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Zum Tode Max Dessoirs
Am 21. Juli 1947 ist das leibliche Leben des achtzigjährigen 

Philosophen Max Dessoir in Königsstein im Taunus, wo ihm 
Freunde eine Zufluchtsstätte in den Zeiten der Bedrohung ge
schenkt hatten, in aller Stille zu Ende gegangen, wenige Wochen 
nachdem sein letztes Werk, „Das Ich. der Traum, der Tod“, 
erschienen ist. Er hat den Gang seines Lebens im „Buch der 
Erinnerung" (1947) mit weiser und sorgsamer Hand nadigczcich- 
net. Dieses Werk ist mehr als eine Selbstbiographic im üblichen 
Sinne, cs ist als „Versuch einer Lebens- und Zeitgeschichte" ein 
Kulturbild der vergangenen siebzig Jahre. Nadi einer entbehrungs
reichen Kindheit — der Knabe lernte seinen berühmten Vater, 
den Charakterdarsteller Ludwig Dessoir, kaum kennen — und 
den Jahren des Lernens an den Universitäten von Berlin (bei 
Dilthey) und Würzburg (bei Brentano) wird Dessoir mit fünf
undzwanzig Jahren Dozent und später Professor für Ästhetik 
und Philosophie -an der Universität seiner Heimatstadt Berlin, 
wo er bis 1934 gewirkt hat. Mit seiner ,Ästhetik und all
gemeinen Kunstwisscnsdiaft“ (190S) wurde er in weitesten Krei
sen bekannt; als.Begründer und Herausgeber der „Zeitschrift für 
Ästhetik und Kunstwissenschaft" hat er sich uncndlidie Ver
dienste für die Forschung auf dem Gebiete /des Kunsterlebens 
und der Kunstgeschichte erworben. Das Phänomen des Ästheti
schen, das die Natur und unser alltägliches Leben miteinschließt 
und durch die Kategorien des Rhythmus, der Harmonie und der 
Proportion charakterisiert ist, sowicKdio Kunst im engeten Sinne, 
die alle Tiefen und Höhen des Menschenlebens durchwirkt und 
gestaltet als geistige, sittliche*  und gesellschaftliche Macht, waren 
der eine Pol seiner denkenden philosophischen Bemühung, der 
andere die Grenzgebiete der Psychologie, die parapsychologischen 
und paraphysikalischen Erscheinungen der Telepathie, des Hell- 
Sehens und der Okkultismus.

In einem zweibändigen Sammelwerk faßte er die berichteten 
und beobachteten Tatbestände zusammen und unterzog im „Jen
seits der Seele“ (1917) das reiche Material einer kritischen Deu
tung. In dem eben erschienenen Werk spricht Dessoir aufs neue 
die damals gewonnene Überzeugung dus, daß die parapsycholo
gischen Erscheinungen nicht zur Annahme eines Geistetreiches 
und unseres .Fortlebens in einem solchen nach dem Tode be
rechtigen.

Im „Dritten Reich" wurde Dessoir als Jude, wenngleich nur 
ein Großelternteil jüdischer Abkunft war, geächtet und schließ
lich, durch persönliche Verfügung Goebbels’ von jeglicher Tätig
keit im kulturellen Bereich ausgeschlossen; aber er arbeitete in 
aller Stille weiter, bir sein Heim mitsamt der Bücherei einem 

(Bombenangriff zum Opfer fiel und er Berlin verlassen mußte. 
Nach dem Kriege nahm er trotz seines hohen Alters noch einen 
Lehrauftrag der Universität Frankfurt an und begeisterte die 
Studenten durch den ungebrochenen Schwung seiner Gedanken. 
Weit über Deutschland hinaus ist sein Werk bekannt und ge
schätzt. Erst vor kurzem ernannten ihn die Gesellschaft für 
Ästhetik in Cleveland (Ohio) und die „Society for Psychical 
Research" in London zum korrespondierenden Ehrenmitglied. Auf 

