Wir durften nicht länger
an der Kamera bleiben, das Fernsehprogramm mußte seinen
Fortgang nehmen. Obwohl Wallace vor dem Publikum zu
gab, diese „Gestalten“ sollten im Anfangsstadium nicht da
sein und sie sähen in der Tat wie Antlitze aus, hatten wir
keine Zeit zu warten, bis sie sich klar und deutlich zu Ge
sichtern entwickelten, so deutlich wie Myers’ frühere psychi
sche Lichtbilder sich entwickelt hatten.
Dennoch war die Veranstaltung ein Erfolg ersten Ranges.
War es doch psychische Photographie im Fernsehen zum
allerersten Male irgendwo auf der Welt!
Als wir das Fernsehstudio verließen, scharrten wir die
Lichtbilder zusammen, und Myers tat sie in einen Umschlag.
Nicht weiter über die Sache nachdenkend — denn psychische
Photos sind für Myers eine alte Geschichte —, nahm er sie
mit nach Hause. Da wusch er sie, denn im Fernsehstudio
hatte er nicht Zeit genug, sie vom Fixiersalz zu säubern. Als
er die Bilder aus dem Wasser herauszog, entdeckte er, daß
inzwischen mehrere Gesichter viel deutlicher herausgekom
men waren, weitere waren hinzugekommen, so oder so,
während der Zeit, wo er vom Fernsehstudio nach Haus ging.
Ruhig gehalten wies mir John Myers diese Ergebnisse vor.
Ich fand, daß eins der psychischen Bilder das meiner eigenen
Mutter war, welche 1954 verstorben war. Ich hatte in mein
Familienalbum ein ganz ähnliches Photo eingeklebt, das auf
genommen wurde, als sie noch bei guter Gesundheit war;
das war ungefähr 15 Jahre vorher.

185

a

j
;
:
:

Vielleicht der phantastischeste Fall der letzten Monate ist
einer, welcher Betty Ritter und den wohlbekannten Psycho
analytiker Dr. Nandor Fodor mitbetrifft. Dr. Fodor hatte
eine gewisse Edith Berger in Long Island behandelt, und
zwar wegen störender Symptome einer gespaltenen Persön
lichkeit; so schien es anfangs. Aber Dr. Fodor ist außerdem
ein gründlich geschulter Parapsychologe. Daher verfehlte er
nicht, den Fall als das zu erkennen, was er wirklich war: ein
Fall von Besessensein!
Er schlug vor, die Bergers möchten doch ein gutes Medium
zu Rate ziehen. Er empfahl Betty Ritter.
Fast unter Tränen erzählte Edith Berger’s Muttgr Betty
Ritter am Fernsprecher, wie eine in Besitz nehmende (be
sessen machende) Geist-Persönlichkeit sie und ihre Tochter
bereits seit vier Monaten dauernd quäle. Edith, die Tochter,
hatte einen Freund, einen Arzt, der vor einiger Zeit in den
Tropen den Tod gefunden hatte.
Schon am Tage nach seinem Ableben fand die junge Frau,
daß ihr früherer Freier sich an sie geklammert hatte bzw.
sich ihr aufzwang — körperlich! Die Attacken waren so
heftig, daß die Mutter, wie diese mitteilte, im selben
Bett wie ihre Tochter schlafen mußte, um diese zu schützen.
Doch das hätte nichts genützt. Die Mutter spürte sogar den
körperlichen Kontakt, den ihre Tochter erlebte!
Betty Ritter, konzentrierte ihre psychischen Kräfte so
gleich auf das, was man nur eine Art ^Exorzismus, also: Ge
spensteraustreibung nennen kann. AEe^oBwoKF'das einige
Erleichterung brachte, war der gespenstische Liebhaber nach
wie vor da!
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Zu Betty’s Entsetzen erwachte sie in derselben Nacht, um
zu erkennen, daß der Ruhelose vor ihrem Bett stand, völlig
nackt, in drohender Haltung. Bettys Kontakte mit der „an
deren Seite der Welt“ indessen schützten sie und bewirkten,
daß der Verwirrte verschwand.
Am folgenden Tage berichtete sie Edith Berger von ihrem
Erlebnis, wobei sie den Besucher genau beschrieb. Ihre An
strengungen schienen dessen leidenschaftliche Zudringlichkeit
etwas zu schwächen.
Mehrere Tage später sah sie ihn abermals, diesmal jedoch
in voller Kleidung. Er trug Reitstiefel und hatte eine Peit
sche bei sich. Die Bergers bestätigten, daß der Arzt ein
Pferdeliebhaber gewesen war. Am 20. April 1961 telepho
nierte Betty Ritter die Bergers an, um sich zu erkundigen,
wie die Sache stand.
In dem Augenblick, wo Edith am Telefon antwortete,
begann das Gespenst, sie schmerzhaft an den Haaren zu
*
zupfen,
als ob es beweisen wollte: Ich bin immer noch
lebendig!
Der heftige Sinn des jungen Arztes akzeptierte jedoch
nicht das Getrenntsein von seinem Körper aus Fleisch und
Blut und dessen Amüsement. Der Spuk nahm seinen Fort
gang. Daher bat Betty Ritter mich, sie zum Haus Berger
nochmals zu begleiten.
Die Bergers erwiesen sich als mäßig begabte Leute des
Mittelstandes. In bezug auf das Psychische waren sie voll
kommen imwissenJ.~Edith schien ein hochgradig nervöses,
»doch sonst ganz normales Wesen zu sein. Fast sofort nahm
das gespenstische Wesen Besitz vom Medium und gellte
durch dieses hindurch: „Ich werde mich von Dir nicht weg
zerren lassen. Ich geh nicht weg!“
Ich erfuhr, daß der Vater anfangs höchst skeptisch in
bezug auf all dies gewesen war, aber das Benehmen seiner
Tochter änderte sich so stark und wurde so verschieden von
ihrem bisherigen Charakter, daß er nidit umhin konnte, sich
einzugestehen, irgendetwas Unheimliches müsse denn doch
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wohl in seinem Haus vor sich gehen. Edith, die hatte Sänge
rin werden wollen, und die auf Sauberkeit und Ordnung
nicht sonderlich Wert legte, wurde auf einmal ein Muster
an Ordnungsliebe, begann, alles mögliche zu säubern, und
benahm sich wie eine Krankenschwester — das war der
Beruf, den ihr verstorbener Freund ihr sehr angeraten hatte.
Bisweilen nahm sie seine Leiden und Todessymptome an.
Andere Male litt sie unter echter Malaria, ganz wie er es
getan hatte. Da Edith mediumistisch eingestellt war,_wurde
e§. für den töten.'Arzt^gin. leichtes, seinen Willen zu bekom
men. Die Botschaft, die er ihr am meisten mitteilen wollte,
lautete, es solle seiner Mutter mitgeteilt werden, er sei „noch
am Leben“. Aber wie konnte sie das tun und nicht ihre
Agonie verraten?
Eines Nachmittags, als sie für ihn betete, spürte sie ein
Ergreifen ihres Arms. Später, schon zu Bett, vernahm sie
deutlich des Mannes Stimme: „Ich bin es, Don“. Von dem
Tage an blieb er ständig bei ihr. Bei einer speziellen Ge
legenheit, wo er sich verliebt zeigte, erkannte ihre Mutter
klar und deutlich den Umriß eines Mannes im leeren Bettl
Sie ergriff rasch einen Fliegenwedel und verjagte den erd;
gebundenen Geist aus dem Bett ihrer Tochter.
EinrnS^al's sie gerade ihr Kleid zum Ausgehen anziehen
wollte, kam ihr das Kleid, offenbar „aus freien Stücken“,
entgegen — als hielte es ihr jemand hin, damit sie hinein
schlüpfte! Immer, wenn sie in Gesellschaft anderer Männer
war, küßte er sie, und sie hörte seine ärgerliche Stimme.
Aber diesmal zerbrach die Seance seine selbstsüchtige
Hülle. „Ich bin nicht imstande gewesen, das zu Ende zu
bringen, was ich anfing“, seufzte er, in dem er sich auf seine
bedeutsamen medizinischen Experimente bezog. Er bat dann
um Vergebung, und man möge ihm doch gestatten, zurück
zukehren, damit er ab und zu in Ediths Gesellschaft wäre.
Nachdem wir gegangen waren — auch Dr. Fodor hatte
sich hinzugesellt —, drückten wir alle die Hoffnung aus,
die Bergers möchten künftig in Ruhe gelassen werden. Doch
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einige Wochen danach rief Edith mich in großer Erregung an,
der Arzt sei abermals zu ihr gekommen.
Ich erklärte ihr dann, sie müsse ein Opfer bringen, sie
müsse sich von ihrem eigenen Wunsch befreien, diesen Mann
um sich zu haben, wenn dies Verlangen wohl auch nur un
bewußt sei. Wenn sie so gleichsam die Tür hinter diesem Ka
pitel ihres Lebens zuschlage, mache sie es dem erdverhafteten
Geist unmöglich, ihre tiefseelischen Energien für sich zu be
schlagnahmen. — Ich habe von ihr nie wieder etwas gehört.
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Der Fall des ermordeten Finanzmannes

4

Ich erinnere mich an den Abend, als wir das Haus besuch
ten, wo der Finanzier Serge Rubinstein ermordet worden
war. Es war ein Jahr nach seinem Ableben, doch nur ich in
der Gruppe hatte Kenntnis vom exakten Todestag. John
Latouche, mein viel zu früh verschiedener Freund, und ich
holten Frau Meyeres in ihrer Westside-Wohnung ab und
fuhren in einem Taxi zur Fifth Avenue und zur 60. Straße.
Eine Vorsichtsmaßregel war: Um die Adresse, zu der wir
fuhren, nicht preiszugeben, stiegen wir aus dem Taxi bereits
zwei Häuserblocks südlich vom Rubinstein-Haus aus.
Unsere Gedanken waren wie unbeschriebene Blätter. Die
Unterhaltung drehte sich um die Musik. Doch wir konnten
unser Medium nicht täuschen. „Was tut der Pianist hier?“
fragte sie uns. Was für ein Pianist? konterte ich. „Rubin
stein“, sagte sie. Denn für unser Medium, eine Gesangs
lehrerin von Beruf, konnte der Name Rubinstein nur den
des großen Pianisten bedeuten. Das zeigte, daß unser Me
dium sozusagen „auf Draht“ war und bereits in die „Vibra
tion“ bzw. die elektrisch geladene Atmosphäre des Spuks
eindrang.
Latouche und ich sahen einander voll Verblüffung an. Und
Frau Meyers ihrerseits war verwirrt wegen unserer plötz
lichen Erregung. Ohne weitere Säumnis läuteten wir die
Glocke an dem prachtvollen Gebäude aus Stein, in der Hoff
nung, die Tür werde sich rasch öffnen, so daß wir nicht den
Blicken gaffender Neugieriger ausgesetzt wären, die sich
schon rings um das Haus angesammelt hatten, wo sich einer
der sensationellsten Morde vor genau einem Jahr abgespielt
hatte.
........ .............
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Es war jetzt kurz vor Mitternacht. Meine Absicht war, X
in Kontakt mit dem Geist des ToteiFzu “gelangen. Aus_der 1
wie Serge Rubinstein jums Lebra^gekommont war, schloß j?
ich, er wejde. wohl, noch immer., an_d^s Haus ar^afien; und |
ich hatte die Erlaubnis seiner Mutter, den Kontakt zu ver- !
suchen.
|
Die Sekunden an der Tür kamen mir wie Stunden vor,
als mich Frau Meyers über die Art des diesmaligen „Falles“
befragte. Ich bat sie, geduldig zu sein, als aber der Butler
kam und schließlich das schwere Tor öffnete, erfaßte sie
plötzlich, wo wir waren. „Aha, das ist nicht der Pianist“,
rief sie etwas verwirrt. „Es ist der andere Rubinstein“. Mit
diesen Worten betraten wir das geheimnisvoll aussehende
Gebäude, um, rineNacht des Schreckens und ominöser Spanerleben.
Acht Jahre nach dem Mord ist der Fall amtlich noch
immer ein ungelöstes Rätsel, und ein Rätsel auch für die
Welt ebenso wie es ein Rätsel in jener kalten Winternacht
1955 war, als die Schlagzeilen der Presse das vorzeitige Hin
scheiden des „bösen“ Finanziers Serge Rubinstein in die j
Welt hinausschrien. An jenem Abend hatte Rubinstein, nach |
geschäftlichen Konferenzen und Vergnügungen mit einer
brünetten Dame in der Stadt, einige^uherwartete Besucher. |
^Sogar der Bezirksstaatsanwalt konnte sie nicht mit Sicher
heit namhaft machen, aber es gab Verdächtige im Überfluß,
und die amtlichen Untersuchungen kamen über bloße Mög
lichkeiten nie hinaus.
Anscheinend hatte Serge Rubinstein eine Mißhelligkeit mit
der Brünetten, Estelle Qardner, worauf er sich sagte, der
Abend ist noch nicht weit vorgeschritten, deshalb beschloß
nr»?Iu_das Vergnügen mit „anderer Rollenbesetzung“ fortzuw^gtzen. Ein anderes~Mad<hen, PätWray, bezeugte später, daß |
RuomstenTsie anriek sie solle sich ihm anschließen, nachdem|
er Estelle los geworden war, und daß sie dies ablehnte.
Am nächsten Morgen fand der Butler, William Morter,
Rubinstein tot in seinem Schlafzimmer im dritten Stockwerk.
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Er trug einen Pyjama und war offensichtlich das Opfer
einer Art von Tortur geworden; denn seine Arme und Füße
waren gefesselt, und Mund und Kehle waren dick mit
Klebepflaster zugeklebt. Der Arzt stellte trocken Tod durch
Erwürgen fest.
Die Polizei mußte erkennen, daß sie es mit einem Rätsel
erster Ordnung zu tun hatte. Eine, Menge Leute hatten
den ^r^gj ^Rubinstan_ umzubringen, eine großF Anzahl
Menschen hatte das vor Zeugen ausgerufen, ohne daraus
Ernst machen zu wollen —, aber wer machte seine Drohung
| doch wahr? Der Ruf des Finanzmannes war nicht der beste,
obwohl gesagt werden muß, er tat nichts weniger oder mehr
als andere auch. Doch seine Manipulationen waren weder
elegant noch geräuschlos, und die Folge war, daß das schim
mernde Licht der Publicity das Image eines Ungeheuers
schuf, das nicht zu dem napoleonisch aussehenden jungen
Mann aus Paris paßte.
'"TuEmstdH' • war ein besitzsüchtiger und eifersüchtiger
Mann. Er plazierte ein winziges Mikrophon in die Woh
nung von Pjit Wray, dieses sandte die aufgenommenen Laute
auf ein Tonfcränd.Uas in einem Auto versteckt war, welches
außerhalb des Hauses parkte. Dadurch kam Rubinstein in
die Lage, jedes ihrer Worte zu kontrollieren!
Offensichtlich war er in weltumspannende Geschäfte ver
wickelt, und in seinen privaten Akten standen allein 2000
Namen. Die üblichen sensationellen Zeitungsberichte waren
in der Woche vor unserer Seance erschienen, aber kein Be
richt enthielt etwas Neues oder Abschließendes. Frau Meyers’
Kenntnis von diesem Fall war nicht anders als die irgend
eines Zeitungslesers.
Wir wurden von Rubinstein’s neunundsiebzigjähriger
Mutter Stella Rubinstein empfangenT ferner von~ ihrer
Schwester Eugenia Forrester; dem Anwalt Rubinsteins,
Ennis; einer Sekretärin; einer Wache namens Walter; und
von einem Zeitungsreporter von einer weißrussischen Zei
tung, Jack Zwieback. Nach einigen Augenblicken höflicher

Unterhaltung im unteren Stockwerk, d. h. im zweiten Stock,
wo sich die Bibliothek des prunkvollen Herrschaftshauses
befand — schlug ich vor, an den Ort des Verbrechens selbst
zu gehen.
Wir erhoben uns alle, als Frau Meyers auf einmal inne-1
hielt: „Ich spüre den Griff von jemand um meinen Arm“ f
kommentierte sie.
Wir schritten ohne weiteren Zwischenfall nach oben. Das
Schlafzimmer des ermordeten Finanzmannes war ein mittel
großes Zimmer im rückwärtigen Teil des Gebäudes, mit dem
Wohnzimmer vorne durch ein geräumiges Badezimmer ver
bunden. Wir bildeten einen Kreis ums Bett und besetzten
dadurch die Mitte des Raumes. Das Licht wurde gedämpft,
doch war das Zimmer beileibe nicht dunkel. Es war 21.20
Uhr. Frau Meyers verlangte, auf einem Stuhl ganz nahe am
Bett Platz nehmen zu dürfen, und erklärte, sie werde „da
hin gezogen“.
Nach und nach entspannte sich ihr Körper, ihre Augen
schlossen sich, und das schwere, rhythmische Atmen in be
ginnender Trance war im Schweigen aller im Raume ver
nehmlich, das Schweigen war voller Spannung und Angst,
was wohl kommen werde.
Mehrfach nahm das Medium den Arm vors Gesicht, als
wolle sie Angriffe abwehren. Symptome von Gewürgtwerden
verzerrten ihr Antlitz, und vor unseren Augen schien sich '
ein Kampf zu entwickeln.
In wenigen Minuten war diese vorbei; aber da kam eine
JSgtejeltsame Stimme von den Lippen des Mediums7 „Ich
kann sprechen ... da hmuberT'SieTommen!“ Der Arm wies

*um Badezimmer hin. Ich fragte, wer „sie“ waren.
»Das sind keine Freunde ... Joe, Stan ... billiges Mädchen ... in der Tür, sie ..." Das Medium führte seine Hand
an den Hals, Erdrosseln anzeigend.
Dann fügte die Person, die jetzt das Medium unter ihrem
Kommando hielt, plötzlich hinzu: „Die Frau soll rausge
lassen werden. Da war ein Kalender mit Serienzahlen...
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Safe-Nummern, aber sie kriegen ihn nicht. Auch Freddie
war hier.“
„Was war in dem Safe?“
»Vierzehn Briefe. Nichts für das Publikum“.
»Bitte nähere Angaben“.
„Baby-Gesicht... Ich möchte nicht zu viel erzählen ...
Sie werden Joe damit belasten.“
„Wieviele waren es?“
„Joe, Stan und Freddie ... Unterlaufe!. Die Unterläufel
ihres Chefs. London... laßt mich gehn, laßt mich geh...
Ich bin zu nervös hier... nicht hier oben... Ich werde
wiederkommen.“
Mit einem Rude erwachte das Medium aus seiner Trance.
Schweiß stand ihr auf der Stirn, obwohl das Zimmer kalt
war. Die Menschen im Raum sprachen kein Wort. Frau
Meyers lehnte sich zurück und sann eine Weile nach.
„Ich fühle einen kleinen, stämmigen Mann hier, peryertierte Gesinnungen, und im ganzen Zimmer ist ein Kampf
entbrannt. Er wircTvon der Badezimmertür her überrascht.
Sie alle hatten sich im benachbarten Raum versteckt und
kamen durchs Fenster und über die Notleiter.“
Wir schritten nochmals die Treppe bis zur Bücherei hin
unter, wo wir uns ursprünglich versammelt hatten. Die Un
terhaltung nahm in aller Ruhe ihren Fortgang, als Frau
Meyers sich plötzlich von neuem und sehr schnell in Trance
versinken fühlte.
„Drei Männer, einer drahtig und hochgewachsen, einer
klein und sehr stämmig, und der dritte hochgewachsen und
kräftig gebaut, der Kleine ist der Anführer. Dann ist da BabyFace (Baby-Gesicht), die hat ein Gesicht wie die Mona Lisa.
Stan ist geschützt. Mama hat recht, es wird sehr gefährlich.“
„Geben Sie uns den Namen!“ rief ich, beinahe schreiend.
Spannung hatte uns alle in Bann geschlagen.
Das Medium kämpfte mit einem seltsamen Laut. „Kapoich... ?“ Dann fügte sie hinzu: „Das Mädchen hier...
ein Maskengesicht!

1
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„Aber wie heißt sie?“
»Ha... ha... Tyrannin.“
Als Frau Meyers aus der Trance erwacht war, fragte ich f
Rubinsteins Mutter über die Seance aus. Sie gab zu, daß die ;
gehörte Stimme ganz ähnlich wie die ihres ermordeten Soh- i
nes geklungen habe. Außerdem war da das Mädchen, das
bei der amtlichen Nachforschung genannt worden war, das. \
Mädchen mit dem „Baby-Gesicht“. Es zeigte keine Erregung' \
und hatte tatsächlich stets ein „Maskengesicht“. Welches war
sein Name?
»Mein Sohn nannte dies Mädchen oft seine Tyrannin“, er
widerte die Mutter, sichtlich erschüttert. „Was hat es mit
den anderen Namen auf sich?“ fragte ich.
»Mein Sohn benutzte die gemietete Limousine häufig. Der
Chauffeur war ein stämmiger Mann, sein Name war Joe
oder Joey. — Und Stan? Diesen Namen habe ich oft bei ge
schäftlichen Besprechungen gehört.“ Einer der in die amt
lichen Untersudiungen verwickelten Männer hieß Kubi_tschek. Hatte der Umgebrachte versucht, diesen NamejFaus’-’’