■ vielen Reisen trat er in persönliche Beziehung zu den Gelehrten 
und Künstlern der alten und neuen Welt und ist so zum Reprä
sentanten des deutschen Gelehrten geworden, der uns als Forscher 
u”d als Mensch Leitbild sein soll. Josef 'Hansìnteier
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VORWORT

Im Kriegsjahr 1917 erschien mein Buch „Vom Jenseits der 
Seele“, das die gesamten Geheimwissenschaften in kritischer 
Betrachtung darstellt; es sollte die verstörten Zeitgenossen vor 

dem Sturz in den Aberglauben bewahren. Auch dies neue Buch 
hat seinen Zusammenhang mit der unmittelbaren Gegenwart. 
Nach allem, was geschehen ist, tritt die Frage, ob denn der Tod 
wirklich ein Ende sei, mit furchtbarer Dringlichkeit an uns heran. 
Ein gläubiges Herz mag der Beweise nicht bedürfen. Aber viele 
verlangen wissenschaftliche Wahrheit. Sie haben davon gehört, 
daß Tatsachen da sein sollen, die eine Sicherheit über das per
sönliche Fortleben begründen, und sie fordern Auskunft.

Ich gehöre zu den. wenigen, , die sich während eines ganzen 
langen Lebens mit diesem Fragenkreis befaßt haben. Die 
meisten Gelehrten — darunter selbst ein so geduldiger 
Forscher wie Henry Sidgwick — haben sich, angeekelt 
von den Betrügereien der Medien und ermüdet durch das ver
gebliche Suchen nach unwiderleglichen Beweisen, schließlich 
auf ihre anderen Arbeitsgebiete zurückgezogen. Weshalb 
wage ich, kurz vor dem Abschluß meiner Wanderung, noch 
einmal den Tritt auf einen so morastigen Boden? Weil ich 
gerade jetzt die Verpflichtung dazu fühle. Freilich gibt es ein 
Buch in deutscher Sprache, von dem man glauben könnte, daß 
es weitere Darlegungen überflüssig mache: es stammt von 
Dr. Emil Mattiesen und betitelt sich „Das persönliche 
Überleben des Todes“. Die Verdienste des Werkes sind in der 
Tat sehr groß, denn es ruht auf genauer Kenntnis des Schrift
tums, entfaltet viel Scharfsinn in der Ordnung und Beleuch
tung der Fälle und ist vortrefflich geschrieben. Wenn ich
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trotzdem den gleichen Gegenstand noch einmal zu behandeln 
wage, so habe ich dafür mehrere Gründe. Zunächst den, daß 
in den seit Mattiesens Tod verflossenen Jahren der Tat
sachen- und Gedankenstoff auf unserem Gebiet im einzelnen 
zugenommen hat: manche Fälle und manche Erwägungen 
konnten von Mattiesen noch nicht berücksichtigt werden. 
Ferner stimmt meine Auffassung der Dinge so wenig mit der
jenigen Mattiesens überein, daß ich genötigt bin, sie zum 
Ausdruck zu bringen. Endlich scheint mir, daß jene drei 
Bände vornehmlich dem Fachmann dienen, während ich an 
einen weiteren Leserkreis denke. Es gibt auch für die Gründ
lichkeit eine Grenze. M a 11 i e s e n hat sie nach meinem Ge
fühl überschritten. Wenn man die 1300 eng bedruckten Seiten 
durchgearbeitet hat, ist man nicht gesättigt, sondern über
füttert. Andererseits bestehen gewiß auch gegen die Knapp
heit wichtige Bedenken. Kurze Zusammenfassungen verhält
nismäßig weniger Berichte können unbefriedigt lassen, denn 
der Leser vermißt vielleicht die genauen Zeugenaussagen oder 
andere Einzelheiten.