zusprechen?
Eine Brieftasche, die einst Serge Rubinstein gehört hatte,
wurde Frau Meyeres schon einige Minuten vorher in die I
Hand gegeben, um ihr zu helfen, den Kontakt mit dem I
Toten aufrechtzuerhalten. Auf einmal flog, ohne Warnung,
die Brieftasche buchstäblich aus ihren Händen und traf die
hohe Zimmerdecke in der Bibliothek mit heftigem Krach.
Abermals hörte sich Frau Meyers’ Stimme absonderlich
anj als der tote Finanzier voll Zorn durch sie hindurch
sprach. „Wissen Sie wieviel es kostet, einen Mann an seine
Feinde zu verschachern?“
Niemand wollte Serge antworten. Wir hatten alle genug
für einen Abend. **
Wir gingen alle in verschiedenen Richtungen auseinander,
I<h sandte ein Duplikat der Niederschrift über die Seance an
die Polizei, was ich auch bezüglich jeder folgenden Sitzung
tat. Frau Meyers und ich blieben nie die einzigen, die er-
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fuhren, was in der Trance ans Tageslicht gekommen war.
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Die Polizei wurde ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Wenn sie
daraufhin niemand verhaftete, ist das ihre Sache.
Wir waren sicher, unsere Seance hatte keine Aufmerk
samkeit erregt, und Frau Rubinstein samt ihren Angehörigen
und Leuten würden gewiß nicht die Kunde von den unge
wöhnlichen Dingen verbreiten, die sich am Jahrestage des
Mordes im Herrschaftshaus in der Fifth Avenue zugetragen
hatte.
I
Aber am 1. Februar sorgte_Cholly Knickerbocker für die
\ Schlagzeile: „Serge’s Mutter hält eine Seance ab.“
Zwar in den Einzelheiten nicht ganz exakt — denn seine
Quelle war, wie sich herausstellte, eine der Wachen —, drang
Herr Cassini gleichwohl zum Kern der Sache vor, mit der
Feststellung: „Zum Erschrecken und ehrfürchtigen Staunen
aller Anwesenden wurden vom Medium nicht weniger als
vier Namen genannt! Wenn das nicht die Mörder erschauern
läßt, dann gewiß uns!“
Wir dachten, wir hätten zu unserem Teil alles in Richtung
auf eine Lösung des rätselhaften Mordes getan und waren
ganz in der Stimmung, die Erregung jenes Abends zu ver
gessen. Leider aber ließ Rubinsteins Geist es dabei nicht be
wenden.
Während ^inerm meinem Haus an der 70. Weststraße ab
gehaltenen Routme-Seance nahm er die PersöhlnhkeiF des
Mediums in Besitz und erweiterte seine Aussagen. Jfe sprach
yon seinen Büros in London und Paris, von semenMitarbeitern und seinen Feinden. Einer seiner Anwälte, so er
klärte Rubinstein, wußte mehr als er zu enthüllen wagte.
Ich rief Frau Rubinstein an und vereinbarte mit ihr eine
neue, weniger öffentliche Sitzung im Haus an der Fifth
Avenue. Diesmal waren nur wir vier: die beiden älteren Da
men, Frau Meyers und ich zugegen. Rubinstein’s Stimme
wurde wiederum von seiner Mutter als soI3ie7dentifizierL'
„Es war haargenau 2.45 Ühr, ja:' 2.45 Uhr!“ rief er~aüs,
die Zeit seines Todes erwähnend. „Pa ergriff meine Hand, es
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war nicht so schlimm. Ich möchte der kleinen engelhaften
Frau hier sagen; ich höre nicht immer so zu, wie ein Sohn
das sollte. Sie sagte mir stets: ,Du gehst zu weit, sei nicht un
vorsichtig!
*
“
Dann wurde seine Stimme schrill vor Wut. „Gerechtigkeit
wircf siegen! IchTiaEe^furgebüßt!“
,'fHgter’»^w^aF3ESer KerT, der Joey,“ den er das
erste Mal erwähnt hatte, »um sein Leben zu fristen?“
„Limousinen —. Er wußte, wie er hierher kommen
konnte. Er brachte die anderen mit, die waren gar nicht ein
geladen.“
Er fügte dann noch etwas hinzu über Houston, Texas, und
blieb dabei, daß auch ein Mann aus jener Stadt mit der
Sache zu tun hatte. Er war sicher, „das Mädchen“ würde am
Schluß doch den Mund aufmachen und den Fall klären
helfen.
Es gab in meiner Wohnung noch eine ganze Anzahl von
Sitzungen, bei denen der verstorbene Serge Rubinstein sein
Erscheinen evident machte. Ganz allmählich wichen sein Haß
und Rachedurst einer ruhigeren Hinnahme seines vorzeitigen
Todes. Er hielt uns auf dem laufenden über die Schritte des
»Maskengesichtes“, jedesmal, wenn das Mädchen sich be
wegte, war Rubinstein zur Stelle, uns das zu sagen. Manch
mal war seine Sprache rauh, andere Male hielt er sich
zurück.
»Sie werden die Mona Lisa schnappen!“, versicherte er
mir am 30. März 1956. Ich überlieferte getreulich die Auf
zeichnungen über unsere Seance der Polizei. Diese erkannte
sie an, war indessen nicht begierig, sich diese Unterstützung
aus einer so seltsamen Quelle wie von einem Forscher in
parapsychologischen Dingen zunutze zu machen!
Rubinstein sprach auch weiterhin von einem Hauptquar
tier in der Crown Street in London, doch gelangten wir nie
dahin, diese Adresse exakt zu verifizieren. Einmal beharrte
er auf dem Verlangen, sein Medium mit auf die Straße zu
nehmen, um nach seinen Mördern Ausschau zu halten! Es
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bedurfte starker Überzeugungskraft meinerseits, um den
Rastlosen zu beschwichtigen. Ich wollte auf keinen Fall Frau
Meyers der Sicherheit im großen Lehnstuhl am Kamin ent
reißen, densie bei unseren Sitzungen gewöhnlich einnahm.
»Stan ist jetzt ebenfalls auf ,dieser Seite der Welt
*
“, kom
mentierte er am 13. April.
'"’T"
Ich konnte nie ergründen, ob Stan sein Freund oder
Feind war, oder womöglich beides zu verschiedenen Zeiten.
Der Finanzier Stanley starb kurze Zeit nach unserer ersten
Seance in dem" Haus an der Fifth Avenue.
Safes wurden erwähnt und sogar Nummern (Zahlen) an
gegeben, aber irgendwie konnte Frau Rubinstein sie nicht
finden.
Am 26. April hielten wir eine andere Sitzung in meiner
Wohnung ab. Diesmal war der Geist des ermordeten Finanz
mannes ganz besonders ruhelos.
„Vorovski“, murmelte er, »gelbe Droschke, er wurde gut
dafür bezahlt, daß er ihr half, vom Haus wegzukommen.
Doug bezahlte ihn; er ist ein Freund von Charley. Fordern
Sie Mutter auf, einen Privatdetektiv zu engagieren“.
Ich suchte ihn zu beruhigen. Er blitzte mich an. »Mit wem
sprechen Sie? — etwa mit dem Papst?“
Am Tag darauf kontrollierte ich die Namen zusammen
mit seiner Mutter. Frau Rubinstein versicherte mir, zu sei
nen Lebzeiten sei eine seiner Lieblingsphrasen der Ausdruck
gewesen: »Was glauben Sie, wer ich bin? der Papst?
»Nehmen Sie lhre Nase nach Texas hin, dann finden Sie
eine lange Leitung nach London und Paris“, wies er uns
am 10. Mai an.
Inzwischen erhöhte Frau Rubinstein die Belohnung für
die Ergreifung der Mörder auf 50 000 Dollar. Trotzdem
wurde niemand verhaftet, und sämtliche Tersoneh, die die
Polizei ursprünglich befragt hatte, wurden auf freien Fuß
gesetzt. Seltsamerweise war das hinterlassene Vermögen
kleiner als zuerst angenommen. War viel Geld noch irgend
wo versteckt? Vielleicht in irgendeinem Geldschrankfach,
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dessen Bezeichnung unbekannt blieb? Wir werden das nie
erfahren. Denn auch Rubinsteins Mutter ist inzwischen hin
übergegangen, um ihren Sohn auf der »Anderen Seite des
Weltenschleiers“ zu treffen...
Mein letzter Kontakt mit dieser Angelegenheit fand im
November 1961 statt, als der Kolumnist Hy Gardner mich
bat, in seinem Fernsehprogramm aufzutreten. Wir sprachen
über die Rubinstein-Seancen, und er zeigte mir noch einmal
das gespenstische Stückchen Film, welches er »ein SammlerStück“ nannte, das einzige vorhandene Fernseh-Interview
mit Finanzier Rubinstein, kurz vor seiner Ermordung 1955.
Die bohrenden Fragen des Reporters werden da schließ
lich vom verschmitzten Rubinstein mit einem ungeduldigen
Ausruf abgewehrt: »Na, das ist ja gerade so wie wenn man
jemand über seinen eigenen Tod ausfragen will!“ — Könnte
es sein, daß Serge Rubinstein, zusätzlich zu all seinen son
stigen „Talenten“, auch noch die Gabe der Prophetie be
saß —?
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Das Gespenst von Rodeland County

Im November 1951 hörte der Verfasser zum ersten Mal
vom^uldi^ps,.,.w.elches-,dem-.wohlb£kannten Zeitungsmann,
dem yerstqr1jeueij,,I)antoo Walker,gehörte.
Über einen Eßtisch in einem Restaurant in Manhattan
hinweg wurden die seltsamen Vorkommnisse im RocklandCounty-Haus mit mir erstmals besprochen, obwohl sie be
reits seit zehn Jahren, bevor unsere Zusammenkunft statt
fand, beobachtet worden waren. Die Manifestationen hatten
einen Punkt erreicht, wo sie Herrn Walker genötigt hatten,
sein Haus dem Gespenst zu überlassen und sich ein Studio
am anderen Ende des Grundstücks zu erbauen, wo er ohne
Störung leben konnte.
Ein Zusammentreffen mit Frau Garret war bald arran
giert, mußte indessen wegen ihrer Kränklichkeit verschoben
werden.
Aber trotz ihrer Indisposition erlangte Frau Garret in
einer Art von „Hellsehertum auf Distanz“ einen hellseheri
schen Eindruck von dem Gespenst. Dessen Name war An-~
dreas. Sie fühlte, daß der ziemliA anhängTiSTgegenüber^dem
jetzigen Hauseigentümer war. Diese Resultate teilte sie Herrn
Walker mit, aber es geschah nichts weiteres in der Sache bis
zum Herbst 1952. Ein »Befreiungs-Zirkel“ wurde schließlich
am 22. Novertiber 1952 organisiert und schloß den Fall
glücklich ab, indem die gestörte Seele zur Ruhe gebracht
und Herrn Walker die Möglichkeit gegeben wurde, ohne
weitere Angst vor Erscheinungen ins Hauptgebäude zurück
zukehren.
|
Der Abdruck dieses Kapitels erfolgt mit freundlicher Erlaubnis
| von „Tomorrow“. Band I, Nr. 3.
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Bevor hier die seltsamen Phänomene, die in dem Haus
beobachtet wurden, Erwähnung finden, ist es notwendig,
dieses Haus etwas näher-zu beschreiben, da die Eigenart
des Baues sehr viel mit den folgenden Ereignissen zu tun hat.
Herrn Walker’s Haus ist ein Beispiel feiner Architektur
im Kolonialstil, so wie dergleichen in der 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts gebaut wurde. Obgleich Walker Sicherheit
nur mit Bezug auf die erste das Eigentum betreffende Ur
kunde aus dem Jahr 1813 besaß, welche die Familie Abrams
nennt, welche im Lande vorrevolutionären Ursprungs war,
ist das Gebäude selbst ohne Zweifel viel älter.
Als Herr Walker das Haus kaufte, im Frühjahr 1942, da
befand es sich im schrecklichen Zustand der Verwahrlosung,
die für manche Gebäude in den Ramapo-Bergen der Um
gebung so typisch ist. Der neue Eigentümer benötigte meh
rere Jahre und viel Geld, um das Haus wieder in den frühe
ren Zustand zu versetzen und es mit dem Mobiliar, dem
Hausrat usw. der damaligen Epoche neu auszustatten. Ich
erwähne dies, weil das Haus im jetzigen Zustand ein be
quem bewohnbares, echtes Gebäude im Kolonialstil ist, wel
kes ein wohlvertrauter und willkommener Anblick für einen
Mann wäre, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts lebte, aber
heute in die Lage käme, seinen Fuß darein zu setzen.
Das Haus steht auf einem Hügel, es war ehedem Teil einer
Farm. Während des Unabhängigkeitskrieges war dieser Ort
Hauptquartier einer Kolonialarmee. »Mad“ (= „des ver
rückten“) Anthony Wayne’s eigenes Hauptquartier stand
nahe bei diesem Platz, und die Schlacht bei Stony Point
(1779) wurde einige Kilometer weiter weg ausgefochten.
Sehr wahrscheinlich war das von Herrn Walker restaurierte
Haus damals als befestigtes Haus an einer Straße im Ge
brauch, sowohl für Lagerung von Waffen, Munition und
Lebensmittelvorräten dienend, als auch für die zeitweilige
Unterbringung von Gefangenen.
Nachdem das Haus im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts
aus dem Besitz der Familie Abrams in anderen Besitz über