Ob ich die rechte Mitte getroffen habe? Meine Leser müssen 
das Zutrauen zu mir besitzen, daß ich in der abkürzenden 
Wiedergabe der Berichte nichts Entscheidendes ausgelassen 
habe, und weiter, daß ich vieles gelesen und erwogen habe, 
ohne es vor aller Augen auszubreiten. Was ich mit diesem 
Buch bezwecke, ist vornehmlich, daß die Leser eine Übersicht 
über die Erscheinungen gewinnen, aus denen das Weiterleben 
des Ich nach dem Tode erschlossen worden ist. Auch mein 
Urteil darüber wird ihnen nicht verhehlt werden. Ich bin kein 
grimmiger Aufklärer, für den „Geister nur irrtümliche Bett
laken“ sind, sondern ich halte es mit Sir Archie in Haupt
manns „Winterballade“: „Die Welt ist voller Magie“. Frei
lich nicht voller Totengeister.

„C’est ici un livre de bonne foy, lecteur!“

Königstein i.T., Weihnachten 1946 M. D.

I. EINLEITUNG

Das Ich, der Traum, der Tod — diese drei gehören zusam
men. Wer sich auf die Suche nach dem eigenen Ich begibt, 
verweilt nicht an der hellen Oberfläche, sondern taucht in das 

Dunkel des Traumes; wer den Traum liebt, schenkt dem 
Bruder des Schlafs, dem Tod, sein Vertrauen; wer vom Tode 
her auf das Leben schaut, umfängt mit seinem Blick Wach-Ich 
und Traum-Ich. So ist die Sicht gemeint, die sich hier öffnet. 
Aber nicht im naheliegenden Sinn eines groben oder feinen 
Spiritismus.

Die Menge derer, die zu spiritistischen Anschauungen neigen, 
muß recht stattlich sein. Am größten ist sie wohl bei den eng
lisch sprechenden Völkern. In Deutschland mangelt es entweder 
am Mitteilungsbedürfnis oder an der Sammeltätigkeit. Aber 
auch bei uns haben die Bücher handfester Spiritisten einen 
erstaunlich hohen Absatz erreicht. Von Dinters „Sünde wider 
den Geist“ wurden binnen kurzem mehr als 100 000 Stück ver
kauft, und dieselbe Zahl wird für Ohlhavers „Die Toten 
leben“ genannt — eine Zahl von unverkennbarer Beredsam
keit. Denn da diese beiden Bücher wahrhaftig nicht mit irgend
welchen Reizen ausgestattet sind, so kann nur der rohe Inhalt 
ihren Erfolg herbeigeführt haben. Ich glaube nicht, daß Mat- 
tiesens beträchtliches Werk eine annähernd ähnlich große 
Verbreitung gefunden hat, obwohl es in der Sache mit den 
genannten Schriften übereinstimmt: es ist doch zu besonnen, 
zu durchgeistigt, um Massen von Lesern anzuziehen. Eine 
Mittelstellung nimmt das Buch von Camille Flammarion 
ein: „La mort et son mystère“. Die Auflagenhöhe von einigen 
50 000 Stücken erklärt sich daraus, daß es die umfassendste 
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Sammlung von Berichten darstellt und mit theoretischen Er
örterungen sparsam ist. Da, wo Flam marión von den 4800 
erzählenden und fragenden Briefen spricht, die ihm zu
gegangen sind, bemerkt er, sie zeigten, wie allgemein und 
leidenschaftlich die Menschen wünschen, in dieser Frage zu 
einer Lösung zu gelangen. An anderer Stelle (III, 49) erwähnt 
er den gegen ihn erhobenen Vorwurf, daß er nicht schnell 
genug schließe und bei der Deutung gewisser Erscheinungen 
in Unbestimmtheit verharre. Lord Rayleigh hat vor nicht 
langer Zeit, im Januar 1938, sich ähnlich ausgesprochen. (PSPR 
XLV, 17.) Zwar gibt es, so meint er, einen kleinen Bestand 
von Tatsachen, der durch die freigebig ausgeschüttete Säure 
der Kritik nicht zerstört worden ist; aber selbst diese Tatsachen 
stellen sich immer noch unter Bedingungen dar, die eine wirk
lich genaue Untersuchung und eine einwandfreie Erklärung 
aufs äußerste erschweren: das Ergebnis seines Nachdenkens 
nennt er selbst „an unsatisfactory halting between two opin
ions“. So brauche ich mich nicht jener „Unentschlossenheit zu 
schämen, die mir gerade von Nichtv. issern und Nichtskönnern 
am heftigsten vorgeworfen wird. Es ist weder Blindheit noch 
Feigheit, wenn immer wieder nach „Beweisen“ für das Hell
sehen und nun gar für das Fortleben der Seele gerufen wird. 
Mit Vorurteilslosigkeit und Kühnheit allein ist hier nichts aus
zurichten.

Ich kenne keine Tatsachenwissenschaft, die in den letzten 
150 Jahren so geringe Fortschritte gemacht hat wie die unsere. 
Umkreis wie Art der zu erklärenden Vorgänge haben sich nur 
in Einzelheiten geändert, während auf den übrigen Gebieten 
neue Tatbestände entdeckt worden sind, und die Theorien sind 
im Grunde auch dieselben geblieben. Jedes junge Forscher
geschlecht macht einen neuen Vorstoß in das Dunkel und kehrt 
ohne Sieg zurück. Es werden Ausschüsse und Gesellschaften 
gegründet, aber nur wenigen ist eine lange Lebenszeit beschie- 
den. Unter den Einzelnen, die sich mit unserem Gegenstand 
beschäftigt haben, sind Gelehrte von hohem Rang — keinem 

von ihnen ist es gelungen, dem Erscheinungsgebiet die An
erkennung der Wissenschaft zu gewinnen. Die sogenannten 
okkulten Tatsachen stehen genau dort, wo sie immer standen: 
am Rande der Wissenschaft, im Schatten der Unerklärbarkeit, 
teils geglaubt, teils verworfen. Worauf beruht das?

Vor allem darauf, daß die Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
der Zeugnisse kein rechtes Verhältnis zur Einzigartigkeit der 
Erscheinungen hat. Wenn Mattiesen es für richtig hält, 
immer wieder die Berichter als berühmte Forscher, sorgsame 
Beobachter, vorzügliche Untersucher herauszustreichen, so tut 
er es aus gutem Grund: er möchte naheliegenden Einwänden 
begegnen. Meine Erfahrungen haben mich mißtrauisch ge
macht. Nicht nur, weil die Mängel der Wahrnehmung und des 
Gedächtnisses auf diesem Gebiet eine verhängnisvolle Bedeu
tung haben, sondern weil auch bedenkenlos gelogen wird. Ich 
werde dafür in dem Abschnitt „Täuschung und Zufall“ ein 
derbes Pröbchen geben. Der Jünger der geheimen Wissen
schaften sei gewarnt: jeder Bericht kann mit Lug und Trug 
durchsetzt sein! Ferner ist an die Mängel der Beobachtung 
und der Erinnerung zu denken, nicht minder an die Ver
schlagenheit des Zufalls, der Zusammenhänge vorspiegelt, wo 
keine bestehen. Zur Bescheidenheit mahnt schließlich der Um
stand, daß bisher noch niemand das Dunkel aufzuhellen ver
mocht hat.