207

gegangen war, restaurierte ein Bankier namens Dixon die
Farm und den Hügel, schenkte indessen dem Haus selbst nur
ganz wenig Aufmerksamkeit. Nadi und nach verfiel das
Haus infolge der Verwüstungen durch die Zeit und das
Wetter. Eine Aufeinanderfolge von Leuten aus dem Gebirge
machten es um die Wende des 19. Jahrhunderts zu ihrer
Wohnung, sie taten jedoch nichts, um den traurigen Zustand
der Verwahrlosung zu verbessern. Als Mr. Walker der
Eigentümer wurde, waren lediglich die Küdie und ein kleines
anstoßendes Zimmer im Gebrauch. Der Rest des Hauses war
angefüllt mit beiseite gestellten Möbeln und anderen Gegen
ständen. Das obere Stockwerk war in drei winzige Zimmer
und ein kleines Dachgeschoß unterteilt, welches Mützen und
Hauben, Reifröcke, roh geschnitzte Holzschuhmodelle und
Spielsachen aus etwa der Bürgerkriegsepoche zum Vorschein
kommen ließ.
Während des Umbaues des Hauses war Herr Walker ge
nötigt, die Abende in einer nahe gelegenen Gastwirtschaft zu
verbringen, aber er machte häufig ein Nickerchen auch am
Tage auf einem Feldbett im oberen Stockwerk. Bei solchen
Gelegenheiten empfing er deutliche Eindrücke von einem
„Revolutionssoldaten“, der im Zimmer anwesend war.
Herrn Walker’s Einzug im Frühjahr 1942 führte zu dem
üblichen Klatsch und Tratsch der Landleute, wovon manches
später sein Ohr erreichte. Anscheinend spukte es im Haus.
Eine Frau, die da gewohnt hatte, erzählte von einem „alten
Mann“, der die Kinder erschreckte, von mysteriösen Klopf
geräuschen an der Haustür und noch anderen geheimnisvollen
Vorkommnissen. Aber keiner dieser Berichte ließ sich unserer
seits als Ausgangspunkt für Nachforschungen weiterverfol
gen. Ich will hier, um der praktischen Wirklichkeit nahe zu
bleiben, nur sagen, daß die Phänomene mit der Ankunft von
Herrn Walker ihren Anfang nahmen.
Obgleich Herr Walker seit der Zeit, wö er öinZOg, äußerst
empfänglich für die Atmosphäre des Platzes war, führten
erst 1944 die Manifestationen zu sowohl sichtbaren wie hör
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baren Erscheinungen. In jenem Jahr ruhte er eines Nach
mittags im vorderen Zimmer des unteren Stocks, da wurde
er durch ein heftiges Pochen an der Haustür aufgeweckt,
die einen schweren eisernen Klopfer aufweist. Durch diese
Belästigung irritiert, weil doch gar kein Gast erwartet wurde,
rief er: „Herein!“ und ging zur Haustür. Aber er fand da
niemand!
Um diese Zeit bemerkte Herrn Walker’s Butler, Johnny,
ihm gegenüber, das Haus sei ein netter Platz, um darin zu
wohnen, „wenn die einen nur allein ließen“. Weiteres Befra
gen brachte ans Licht: Als Johnny die Nächte allein im Haus
verbrachte, war er in einer Nacht dreimal die Treppe hin
untergegangen, um auf Klopfen an der Haustür zu antwor
ten. Ein italienischer Arbeiter namens Pietro, der am Haus
Reparaturen ausführte, berichtete von Geräuschen einer Per
son, welche am Nachmittag „mit schweren Stiefeln“ die
Treppe hinaufschritt, zu einer Zeit, wo wirklich niemand
sonst an dem Platz zugegen war. Auch zwei gelegentliche
Gäste des Eigentümers wurden gestört, nämlich durch das
Geräusch schwerer Tritte über-lhnen, während sie im Wohn
zimmer beim Lesen waren.
1950 aßen Herr Walker und seine Sekretärin in der
Küche, die ganz nahe bei der Haustür ist. Da gab es ein
scharfes, derbes Klopfen an der Tür. Die Sekretärin öffnete,
fand indessen niemand. Im Sommer 1952, als im unteren
Stockwerk Gäste, dagegen im oberen Stocke keine Leute
waren, wurden Geräusche heftigen Pochens oder Stoßens von
oben her gehört, als ob jemand einen schweren Fall getan
hatte.
Obwohl Herr Walker, sein Butler und seine Gäste nie
gespenstische Gestalten sahen oder zu sehen sich einbildeten,
beschränkten sich die Manifestationen nicht auf hörbare Phä
nomene. Von Zeit zu Zeit gab es unerklärlicheKerben im
,?jnngeschirr. Ein Stück Glas in einer Türtäfelung an der
selben Haustür würde rissig, blteb aber einige Jahre ohne
Auseinanderbersten in der Täfelung. Eines Tages fehlte es
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und konnte weder innen in der Halle noch außerhalb ihr
gefunden werden. Eine Woche später fand man dies vier
eckige Stück Glas zufällig auf einer Platte zweieinhalb Meter
über den? Küchenboden ruhend. Wie es dahin geriet, ist noch
heute ebenso ein Geheimnis wie damals.
Bei einer Gelegenheit, als Johnny die Stufen reinigte, die
zum Schlafzimmer hinführen, polterte ein Bild, welches oben
an der Treppe mindestens zwei Jahre gehangen hatte, her
unter und hätte ihn beinahe getroffen. Ein weiblicher Gast,
der die Nacht auf einer Bettcouch im Wohnzimmer verbracht
hatte, machte am folgenden Morgen das Bett und wäre von
einem schweren Zinnkrug fast erschlagen worden, der herab
fiel („gerade als wäre er nach ihr geworfen worden“), und
zwar von einem Bücherregal hinter dem Bett. Es gab da
keine anormalen Schwingungen, die das Haus erschüttert
hätten und für diese Merkwürdigkeit als Ursache in Frage
kämen.
An der weißen Küchenwand sind ganz deutlich halbkreis
förmige schwarze Flecke, wo ein Salzfäßchen aus Zinn, das
für die Aufbewahrung von Schlüsseln benützt wurde, heftig
hin und her geschwungen worden war. Ein großer zinnener
Krug, der in einwandfreiem Zustand ins Haus kam, weist
jetzt fünf gewichtige Eindrücke auf, vier auf einer Seite,
einen auf der anderen. Ein Offizier aus West Point mit un
gewöhnlich großen Händen vermochte seine vier Finger plus
Daumen in die Einkerbungen hineinzupassen!
Andere Phänomene begreifen auch die fröstelnden Schau
der in sich, die manchmal von Herrn Walker und den Sen
sitiveren unter seinen Gästen gefühlt wurden. Dieses Frö
steln, das nicht auf Zugluft zurückgeführt werden darf,
wurde in allen Teilen des Hauses von Herrn Walker ge
fühlt, wenn er allein war. Es nahm die Natur einer ganz
plötzlich lähmenden Kälte an, so deutlich spürbar wie ein
Krampf. Solches Frösteln ergriff ihn auch einmal, als er
krank gewesen und schon früh zu Bett gegangen war. Von
der Erscheinung heftig erregt, rief er gedankenlos laut aus:
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»O, um Gottes willen, laß. mich allein!“ Da hörte das Frö..stein abrupt auf!
Aber wohl der erstaunlichste Zwischenfall ereignete sich
im November 1952, nur einige Tage, bevor sich der Befrei
ungszirkel im Haus versammelte.
Zwei von Herrn Walker’s Freunden, ganz irdisch gesinnte
Männer ohne jeden Glauben an das sogenannte Übernatür
liche, waren Wochenendgäste. Obwohl Walker vorschlug, sie
möchten beide die Nacht im bequemen Studio etwa 90 m
vom Haupthaus weg verbringen, beharrte einer von ihnen
auf dem Wunsch, im oberen Stockwerk und zwar in dem
Spukzimmer zu schlafen. Walker überredete ihn, die Lichter
anzulassen.
Eine Stunde danach kam der mit einem Pyjama bekleidete
Mann ins Studio heruntergestürzt und bat Herrn Walker,
er möge mit „seinen Possen“ aufhören. Das Licht neben
seinem Bett blinkte bald schwach, bald stark. Alle anderen
Lichter im Haus brannten stetig.
Beruhigt in dem Gedanken, dies könne durch schwankende Stromzufuhr verursacht sein und keiner erlaube sich
üble Scherze, kehrte der Gast ins Haupthaus zurück. Aber
etwa eine Stunde danach kehrte er ins Studio zurück und
verbrachte da den Rest der Nacht. Am Morgen erzählte er
etwas verlegen, er sei aus gesunden Schlaf durch das Gefühl
aufgewacht, jemand schlage ihn heftig ins Gesicht. Kerzengetade im Bett sitzend gewahrte er, daß das Hemd, das er
auf die Lehne eines Schaukelstuhles gehängt hatte, durch
eine „Brise“ hin und her bewegt wurde. Zwar sagte er sich,
daß könne auch bloße bjoßg Einbildung sein, aber es kam
ihm vor, als erkenne er, daß auch der Stuhl sich sanft hin
und her bewegen. Da alle Fenster im oberen Stock geschlossen waren, gab es ganz bestimmt keine „Brise“.
»Die von meinem Gast beschriebene Empfindung“, erklärte Herr Walker, „erinnerte mich an ein Zitat aus einer
von Edith Wharten’s Geistergeschichten. Hier bitte ein sol
ches Zitat:
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jMedford setzte sich im Bett aufrecht hin, mit einem Ruck,
der völlig anders war als jeder sonst. Jemand war in
seinem Zimmer. Diese Tatsache erkannte er nicht mit
Augen «oder Ohren...» sondern auf Grund einer spe
ziellen schwachen Störung der unsichtbaren Strömungen,
die uns umgeben.
*
Viele Leute haben im Alltag eine solche Empfindung erlebt.
Ich selbst hatte vier Jahre hindurch keine einzige Nacht
allein im Haupthaus verbracht. Es wurde so arg, daß ich
es nicht mehr aushalten konnte. Ich baute das Studio spe
ziell, um von da wegzukommen. Wenn die Leute mich
wegen meines ^Spukhauses
*
neckten, dann war meine
Antwort: Hätte ich soviel Zeit und Geld auf die Restau
rierung des Baues verwandt und dann ein anderes Haus
gebaut, um darin die Nächte zu verbringen, wenn dafür
nicht ein triftiger Grund vorgelegen hätte?“
Bei vielen früheren Gelegenheiten hatte Herr Walker be
merkt, er habe ein Gefühl, als ob jemand „verzweifelt“ ver
suche, ins Haus zu gelangen, um da Zuflucht zu suchen. Die
Kinder eines vormaligen Besitzers hatten einigen Spuk „nahe
beim Fliederstrauch“ an der Hausecke erwähnt. Der ur
sprünglich rohbehauene Gehsteig von der Straße zum Haus
hin, aus flachen Steinen der Gegend bestehend, führte an
diesem Fliederstrauch vorbei und zum Brunnen hin, welcher
der örtlichen Legende zufolge in den Zeiten der Revolution
von Soldaten benutzt wurde.
„Als ich den Platz erstmals übernahm“, bemerkte Herr
Walker, „pflegte ich, zwanzigmal am Tag aus dem Küchen
fenster zu blicken, um zu sehen, wer am Brunnen war. Seit
der alte Gehweg durch einen besseren Gehweg aus Steinen
und einen Auffahrtweg für Autos ersetzt wurde, konnte nie
mand mehr sich nähern, ohne mindestens 20 Meter weit
sichtbar zu sein. Im Zuge des Umbaus wurde die Stein
mauer, die die Straße versperrte, mehrere Male an genau
der Stelle niedergerissen, wo der ursprüngliche Gehweg die
Straße erreichte.“
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In all den Störungen, welche zu den Bemühungen des Be
freiungszirkels führten, entdeckte ich einen gemeinsamen
Nenner. Jemand versuchte, ins Haus zu gelangen und die
Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Es gehörte nicht zu
den Zielen des Gespenstes, üble Streiche zu spielen, die Leute
zu verwirren oder zu erschrecken. Dergleichen waren ledig
lich seine verzweifelten Anstrengungen, Aufmerksamkeit zu
erregen, Aufmerksamkeit für etwas, was es sehnlichst zu

sagen wünschte.
An einem öden und ominösen Tag im November 1952
fuhr die kleine Gruppe, die den Befreiungszirkel umfaßte,
zwecks einer Sitzung aufs Land hinaus. Sie wurde begleitet
von Dr. L., einem prominenten Psychiater und Psychoanaly
tiker von der Park Avenue, und selbstverständlich von

Herrn Walker, dem Eigentümer.
Diese Forschung wurde gefördert durch die Parapsychotogy Foundation (Stiftung für Parapsychologie), Inc., New
York City. Zu den Teilnehmern gehörten Frau Eileen J.
Garrett; Dr. L., dessen Tätigkeit in Psychiatrie und Psycho
analyse wohlbekannt ist; Fräulein Lenore Davidson, Assi
stentin von Frau Garrett, sie war verantwortlich für die
meisten der gemachten Notizen; Dr. Michel Pobers, damals
Generalsekretär der Stiftung für Parapsychologie; und ich.
Der Ausflug zum Heim von Mr. Walker in der Rockland
County dauerte über eine Stunde. Das Haus steht oben auf
einem breiten Hügel, nicht mehr in Hörweite des nächsten
bewohnten Hauses, wohl aber nicht zu weit weg von seiner
»Kabine“ und zwei anderen Häuschen, die zu Herrn Walker’s Grundstück gehören. Das Hauptgebäude, klein und
kompakt, repräsentiert eine vollkommene Wiederherstellung
der Kolonialarchitektur Amerikas.
Eine Platte im Erdboden bei der Eingangspforte lenkt die
Aufmerksamkeit auf die geschichtliche Tatsache, daß Gene
ral Wayne’s Hauptquartier zur Zeit der Schlacht bei Stony
Point (1779) auf genau dem gleichen Grundstück stand.
Herrn Walker’s Haus war womöglich ein Teil des Befesti
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gungssystems, welches den Hiigel schützte, und diente zwei
fellos als Festung im Krieg von 1779 sowie in früheren
Feldzügen und Kriegen, die rund um diesen Teil des Landes
ausgefochten wurden. Man spürt die Geschidite zahlreicher
Generationen an diesem Platz „kleben“.
Wir nahmen unsere Plätze im Schlafzimmer des oberen
Stockwerks ein und gruppierten uns so, daß wir einen un
vollkommenen Kreis um Frau Garrett bildeten, die sich auf
einen schweren festen Holzstuhl gesetzt hatte, mit dem
Rücken zur Wand und dem Gesicht uns zugekehrt.
Es war 14.45 Uhr, und das Zimmer war vom reichlichen
Tageslicht voll erleuchtet, das durch die Fenster drang.
Nach einigen Augenblicken brachte sich Frau Garrett in
volle Trance^mittels Selbsthypnose. Ganz plötzlich schwand
ihre~eigene Persönlidikeit, und das Medium sank völlig leb| los auf ihren Stuhl zurück, sehr ähnlich einem nicht mehr be
nutzten Kleidungsstück, das der Besitzer zunächst einmal
| beiseite getan hätte. Aber nicht für lange. Einige Sekunden
! danach „gelangte“ eine andere Persönlichkeit „in“ den Kör
per des Mediums, genau in der Art, wie man ein Hemd
oder einen Rock anzieht. Es war Uvani, einer von Frau
Garrett^ „Zeitgeistern“ oder „geistigen "Führern“, die als
ihre Kontroll-Personen Lei alT ihren Experimenten mit
wirken. Uvani war zu seinen Lebzeiten ein Ostinder von beträchtlicßemKenntnisreichtum und voll Würde; und als
solche Persönlichkeit erschien er jetzt vor uns.
Als „er“ sich jetzt hinsetzte — ich werde die verschie
denen Persönlichkeiten im folgenden so bezeichnen, daß ich
das „Werkzeug“ oder „Instrument“, d. h. den Körper des
Mediums, als „er“, „ihn“ usw. benutze!—, war es klar,
daß wir einen vornehmen Herrn aus Indien vor uns hatten.
Der Gesichtsausdruck, die Augen, die Hautfarbe, die Bewe
gungen und die gefalteten Arme, schließlich die Finger
bewegungen, die viele seiner Worte begleiteten, all das
waren Kennzeichen für einen echten Inder. Als Uvani sich
an uns wandte, sprach er in perfektem Englisch, ausge-

nommen, daß ihm vereinzelt ein Wort fehlte, oder daß er |
gelegentlich eine idiomatische Redewendung verfehlte. Sein /
Akzent aber war typisch.
7

Von diesem Augenblick an zeichnete das Tonband getreu
jedes gesprochene Wort auf. Die hier gegebene Niederschrift
wird für vollständig gehalten und ist das auch sicherlich da,
wo wir mit Uvani zu tun haben, der deutlich und langsam
sprach. Im Fall des Gespenstes war vieles von seiner Rede
weise zusammengestoppelt, wegen des unglücklichen Zu
standes des. Gespenstes. Einige Sätze wurden mehrfach wiederholt, und ein paar Worte wurden so schlecht hervor- .
gebracht, daß keiner von uns sie richtig verstand. Um hier
nur nachprüfbares Material beizubringen, habe ich all solche
Wörter ausgelassen, und ich berichte hier nichts, was nicht
restlos verständlich und deutlich war. Abe^giijgsjens siebProzent der vom Gespenst gesprochenen Worte sowie
.flat&g slmtnidfi‘eTWrte"üväh^ ^de^uFTffinl auf-'
^enommen/'Ün^dä"^'Endet ’ seine'Trganzüng' in Fräulein
Davidson’s exakter Niederschrift; in den letzten Augen
blicken ersetzen ihre Notizen, das Tonband gänzlich.
Uvani: Ich bin’s, Uvani. Ich grüße Euch, Freunde. Friede
sei mit Euch, und in Eurem Leben, wie in diesem Haus!
Dr. L.: Und wir grüßen Sie, Uvani. Wir heißen Sie will
kommen.
Uvani: Ich bin sehr glücklich, mit Ihnen zu sprechen, mein
guter Freund. (Verbeugt sich vor Dr. L.) Sie sind heraus aus

Ihrem eigentlichen Element.
Dr. L.: Ganz recht. Wir haben vorher in dieser Umgebung
überhaupt nicht gesprochen.
Uvani: Was möchten Sie heute von mir erfahren?
Dr. L.: Wir sind hier als Freunde von Herrn Walker her
gekommen, dessen Haus dies ist, um merkwürdige Begeb
nisse zu erforschen, die sich in diesem Haus von Zeit zu Zeit
sugetragen haben. Das führte uns zu der Vorstellung, sie
möchten wohl derart sein, daß .sie zu unserem Interessen
gebiet gehörten. Wir möchten uns von Ihnen führen lassen
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in bezug auf die Methode, die wir heute nachmittag an
wenden sollen. Unsere gute Freundin und unser gutes „Werk
zeug“ (Frau Garrett) hat das Gefühl, daß mit diesem Haus
eine Persönlichkeit verbunden war, deren Einfluß hier noch
immer spürbar ist.
Uvani: Ja, das meine idi auch. Idi sehe mich vis-ä-vis
einer reichlich rastlosen Person. Sogar eine sehr merkwürdige
Person, und eine, die im eigenen Erdenleben nicht ganz ge
sunden Sinnes war, wie Sie es nennen würden.
Ich habe einen starken Eindruck von Aufregung. Idi
möchte Ihnen gern über diese Persönlichkeit erzählen und
zugleich Ihre Aufmerksamkeit auf die bemerkenswerten
„atmosphärischen Effekte“, wie Sie es wohl bezeichnen mö
gen, hinlenken, die er fähig ist, in diese unsere Umwelt hin
einzubringen. Sie, der Sie mein Freund sind und mit mir
sehr viel zusammengearbeitet haben, Sie wissen, daß, wenn
ich in Kontrolle bin, daß wir dann sehr ruhig sind, nicht
wrahr? Aber ich habe die Hände voll, um die Kontrolle aufredizuerhalten, wie Sie sehen; denn die von dieser Persön
lichkeit erzeugte Atmosphäre ist derart, daß Sie meine eigene
Schwierigkeit erkennen, das Instrument zurück- und im
Zaume zu halten. (Die Hand des Mediums bewegt sich hef
tig in schnellem Hin- und Herzittern. Uvani’s Stimme zit
tert.) Dieser bringt mir zum Trotz kraft seiner Anwesenheit
hier in die Vorgänge, die mit unserem Arbeitsbereich Zu
sammenhängen, eine Art klassischen Schlagfluß hinein. Sehen
Sie es ?
Dr. L.: Ja, ich sehe es.
Uvani: Das war sein Zustand, und deshalb mag es für
mich notwendig werden (an diesem Punkt schüttelt sich das
Medium schrecklich), Sie zu bitten, mit dieser Persönlichkeit
selber Kontakt aufzunehmen, während idi mich zurückziehe,
um etwas mehr Ruhe rund um das Medium zu bewirken.
Unsere Atmosphäre ist, wie Sie bemerken, geladen... Sie
werden sich nicht Sorgen machen wegen irgend etwas, was
geschehen mag. Sie werden sprechen, wenn Sie können, mit
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diesem Mann; und Sie werden am Ende das Instrument in
meine Kontrolle zurückbringen.
Dr. L.: Gut, das werde ich.
Uvani: Wollen Sie sich bitte erinnern, daß Sie mit einer
sehr jungen, müden Persönlichkeit zu tun haben, die im Leben
sehr stark verwundet worden ist, und die viele Jahre vor j
dem Tod außerstande war... — nun, wie nennen Sie es... /