Solange man die Dinge von dieser Seite aus anschaut, ver
steht man die Zurückhaltung nicht nur der Gelehrten, sondern 
auch der Masse in einem gesunden Volk. Auf der anderen 
Seite jedoch geht von gewissen Beobachtungen ein geradezu 
unwiderstehlicher Reiz aus, sie zu prüfen und zu erklären. 
Man sagt sich: da ist eine weiße Stelle auf der Landkarte der 
Wissenschaften; sie darf nicht weiterhin so bleiben; es wäre 
beschämend, wenn wir dieses Gebiet nicht erforschen und end
gültig feststellen könnten, ob es eine Wüste oder fruchtbares 
Land ist. Um was es geht, sei an zwei Beispielen gezeigt. Sie 
umfassen nicht den ganzen Fragenkreis unseres Büches, führen 
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aber zu seinem Mittelpunkt. Der erste Bericht stammt aus den 
PSPR des Jahres 1885. Er vermittelt uns den Eindruck, daß 
ein Verstorbener in der Gestalt, die er kurz vor dem Tode 
hatte, einem Träumer erscheinen und diesem etwas Wichtiges 
mitteilen konnte. Ein englischer Geschäftsmann träumt von 
einem seiner schottischen Arbeiter, daß dieser ihn in einer 
Unterredung stört, weil er ihn, seinen Direktor, dringend 
sprechen müsse. Trotz unwilliger Ablehnung kommt der Ar
beiter zu Wort und sagt, er habe nicht das getan, dessen er 
beschuldigt werde. Auf die wiederholte Frage, was er denn 
verbrochen haben solle, erfolgt zunächst nur die Antwort: „Ich 
habe es nicht getan“, und schließlich, in schottischer Mundart, 
der Satz: „Ye ’ill sune ken“ (You ’ll soon know). Der Mann 
erwacht, stark beeindruckt von dem Traum. Unmittelbar 
danach kommt seine Frau in großer Erregung imsein Schlaf
zimmer und teilt ihm mit, soeben sei ein Brief eingetroffen 
mit der Nachricht, daß der Arbeiter Robert Mackenzie 
sich das Leben genommen, also nach englischer Anschauung 
ein Verbrechen begangen habe. Der Mann antwortet: „Nein, 
er hat nicht Selbstmord verübt.“ „Wie kannst du das wissen?“ 
„Weil er es mir soeben gesagt hat.“ — Später stellte es sich 
heraus, daß Mackenzie aus Versehen ein Glas Salpetersäure 
statt Whisky getrunken hatte und daß die Traumerscheinung 
dieselben Veränderungen im Gesicht zeigte, wie sie bei einer 
solchen Vergiftung einzutreten pflegen.

Wie sollen wir uns zu dieser Erzählung stellen? Gedächtnis
täuschungen und Ausschmückungen scheinen nicht vorzuliegen; 
allerdings fehlen auch Bestätigungen. Es fällt zunächst auf, 
daß die Traumgestalt genau so wie ein durch ein Schreib
medium sich mitteilender Geist nicht bestimmt gesagt hat, was 
vorlag, sondern um die Sache herumgeredet hat. Stößt man 
durch diese Nebelschicht hindurch, so trifft man auf einen 
Sachverhalt, in dem der Träumer die Verrichtungen eines 
Mediums und eines führenden Geistes übernommen hat, denn 
er schaut das Gesicht in seinem letzten, veränderten Zustand, 

und er hört die Sprache des Verstorbenen, wie sie zu Lebzeiten 
war. Der Traum zeigt einen so vernünftigen, so schwankungs
freien Ablauf, daß er sicherlich erst kurz vor dem Erwachen 
aufgetreten sein wird. Nimmt man dies alles zusammen, so 
kann man zu dem Ergebnis kommen, daß ein von der Frau 
auf den Mann übergegangener telepathischer Anstoß im 
Traumbewußtsein ebenso verarbeitet worden ist, wie es im 
Transbewußtsein zu geschehen pflegt. Aber daß Traum und 
Wirklichkeit sich decken, ist hieraus nicht zu verstehen. Schwer 
erklärbar bleibt, auch von spiritistischen Gesichtspunkten her, 
daß das erscheinende Antlitz kennzeichnende Verwüstungen 
aufgewiesen haben soll. Bewahrt denn der Mensch im Jenseits 
das Aussehen, das er kurz vor dem Tode besaß?