für sich selbst zu denken. Wollen Sie jetzt bitte die Füh- >
rung übernehmen, damit ich die völlige Kontrolle möglich 1
machen kann ...
In diesem Augenblick verließ Uvani den Körper des Me
diums. Einen Augenblick lang schien alles Leben von ihm
gewichen, als es still auf dem Stuhl lag. Dann schien plötz
lich eine andere Persönlichkeit es in Besitz genommen zu
haben. Langsam richtete sich die neue Persönlichkeit auf,
mit heftig wie vom Schlagfluß vibrierenden Händen, vor
schrecklichem Schmerz verzerrtem Gesicht, blinzelnden
Augen, starrend, unfähig anfangs, irgendetwas zu sehen, ge
rade durch uns alle hindurchschauend, ohne ein Zeichen des
Erkennens. All das war begleitet von sich steigernden unartikulierten Aufschreien, die dann später in anhaltendes, aus
dem Innersten kommendes Weinen übergingen.
Etwa zehn Sekunden lang beÜielt die neue Persönlichkeit
ihre Position auf dem Stuhl, aber wie die Bewegungen der
Hände sich beschleunigten, lehnte diese Persönlichkeit sich
auf einmal über und krachte auf den Boden, nur knapp
einen Holzkasten in der Nähe verfehlend. Auf dem Boden
vor uns ausgestreckt stieß „er“ weiter unartikulierte Laute
ein oder zwei Minuten lang hervor, während er sich ver
gebens abmühte, vom Boden aufzustehen.
Eine von Dr. L.’s Krücken, die er benutzt, wenn er um
vergeht, befand sich auf dem Boden nahe dem Stuhl. Das
Wesen ergriff die Krücke und versuchte, sich mit deren Hilfe
hochzuheben, doch ohne Erfolg. Während der folgenden Se
kunden versuchte er erneut, sich die Krücke nutzbar zu
machen, aber nur, um auf den Boden zurückzufallen. Eins
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seiner Beine, das linke, fuhr fort, schnelle konvulsive Bewe
gungen zu vollführen, wie sie für Schlagfluß typisch sind. Es
war deutlich sichtbar, daß das Bein arg verletzt worden war.
Hin und wieder warf er seine linke Hand an den Kopf und
berührte diesen so, als wolle er anzeigen, auch der Kopf sei
verwundet.
Dr. L.: Wir sind Freunde und Sie können mit uns spre
chen. Wir wollen Ihnen auf jegliche denkbare Art helfen.
Wir sind Freunde.
Das Wesen: Mhh . . . mhhh . . . mhhh. (Unartikulierte
Laute des Seufzens und der Pein.)
Dr. L.: Sprechen Sie mit uns. Können_jdr Ihnen he^
(Noch mehr Schreien aus dem Wesen heraus.) Sie werden
imstande sein, mit uns zu sprechen. Jetzt sind Sie ruhiger. Sie
werden mit uns sprechen können. (Das Wesen krabbelt den
Boden entlang, zu Herrn Walker hin, es scheint nur für ihn
Augen zu haben, es bleibt bei Walker’s Knie während der
ganzen Befragung. Das Schreien wird sanfter.) Verstehen
Sie englisch?
Das Wesen: Freund... Freund ... Freund ... Danke...
danke... danke... (Das Englisch zeigt, einen deutlichen jpoljiischen Akzent, die Stimme ist rauh, wunderlich, prahlerisch,
gemutsbetont.) Ich kenne ... kenne... kenne ... (zeigt auf
Herrn Walker.)
Dr. L.: Wann kannten Sie ihn früher schon?
Das Wesen: Steine ... Steine... Lassen Sie sie mich nicht
gefangennehmen!
Dr. L.: Nein, wir werden Sie nicht gefangennehmen lassen.
Das Wesen (fast schreiend): Sprechen ...
Herr Walker: Sie möchten mit mir sprechen? Ja, ich will
mit Ihnen reden.
Das Wesen: Kann nicht sprechen ...
Herr Walker: Sie können nicht reden? Ist es so schwer
für Sie zu sprechen ?
Das Wesen (nickt): Ja!
Dr. L.: Wollen Sie Wasser? Zu essen? Wasser?
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Das Wesen (schüttelt den Kopf): Sprechen, sprechen! (zu
Herrn Walker) Freund? Sie?
Herr Walker: Ja, Freund. Wir sind alle Freunde.
Das Wesen (zeigt auf seinen Kopf, dann auf seine Zunge);
Steine... keine?
Dr. L.: Keine Steine. Sie werden nicht gesteinigt.
Das Wesen: Auch kein Schlagen?
Dr. L.: Nein, Sie werden nicht gesteinigt und nicht ge
prügelt.
Das Wesen: Gehen Sie nicht weg!
Herr Walker: Nein, wir bleiben hier.
Das Wesen: Kann nicht sprechen.
Herr Walker: Sie können sprechen. Wir sind alle Freunde
Dr. L.: Es ist schwierig mit dieser Krankheit, die Sie
haben, aber Sie können sprechen. Ihr Freund hier ist Herr
Walker. Und welches ist Ihr Name?
Das Wesen: Er ruft mich. Ich muß weg. Ich kann nicht
weitergehen. In Gottes Namen: Ich kann nicht weiter. (Be
rührt Herrn Walker.)
Herr Walker: Ich werde Sie schützen. (Beim Wort »schüt
zen“ setzt sich das Wesen aufrecht hin, tief von diesem Wort
getroffen.) Was fürchten Sie?
Das Wesen: Steine ...
Herr Walker: Steine, die nach Ihnen geworfen werden?
Dr. L.: Das wird nicht wieder vorkommen.
Das Wesen: Freunde... Wilde Männer... wissen Sie...
Herr Walker: Indianer?
Das Wesen: Nein.
Dr. L.: Weiße Männer?
Das Wesen: Mh ... Zähne weg (zeigt^anschaulich, wie
Seme Zähne eingeschlagen wurden).
Herr Walker: Zähne weg.
Dr. L.: Sie schlugen Ihnen die Zähne aus?
Das Wesen: Sehen Sie? Ich kann nicht... schützen Sie mich!
Herr Walker: Ja, ja. Wir schützen Sie. Kein Prügeln,
keine Steine mehr.
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o
Dr. L.: Wohnen Sie hier? Ist das Ihr Haus?
Das Wesen (mit heftiger Geste und .lauter Stimme) : Nein,
o nein! Ich verstecke mich hier.
' Herr Wal£er:ImWald? ' "
Das Wesen: Ich kann hier nicht weg.
Dr.L.: Vor wem verbergen Sie sich?
Das Wesen: Groß, groß, stark... Groß, groß, stark...
Dr. L.: Ist das der, der Sie schlug?
Das Wesen (schreit): Alles . . . weiß ich . . . weiß ich . . .
Dr.L.: Sie kennen die Namen?
Das Wesen (mit den Händen auf Herrn Walker’s Schul
tern): Kenne die Pläne...
Dr. L.: Sie versuchten, die Pläne zu finden, Sie zum Reden
zu bringen. Aber Sie redeten nicht? Und ihr Kopf wurde
verletzt?
Das Wesen (nickt): Ah . . . ah . . .
Dr.L.: Und Sie sind gestoßen, geprügelt und mit Steinen
beworfen worden. (Das Wesen nickt heftig.)
Herr Walker: Wo sind die Pläne?
Das Wesen: Ich versteckte sie... weit, weit weg ...
Herr Walker: Wo versteckten Sie die Pläne? Wir sind
Freunde, uns können Sie es sagen.
Das Wesen: Geben Sie mir Karte.
(Dem Wesen wird Notizblock und Federhalter gegeben,
den es in der steifen Haltung einer Gänsefeder benutzt. Die
Zeichnung zeigt die unstetigen, schwankenden Linien eines
vom Schlagfluß Getroffenen.)
Das Wesen: Nach Ihrem Maß ... Andreas versteckte...
(zeichnend).
Herr Walker: Wo das Wagenhaus liegt?
Das Wesen: Ein Haus ... nicht im Haus ... Holzhaus ...
Holz...
Herr Walker: Blockhaus?
Das Wesen (nickt) Pläne... Blockhaus ... unter... un
ter... Steinen ... 15 ... Blöde... 15 Steine... Tür...
Pläne... für Wegbringen von ...
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Herr Walker: von Munition?
Das Wesen: Nein .. • von Männern . .. und Munition...
Pläne... habe ich für Franzosen... Ich habe Pläne für
Franzosen... Pläne habe ich abzuliefem für Blockhaus...
da, wo die Sonne das Fenster trifft.~
Dr. L. Fünzehn Steine von der Tür?
Das Wesen: Wo die Sonne das Fenster trifft. . . Fünfzehn
Steine ... unter... im Blockhaus... Da habe ich... die
Plane... beiseite geschafft... (erregt) Nicht wieder ergreifen!!
Herr Walker: Nein, nein, wir wollen sie nicht wieder Sie
ergreifen lassen. Wir werden Sie vor den Engländern schüt
zen.
Das Wesen (offensichtlich gerührt): Niemand sagte das
jemals... Niemand sagte da jemals: Ich will Sie schützen.
Herr Walker: Ja, wir wollen Sie schützen. Sie sind ab

jetzt für immer geschützt.
Das Wesen: Sie senden mich nicht weg, nicht wahr?
Dr. L.: Nein, wir senden Sie nicht fort.
Das Wesen: Schützen ... schützen... schützen...
Dr. L.: Wurden Sie in diesem Land geboren?
Das Wesen: Nein.
|
L-: Sind Sie Ausländer?
J Das Wesen ^verletzt und ärgerlich, s^eit)LJg^«-Hwid!
I Sie nennen mich Hund, die Biester!
I /Dr. i;.rSmcTSie Öeutsäer?' (Das Wesen macht eine ver1 ächtliche verneinende Geste.) Pole?
\ Das Wesen: Ja.
| Dr. L.: Kämen Sie hierher, als Sie jung waren?
Das Wesen (Seine Stimme ist laut und robust, vor Freude,
einen Landsmann zu treffen.) Das... das ... das... Ja...
Bruder? Freunde? Pole? Polski, ja?
Herr Walker: Ja,
j
*
ä?
Das "Wesen (schlingt die Arme um Herrn Walker). Ich
Höre... Ich sehe... wie... wie Bruder... wie Bruder...

Jilitze... Jilitze.
Herr Walker: Welches ist Ihr Name?
221

Das Wesen: Gospodin! Gospodin! (das polnische Wort
für „Meister“ oder „Herr“).
Herr Walker: Welches ist der Name? (auf polnisch) Zo
dje lat?
Das Wesen (berührt Herrn Walker’s Gesicht und Hände,
als er spricht) Hans? Bruder... wie Hans... wie Hans...
ich Andre..du Hans.
Herr Walker: Idi bin Hans?
Das Wesen: Mein Bruder... er auch tot... idi sterbe ...
ich sterbe... sterbe... sterbe...
Herr Walker: Wo? Bei Tappan? Bei Stony Point?
Das Wesen: Großes Feld. Schlacht. Lärm, Lärm. Großes
Feld. Hans wie Sie.
Herr Walker: Vor wie langer Zeit fand diese Schlacht statt?
Das Wesen: Wie gestern ... wie gestern ... Ich liege hier
in dunkler Nacht... blute... rufe Hans... rufe Hans ...
Polski?
Herr Walker: Starben Sie hier?
Das Wesen: Da draußen (zeigt nach unten) Sagen Sie
wieder... Sie schützen mich ..., Freund... (zeigt auf sich
selbst). Ich... ich... Sie,... Andreas? Sie wie Hans...
Freund... Bruder... Sie... Andreas?
Dr. L.: Wissen Sie irgend etwas über Daten?
Das Wesen: Wie gestern. Engländer überall. Ich kann
nicht... Sie sind schrecklich. (Schlägt an seinen Kopf.)
Dr. L.: Waren Sie mit den Amerikanern?
Das Wesen: Nein, nein.
Dr. L.: Yankees?
Das Wesen: Nein... nein... Großes Wort... Re...
Re ... Republik... Republik ... (fällt mit einem Aufschrei
des Schmerzes auf den Boden zurück.)
Dr. L.: Sie sind noch immer bei Freunden. Sie sind sicher,
Sie können hier ausruhen.
Das Wesen: Schutz . . . Schutz . . . wie die Sterne in
der Flagge ... die Sterne in der Flagge . . . Republik . . .
sie singen . . .

Dr. L.: Wie lange haben Sie sich in diesem Haus versteckt?
Das Wesen: Ich will mit dem Bruder später sprechen. . . .
Der große Mann sagt, Du gehst jetzt weg, er spricht jetzt...
Ich gehe ein bißchen weg, er bleibt, ... er spricht ... er
ist hier einen Teil der Zeit. . . .
Mit dem „großen Mann“ bezog sich das Wesen auf seinen
Führer Uvani. Das Wesen blieb ruhig, es wurde auf dem
Boden immer lebloser. Bald schien alles Leben aus dem
Körper des Mediums gewichen. Dann kehrte Uvani zurück
und übernahm die Kontrolle, er setzte sich aufrecht hin, ließ
sich mühelos in den Stuhl sinken und wandte sich wieder
an uns, in seiner gelehrten und ruhigen Art wie vorher.
Uvani (uns mit gebogenen Armen begrüßend und sich
vorbeugend) Gestatten Sie. Sie finden mich nicht häufig
in solcher Umgebung. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Jetzt
lassen Sie mich Ihnen kurz berichten, was ich habe heraus
finden können. Sie .^abm_Her gaM offenb^ ein^^mie
See^jwelche unheilvoll verstrickt Jst in die Ermnerung an
^^e ^er Woäen .od^J^re^rJ^Mrwjnu^TäTeHäiÄe
ihm, die Kontrolle zu übernehmen, um ihn seine Phantasie
zu Ende und ausspielen zu lassen, d. h. seine Ängste und
Schwierigkeiten... Ich bin so fähig, ihn zu entspannen. Dann
Werde ich Ihnen geben, was ich von der Geschichte kenne.
Er wurde offenbar als Gefangener gehalten . . . von
einer Söldnerarmee. Es waren ja verschiedene Arten Euro
päer hier nach Amerika gebracht worden, als Soldaten. Er
sagte mir, er sei in anderen Teilen dieses Landes mit fran
zösischen Truppen gewesen, aber die waren freundlich ge
sinnt. Er war eine Zeitlang Freund von jemand, der nicht
nur gut Freund mit Ihrem eigenen Volk war, sondern auch
mit revolutionären Truppen. Er scheint also ein Mann zu
sein, der einem Manne dient . . . einem Söldner.
Er wurde ein Bursche für alle Typen von Männern, die
ßekämpft haben, ein guter Diener. Er ist mal hier, mal da.
Er begreift nicht, für wen er ärbeitet. Er bezieht sich auf
einen Andre, mit welchem er seit langer Zeit Kontakt hat,
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und er liebt diesen Andre sehr wegen des ähnlichen Na
mens . . . weil er Andre(w)ski heißt. . ., also ganz ähnlich
wie Andre. Er ist demnach/soviel ich sehe, als »Deckmantel“
für diesenraMann benutzt worden. Daher die Verwirrung.
Er wird zwei- oder dreimal von verschiedenen'Leuten
wegen seiner Erscheinung geschnappt. — Er ist ein Doppel
gänger, ein Ersatz . . . Sein Freund Andre verschwindet,
er ist verloren und tut, was er kann mit diesem und jenem.
Am Ende findet er sich in den Händen der britischen Trup
pen. Man weiß, daß er Briefe und Pläne hat, diese ver
barg er, so läßt er Ihnen durch mich berichten, genau östlich
von dem Platz, wo Sie jetzt sind, da befand sich, wie er
angibt, ein provisorisches Gebäude, worin verschiedene Ar
tilleriewagen untergebracht waren. Auch gab es da eine
Ruhestation für Wachen. In dieser Art Küche will er die
Pläne nicht verraten . . . und wird deshalb erbarmungslos
geschlagen. Seine Glieder sind gebrochen, und er stirbt, nicht
mehr bei rechten Sinnen, und mit einem seltsamen Bruch
auf einer Seite des Körpers, und auch sein Bein ist verletzt.
Es sieht so aus, als ob er von Zeit zu Zeit sich wie einer
im Koma benimmt, er wacht, er träumt und verliert dann
wieder das Bewußtsein. Ich entnehme der Geschichte, daß
er die Leute gar nicht immer erkennt. Manchmal sagt er,
er fühlt sich wie in einem lange dauernden Traum. Könnte
es daher sein, daß diese Phantasien irregulär wären ? Kommt
und geht er ? Es ist diese Art von Unruhe — „Träume ich ?
Was ist es ? Ein Gefühl, wie wenn sich ein Unwetter in mir
austobt ..." So, glaube ich, gerät er in solche Zustände,
und verdächtigt sie vor sich selbst. Das ist seine eigene Tor
heit ... ein Verlorensein zwischen zwei Seinsarten. (Zu
Herrn Walker, der groß und blauäugig ist). Er hat ein sehr
starkes Gefühl, daß Sie wie sein Bruder sind, Sahib. Das
mag seinen Wunsch erklären, Ihnen nahe zu sein. Er sagt
mir: „Ich hatte einen Bruder und verließ ihn sehr jung,
er war hochgewachsen und blauäugig“, und er verliert ihn
auf einem Schlachtfeld in diesem Lande.
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Jetzt schlage ich, zusammen mit Ihren Gebeten und Ihrer
Hilfe, vor, zu versuchen, seinen Bruder für ihn zu finden.
Und ich sage ihm: „Ich habe um Ihren Schutz gebeten,
damit Sie nicht ein Ausgestoßener, Erniedrigter und Ver
worfener sind, wo Sie in Freiheit gehen und kommen
können. Tun Sie, wie Ihre Freunde hier Sie bitten. Im
Namen jenes Gottes und jenes Glaubens, worin Sie aufge
zogen wurden, suchen Sie Heil und Gnade für Ihre Rast
losigkeit. Gehen Sie in Frieden. Gehen Sie über zu einem
freundlicheren Traum. Gehen Sie da hinaus, wo ein Größeres
Leben ist. Kommen Sie mit uns, kommen Sie mit uns. Sie
sind nicht bei Ihresgleichen. In GnadeJassen Sie uns Hand
in Hand gehen.“
Jetzt blickt er auf mich und fragt: „Wenn ich zurück
kehren würde, würde er mich wie mein Bruder willkommen
heißen ?“ Ich glaube nicht, daß er zurückkehrt, aber wenn
Sie an ihn bzw. seine Wildheit in der Vergangenheit denken,
dann möchte ich Ihnen, Sahib, sagen, wenden Sie sich an
ihn, wie wir es taten. Sagen Sie ihm: „Sie, die Sie den
Gott Ihrer Kindheit gefunden haben, brauchen nicht zu
rückzukehren.“ Schenken Sie ihm Ihre Liebe und senden
Sie ihn bitte mit einem Gebet fort.
Möge es in diesem Haus keine Krankheit, Mißhelligkeit
oder Unheil geben, weil er einmal das Gefühl hatte, das
Haus war sein einziger Ruheplatz. Laßt in Eure Herzen
wirklich Ruhe einkehren und laßt Verständnis aufkommen
zwischen Hier und Dort! Es ist ein so kurzer Weg, obgleich
er so weit aussieht. Laßt uns in unserem Alltagsleben nicht
auf dies grausige Erlebnis warten, sondern laßt uns in jedem
Augenblick unseres Daseins hilfreich sein.
Herr Walker wiederholte mit sanfter Stimme das ab
schließende Gebet. Uvani gab die Kontrolle auf, mcTern
er sagteTTFriede sei mit euch, bis wir wieder zusammen
kommen.“ Das Medium sank in den Stuhl zurück, einige
Augenblicke ohne Bewußtsein. Dann kehrte ihre eigene Per
sönlichkeit zurück.
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Frau Garrett erhob sich vom Stuhl, blinzelte mit den
Augen und schien ohne jede Kenntnis der hochdramatischen,
erregenden Vorkommnisse, die sich ründ um sie ereignet
hatten; sie’war sich keines einzigen davon bewußt. Jede
Einzelheit mußte ihr später berichtet werden; denn der
Trancezustand ist vollständig, und es bleibt davon keinerlei
Erinnerung.
Es war 14,45 Uhr, als Frau Garrett in Trance verfiel und
16 Uhr, als sie zu Ende ging. Nach einigem Diskutieren der
Ereignisse dieser Fünfviertelstunde, wobei unterschiedliche
Eindrücke der Sitzungsteilnehmer deutlich herausgearbeitet
wurden, verließen wir Herrn Walker’s Haus und fuhren
nach New York zurück.
Am 2. Dezember 1952 informierte mich Herr Walker,
„die Atmosphäre an dem Ort scheine jetzt bedeutend ruhiger
zu sein.“ Es ist daher anzunehmen, daß das rastlose Ge
spenst am Ende doch den „süßeren Traum“ gefunden hat,
von dem Uvani sprach.
In Fällen dieser Art, wo geschichtliche Namen und Tat
sachen einen Bestandteil der Begebenheiten bilden, ist es
stets höchst wünschenswert, sie durch Nachforschungen in
den auftreibbaren Nachschlagewerken zu bekräftigen. Im
Falle des „Gespenstes von Ash Manor“ („Tomorrow“,
Herbst 1952) war das verhältnismäßig leicht, da wir es mit
einer Persönlichkeit zu tun hatten, die zu ihren Lebenszeiten
Rang und Einfluß besaß. Hier Jedoch handelte es sich um
einen unbekannten eingewanderten Diener, dessen Name
wohT kaum in irgendeiner der Regimentsaufzeichnungen
für das betreffende Jahr und den betreffenden Ort auf
taucht. Tatsächlich ergab gründliche Durchforschung derarti
ger Aufzeichnungen keinen, der mit unserem Mann identisch
sein könnte. Es waren zahlreiche Soldaten mit dem Namen
Andreas zu finden, die in jenem Jahr und demselben Re
giment dienten, und doch schien kein einziger der Richtige.
Und warum auch ? Nach .allem war unser Andrewski
ein sehr junger Mann ohne irgend etwas Hervorstechendes.
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Er^ diente einer gamzen Folge von Kolonialsoldaten als
Bursche, wie Uvani und er ^bsrerElartenTDxe Suche nach
Ändreas'TBnider 'Hains^ verlief TemafiFgenauso negativ. Ich
verfolgte eine Idee, daß der slawische Ausruf: „Jilitze . . .
Jilitze“ des Gespenstes während der Befragung vielleicht
„Ulica . . . Ulica . . .“ war. Dabei fand ich, daß ein Johan
nes Ulick (Hans Ulick konnte so geschrieben werden) 1779
in der Tat im Zweiten Tryon-County-Regiment diente.
Die „15 Steine nach Osten hin“, die das Gespenst als
Platz nannte, wo er die Pläne verbarg, können sehr gut
der Gehsteig gewesen sein, der vom Haus zum Blockhaus
quer über die Straße führte. Einige dieser Steinstufen sind
noch erhalten. Was aus den Plänen wurde, werden wir wohl
nie erfahren. Wahrscheinlich wurden sie von Zeit und Wet
ter zerstört, oder sie wurden später doch gefunden und
unbekannten Händen anvertraut. Wie dem auch sei, es be
steht kein Interesse mehr an ihnen.
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Der Spuk im Nachtklub