Das zweite Beispiel, das uns mitten hinein in die Dinge 
führt, ist zu finden im JSPR vom April 1917. Ein Colonel 
Macdonald hatte am 5. Oktober 1916 an einer Sitzung mit 
dem Medium Mr. Z. teilgenommen. Hinterher, als Mac
donald und Mr. Z. beim Abendessen nebeneinander saßen, 
bemerkte dieser, es sei soeben ein junger Mann im „Kilt“ 
— im Schottenrock — hereingekommen und stehe jetzt hinter 
dem Stuhl des Obersten. Die weitere Beschreibung, die sich 
merkwürdigerweise nur auf die Uniform bezog, traf nicht 
genau zu, so daß der Oberst Zweifel daran äußerte, daß der 
vom Medium geschaute Geist sein Sohn sei. Hierauf erwiderte 
Z.: „Er zeigt mir eine breite Narbe, drei oder vier Zoll lang, 
am linken Schienbein.“ Macdonald wußte nichts von einer 
solchen Narbe. Aber ein altes Dienstmädchen, das er zwei oder 
drei Tage später traf, kannte nicht nur die Narbe, sondern 
berichtete genau über den Unfall, auf den sie zurückging. Da 
der Oberst niemals zuvor das Medium gesehen hatte und 
andererseits keiner der Anwesenden je den verstorbenen Sohn 
getroffen hatte, so ist telepathische Beeinflussung ausgeschlos
sen. Freilich kommt es mir sonderbar vor, daß der Vater nie 
von dem Unfall und der Narbe gehört haben will; vielleicht 
hatte er die Angelegenheit nur vergessen. Der Fall ist kaum 
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zu erklären, sofern die Darstellung als ganz zuverlässig an
erkannt wird. Immerhin zeigt er mit schöner Deutlichkeit, was 
von verständigen Leuten erzählt wird, nämlich daß ein hell
waches Medium Geister sehen und an der Kleidung sowie an 
einer Narbe erkennen kann.

Solche Tatsachen reizen, ja verpflichten dazu, sich an der 
Lösung des Rätsels zu versuchen. Ein weiterer Umstand, der 
zur Beschäftigung mit den dem Spiritismus zugrunde liegenden 
Erscheinungen geneigt macht, ist die Tatsache, daß so viele 
gescheite und verantwortungsbewußte Menschen sich dafür 
eingesetzt haben. Das braucht nicht Unterwerfung unter eine 
„Autorität“ zu sein: wir können die gelehrten Herren ganz 
beiseite lassen. Man lese doch einmal die „Selbstbekenntnisse 
eines katholischen Geistlichen“, die Johannes Gerber unter 
dem Titel „Der Verkehr mit der Geisterwelt“ veröffentlicht 
hat (New York 1932). Dieser unbekannte Pfarrer erzählt von 
einem Bauernjungen, der Sprechmedium war, und vielen 
anderen spiritistischen Erlebnissen. Er erzählt so wie ein 
heimgekehrter Reisender, ohne genaue Belege, aber klar und 
glaubwürdig. „Als Geistlicher hatte ich eine Lebensstellung, 
die mich für immer jeder materiellen Sorge enthob. Daß 
keiner eine solche Stellung ohne die schwerwiegendsten 
Gründe aufgibt und mittellos wird, bedarf keines weiteren 
Beweises. Aber ich mußte sie aufgeben, wenn sich das als 
Wahrheit erwies,, was ich in der angeblichen Verbindung mit 
der Geisterwelt erlebte. Denn das, was mir dort gesagt wurde, 
stand mit dem in Widerspruch, was ich als katholischer Geist
licher meinen Glaubensgenossen zu predigen und in der Seel
sorge zu betätigen hatte“ (S. 427). Solche nüchternen und frei
mütigen Worte stimmen geneigt, zum mindesten nachzu
prüfen. Vielleicht verleitet hierbei das Herz den Kopf, denn 
dem Herzen sind die Menschen nahe, die ihrer Überzeugung 
alles opfern. Immerhin — mit einem Achselzucken lassen sich 
solche Schicksale nicht abtun.

Die Bekenntnisse von Robert Dale Owen: „The Debatable 

Land between this world and the next“ (New York 1873), 
müssen jedermann sowohl von der Aufrichtigkeit als auch von 
der Besonnenheit des Verfassers überzeugen. Aber dann stößt 
man auf Mitteilungen, die stutzig machen. Owen spricht mit 
Begeisterung von den Schwestern Leah und Kate Fox, und 
wir wissen dodi, daß sie später des Betruges überführt wur
den und geständig waren. Es fällt auf, daß er ihre Klopftöne 
„more or less muffled“ nennt (S. 344) und behauptet, er habe 
überall, wo er die Klopftöne hörte, auch Schwingungen des 
Gegenstandes gefühlt, selbst an einem Felsen. Sollte ihm 
hierbei nicht seine Einbildungskraft einen Streich gespielt 
haben? Ein Fels zittert nicht so leicht. An anderer Stelle 
(S. 386) erzählt Dale Owen von einem Medium Charles 
Foster, der Kunststücke mit Zettelchen machte und die Namen 
°der Anfangsbuchstaben „in large pink letters“, die bald ver
blaßten, auf seinem Arm zeigte. Nur der zweite Vorgang 
kann unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, zumal da die
selbe Erscheinung vor einigen Jahren bei einer in Paris 
lebenden Polin beobachtet wurde und unerklärt blieb; aber 
das ganze Treiben dieses Foster hätte doch auch Owen ver
dächtig erscheinen müssen. Verwunderlich ist ferner, wie 
Owen sich zu einem „Geiste“ stellt, der keine wichtigeren 
Nachrichten aus dem Jenseits mitzuteilen wußte, als daß er 
auf Erden da und dort noch kleine Schulden habe; alles be
stätigte sich auf Heller und Pfennig. Ist das wirklich, wie 
Oale Owen (S. 400) meint, der denkbar stärkste Beweis für 
die Identität des sich mitteilenden Geistes?

Übrigens fesseln Dale Owens Lebenserinnerungen und 
andere ähnliche Bücher nicht nur durch den gut gemeinten 
Bericht abenteuerlicher Ereignisse. Ihre Anziehungskraft für 
Uns liegt auch darin, daß wir den durchschnittlichen Menschen 
’n einer einseitigen, aber scharfen Beleuchtung kennen lernen, 
von seinen Familiengefühlen und von seinen Gewohnheiten 
erfahren, mittelbar auch von den Sitten des Landes und der 
Zeit. Ihr Hauptwert jedoch ist in der unleugbaren Tatsache 
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beschlossen, daß die Mehrzahl der in Frage stehenden Vor
gänge sich ohne wesentliche Änderungen wiederholt. Die 
Gleichförmigkeit der okkulten Erscheinungen spricht zugunsten 
ihrer Wirklichkeit; in diesem Buch nehme ich meine Beispiele 
nur aus den letzten hundert Jahren, aber ich könnte um 
tausend Jahre zurückgehen und würde dieselben Erschei
nungen antreffen. Freilich treten sie nicht so regelmäßig auf 
wie andere Naturvorgänge, und sie verteilen sich nicht gleich
mäßig über die Erde, sondern zeigen eine Vorliebe für be
stimmte Völker und Volksstämme. Ob sie auch an gewisse 
Gegenden und Orte gebunden sein können, ist fraglich. Sicher 
dagegen ist, daß die Zeitverhältnisse das Aufkommen der Er
scheinungen begünstigen oder erschweren, aus Gründen, die 
nicht erläutert zu werden brauchen. Die Hauptfrage geht 
dahin, welcher zeitliche Zusammenhang zwischen den Vor
gängen als solchen und dem Glauben an einen Verkehr mit 
Geistern besteht. Frank Podmore hat zuerst (1902) das 
Problem in einer etwas abweichenden Fassung aufgeworfen, 
nämlich mit der Frage: Wenn der Glaube an das Eingreifen 
von Geistern nicht berechtigt ist, wie läßt sich dann die Hart
näckigkeit dieser falschen Auslegung erklären? Podmore 
knüpft an die Entstehung des sogenannten modernen Spiritis
mus an und bemerkt: die Klopftöne der Geschwister Fox 
haben nicht etwa jenen Glauben in den USA. geschaffen, 
sondern sind ihm dienstbar gemacht worden. „Vor fünfzig 
Jahren beanspruchte in der amerikanischen Republik jeder
mann das Recht, für sich selbst zu denken, und zwar so aus
schweifend und unlogisch, wie es ihm beliebte... Dieses 
Spekulieren nahm sich Freiheiten, wie sie in einer gefestigten 
Gesellschaft unmöglich sein würden“ (Modern Spiritualism I, 
209).