<5

Passenderweise das Cafe Bizarre genannt, war diese Kün
stler-Behausung in Greenwich Village der Schauplatz einer
Seance, die auf Veranlassung des Eigentümers, Rick Allmen,
veranstaltet wurde, dessen junge Frau, Renee, offenbar
psychische Fähigkeiten besitzt.
Am 27. Juli 1961 um 2 Uhr früh war sie mit ihrem Mann
allein im Caf6 und'sie schlossen ab. Während die Frau schon
draußen war, erinnerte sie sich, innen ein Päckchen vergessen
zu haben, und rannte allein zurück. Niemand war in dem
dunklen Cafe, als sie die Türen noch einmal aufschloß, den
noch wurde sie von den unheimlichen Gefühl befallen, jemand sei „anwesend“.
Sie machte die Lichter an, ergriff ihr Päckchen und schritt
zur vorderen Tür zurück. In der Mitte des Raumes blickte
sie sich nach hinten um.
Da stand eine Erscheinung, ein Mannjnit durchbohrenden
schjyarzen. Augen. Er trug ein weißes Hemd mit Manschetten
aus älterer Zeit und starrte sie an. Als sie ihn anrief, gab
er keine Antwort und rührte sich auch nicht. Das war zu
viel für sie. Eilig rannte sie aus dem Caf6, schloß erneut
ab und erzählte ihrem Mann, was sie gerade erlebt hatte.
Zusammen kehrten sie noch einmal zurück, doch jetzt
war niemand da. Audi ein daarb.eitenderKe.Uxxer,hatte-4eß..
Fremden., erblickt, der dann aber verschwand.
Am Abend der Seance waren ungefähr 20 Personen zu
gegen, einschließlich Vertreter des
der
Associated Press und zweier Lokalzeitungen. Frau Ethel
'Johnson Mevers war das Medium, und ich hatte sie ge
flissentlich über Bestimmungsort und Zweck im Dunkeln
gelassen.
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Zuerst im Clairvoyance-Zustand, dann in Voll-Trance, b
beschrieb Frau Meyers, wo sie einen ehemaligen Eigentümer |
des Platzes nannte, seinen Sohn und ein Mädchen, das er- I
mordet worden war.
....
\
Merkwürdig genug beschrieb sie einen Mann mit durch- '•
dringenden schwarzen Augen als den Eigentümer und nannte
die Zeit von Jjj04 und früher. Sie wußte nichts von der
Erscheinung, welche die Frau des Eigentümers gesehen hatte.
Frau Meyers blieb auch dabei, das Haus sei ehedem kleiner
gewesen. Auch das erwies sich als richtig.
Die Anfangsbuchstaben im Namen eines mit dem Platz
verbunden gewesenen Mannes wurden mit A. B. bezeichnet.
In Voll-Trance kam ans Licht, daß das Gebäude als
Stallgebäude benutzt wurde. Wovon das Medium ebenfalls
im Wachzustand nichts wußte. Später bestätigte Richard
Mardus, Historiker von Greenwich Village, daß der Platz
die-§tätte. .der StäJle. vpn ,^aronJ3urr gewesen war, welcher
Alexander,Hamilton im Duell tötete.
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Das Gespenst von Riverside

„Bitte helfen Sie mir herauszufinden, was es mit all dem
auf sich hat“, bat ein Fremder am Telephon. „Ich werde
von einem Gespenst angegriffen.“ Der Anrufer stellte sich
als ein junger Juwelier heraus, Edward Karalanian aus
Paris, der jetzt in einem alten Wohngebäude an der Riverside Drive wohnte.
Die letzten zwei Jahre hatte er da mit seiner Mutter ver
bracht. Gelegentlich hatte er Schritte gehört, wo niemand
hatte gehen können. Fünf oder sechs Mal. wachte er mitten
in der Nacht auf und fand mehrere Fremde im Zimmer. Es
schienen ihm Menschen in Unterhaltung vertieft; sie ver
schwanden, als er sie, voll erwacht, laut anrief.
In einem Fall erblickte er einen Mann auf sich zukommen.
Pawarf er aufdenEindringling ein Kopfkissen. Zu seinem
Schrecken durchdrang das Kissen nicht die Gestalt des Ge
spenstes, sondern es glitt ab und fiel auf den Boden, als
der Spuk verschwand.
Der^Manodiatte.QffensichrlidL vor, ihn anzugreifen. Seine
Augen waren voll Mordlust, und Herr Karalanian war er
schreckt durch all das. Obwohl seine Mutter nichts sehen
konnte, war er imstande, den Eindringling als Mann zu
beschreiben, der eine weiße „Uniform“ wie ein Koch trug,
auch mit einer Haube wie ein Koch sie trägt; und das Gesicht sei gemein und grausam gewesen.
^Ain^TKIarzbrgffißieflei3reinF§itzung in der Wohnung.
Dabei waren ein Lehrer am Adelphi College, Herr Dersarkissian, und drei junge Damen anwesend. Frau Ethel Meyers
war das Medium.
—
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Obwohl sie nichts von dem Fall wußt&.-beschrieb Frau
Meyers sofort einen Mann und eine Frau, die in dem Zim
mer miteinander stritten; auch sagte sie, es hätte bauliche
Veränderungen gegeben, was Herr Karalanian bestätigte.
„Jemand wird erwürgt . . • Der Mann geht fort . .
JetzT^aBreineFrau^u"Boden, ihr Kopf js^zerschmettert...
Die wollen von der Familie was verbergen. Dann stellte
Frau Meyers fest, daß ein Mensch durch das Fenster im
12. Stockwerk verschwunden sei, nachdem er erwürgt wurde;
das Jahr sei etwa 19J.£Lgewesen.
In der Trance nahm das fleischlose Opfer, Lizzy, die
Stimme von Frau Meyers an und schrie voll Angst um
Hilfe. Ajb-prti Fran Meyens...KnnrrnllPerson, fügte hinzu,
das sei ein Mädchen, das von^ einem gemieteten JMörder^uf
Befehl der Herrin getötet worden sei. JJffenbar hatte das
Mädchen eine Liebesaffäre mit dem Ehemann gehabt, der
Henry hieß. Der Mörder war ein Arbeiter aus einem Flei
scherladen, namens Maggio. Der Familienname war Brady
*oder O
* Brady. Die Frau hieß Anne.
Nach der Seance spürte ich diesen Daten nach und fand
zu meinem Erstaunen, daß das »City Directory („StadtAdreßbuch“) von 1912 einen „A. Maggio, Geflügel“ und
sowohl eine Anne Brady als auch Anno,Q,,_firady aufwies.
Der erstere Name war verzeichnet als wohnhaft nur einen
einzigen Block weg vom Haus! O ja, Karalanian fand, daß
ein juiiges Mädchen, des Diebstahls angeklagt, sich_selbst
umgebracht hatte, indem sie aus gerade diesem Zimmer

sprang!^“
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Schlußwort

Und noch ein Schlußwort für die deutschsprachigen Leser
dieses Buches. Unser Gebiet, die Parapsychologie, gehört zu
den jüngsten Wissenschaften, auf die noch große Aufgaben
warten. Es gibt gute Gründe, auch die Spukforschung als
einen interessanten und wichtigen Teil der allgemeinen Para
psychologie nicht außer acht zu lassen, zumal sie bisher
recht stiefmütterlich behandelt wurde.
Leider sind manche meiner Kollegen noch immer der
Meinung, daß man alles tun müsse, um beobachtete Spuk
phänomene auf „natürliche Weise“ zu erklären, ihren ok
kulten Charakter zu ignorieren. Es fällt den rein wissenschaftlichen Parapsychologen offensichtlich schwer, einzugestehen, daß es wirklich „Gespenster“ und echte Spukphänomene gibt und daß es sich meist um verstorbene Menschenseelen handelt, die sich in einem Zustand der geistigen"VefWirrung befinden, die aber nichtsdestoweniger vollständige
und intelligente Persönlichkeiten sind. Die Gründe für diese
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Zurückhaltung vieler meiner Kollegen, sind wohl darin zu
suchen, daß sie an ihre Auftraggeber — Forschungsgesellschäften und Universitäten — gebunden sind und,nicht
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Zum Glück gehöre ich zu jenenForscnern^.die_jji_keiner
Weise gebunden sind. Ich kann mich frei zu meiner aus
vielen Erfahrungen gewonnenen Überzeugung bekennen.
Und bei meinen vielen Vorträgen und Vorlesungen an
^großen amerikanischen und ^«ijiii.^en^Uniyewita^. habe
ich festgestellt, daß unsere Jugend darauf brennt, endlich
einmal etwas Positives und Authentisches über jene „andere
Welt“ zu erfahren, über die sie bisher nur höchst vorsich-

|
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tige und von Zweifeln aller Art gekennzeichnete Berichte zu
hören bekam, die ihnen außerdem nur ziemlich schwer zu
gängig waren.
Wer von den Lesern dieses Buches selbst oder im nächsten
Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis auf unerklärliche
Spukvorgänge stößt, der kann mir schreiben, entweder über
den Bauer-Verlag K.~G. in 78 FreiEurgTBreisgau, Postfach
167, oder direkt an meine Adresse nach New York City
| USA, 140 Riverside Drive.

Im deutschen Sprachgebiet wird alles, was mit Spuk
zusammenhängt, immer noch gern unterdrückt oder ver
tuscht. Man scheut sich, darüber zu sprechen oder zu schrei
ben, was aber nichts an der Tatsache ändert, daß die Zahl
der unerklärlichen Spukphänomene ständig zuriimmt. Man
sonte sich hidi? zu'Vehr beeindrucken lassen von den noch
oft recht mittelalterlichen Begriffen der Parapsychologen,
die von „animistischen Phänomenen“ und „Larven“ reden,
anstatt den Tatsachen unvoreingenommen und sachlich ins
Gesicht zu sehen. Die Ergebnisse der modernen Spukfor
schung beweisen, daß eine Befreiung von Spukbelästigungen
durchaus möglich ist, wenn man richtig an die Dinge heran
geht und darauf hinwirkt, daß die noch erdgebundenen
Seelen (Gespenster) ihre Lage erkennen und es iKneri durch
unsere Belehrung und Aufklärung möglich wird, den Über
gang inj.ejggiitliche Tensejts..zuyollziehen.
Ich freue mich, daß der Hermann-Bauer-Verlag in Frei
burg den Mut aufbrachte, dieses mein „Gespensterbuch“
herauszubringen und es möglich zu machen, daß auch die
an der Parapsychologie interessierten Leser des deutschen
Sprachgebietes ähit den Ergebnissen meiner langjährigen
Forschungen bekanntgemacht werden.

Hans Holzer
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Durch eine Holzer-Seance wurde Ver
bindung mit dem Geist aufgenommen
und sein Anliegen befriedigt.
Der Spukgeist aus der Fifth Avenue ist
ein General aus dem Bürgerkrieg, ermor
det wegen einer Liebesaffäre durch die
Hand eines Rivalen. In der Annahme,
daß er immer noch im Jahre 1871 lebt,
trägt dieser Geist zur Lösung eines histo
rischen und klassischen Spukfalles bei.
Der Geist vom Westlichen Central-Park
ist „Miss Flossy“, die eine Wohnung mit
ihrer spukhaften Anwesenheit beehrte —
weil sie sich durch ihre Nachbarn gekränkt
fühlte!
Der inzwischen abgeschiedene Journalist
Danton Walker entdeckte den Spuk im
Rockland-Bezirk. Dieser Jenseitige trat
sehr dramatisch auf — er zerbrach Fenster
scheiben, brachte Dellen und Kerben in
Zinngeschirr an, läutete die Hausglocke,
knipste Lichter an und aus, weckte einen
Schlafenden durch unsichtbare, aber desto
handfestere Ohrfeigen auf und versetzte
einen leeren Schaukelstuhl in heftige Be
wegungen! Der Geist wurde erfolgreich
durdi das weltberühmte Medium Eileen
Garrett identifiziert.
Der Geist von Bergenville bewohnt ein
Haus aus dem achtzehnten Jahrhundert,
das einem bekannten Schauspielerehepaar
gehört. Die beiden Bewohner hören fort
gesetzt die Geräusche anfahrender Kut
schen, sehen die „eigenmächtige“ Bewe
gung eines Türgriffs und beobachten einen
Mann durch eine Tür und durch die Wand
schreiten. Die durch Holzer hergestellte
Verbindung mit diesem Geist erwies, daß
er der Erbauer dieses Hauses war und
sehnlich wünschte, die Gräber seiner Kin
der mögen ordentlich gepflegt werden.
Auch die Verbindung mit dem ruhelosen
Geist des ermordeten Finanzmannes Serge
Rubinstein gelingt! Rubinstein bringt Licht
in das Dunkel, das seine Ermordung um
gibt, nennt ein in den Fall verwickeltes
Mädchen und jene, die seinen Tod wünsch
ten.
Zwanzig wahre Geistergeschichten, Erleb
nisse mit Abgeschiedenen, bietet uns Hol
zer in seinem aufsehenerregenden Buche
„Geisterjäger“, und jedes einzelne Kapitel
wird Sie in Spannung versetzen, Sie er
regen, verblüffen, unterhalten und be
lehren.