Mit anderen Worten: die seelische Verfassung, in der sich 
die Amerikaner vor hundert Jahren befanden, machte es 
ihnen möglich, die Klopf töne und tanzenden Tische als Ein
bruchspforten der Geisterwelt zu verstehen. — Dem ist gewiß 

so. Ein (wenigstens der Form nach) ähnlicher Zusammenhang 
bestand zwischen dem Aufschwung der Magie von 1810 bis 
1840 und der Romantik in Deutschland: es war sowohl eine 
gesteigerte Aufnahmebereitsdiaft vorhanden als auch die 
Fähigkeit, jeden Ansatz zu okkulten Leistungen und Erschei
nungen kräftig zu entwickeln. Die Romantiker schätzten die 
Kräfte des Unbewußten, sie sahen die Grenzen reiner Geistig
keit, sie erfühlten den Mythos im Menschenleben und be
fanden sich damit unversehens am Rande einer übersinnlichen 
Welt. Wo immer (aus irgendwelchen Gründen) die herrschende 
Gesamthaltung des erkennenden Menschen als unzu
länglich empfunden wird, da beginnt eine Blütezeit für die 
okkulten Erscheinungen, denn an ihrer Unerklärbarkeit wird 
die Schwäche der Wissenschaft besonders deutlich. Nur eine 
Wissenschaft, die nicht darauf besteht, daß alles seelische Ge
schehen an stoffliche Unterlagen gebunden sein müsse, zeigt 
ein grundsätzliches Entgegenkommen. Nur eine Welt
anschauung, die das gesamte Sein als geiststoffliche Einheit 
betrachtet und demgemäß eine Wesensverwandtschaft zwi
schen seelischen und körperlichen Vorgängen erkennt, trägt 
and erträgt ohne Zwang die vom Spiritismus behaupteten 
Tatsachen. Werden gar alle Tätigkeiten der Seele für un
abhängig vom Stoff erklärt, so hindert nichts, die Seele in 
Verbindung mit einer übersinnlichen Welt zu setzen und sogar 
das Paranormale für die umfassendere Seinsweise anzusehen. 
In Zeiten, in denen sich die allgemeine Weltansicht mit dem 
diesseitigen begnügt, tritt die Magie nicht hervor. Aber sobald 
die Menschen andere Bedürfnisse zeigen, ist sie zur Stelle. 
Nicht als ob die Seher jetzt erst geboren würden und als ob 
sich Fähigkeiten neu bildeten — nein, es zeigt sich bloß offen
kundig, was verborgen gewesen war. Und nun wird es ebenso 
^pflegt wie geprüft. Das Pflegen glückt gemeinhin besser als 
das Prüfen. Unter den Spiritisten meiner Bekanntschaft waren 
n’cht wenige gescheite und gebildete Menschen. Aber in bezug 
auf getreue Wiedergabe von Geschehnissen und ihrer Zeit-
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folge versagten sie oft; zuverlässig waren sie nur in der 
Schilderung ihrer Eindrücke und Gefühle. Wenn ich in diesem 
Buch mehrfach mein Unvermögen eingestehen muß, einen be
stimmten Fall aufzuklären, so liegt das zum Teil gewiß an 
mir. Zum anderen Teil jedoch ist es darin begründet, daß die 
Berichter selten wissen, worauf es ankommt, um einen Bericht 
zu einem unangreifbaren Zeugnis zu erheben, daß sie die hier 
nötige äußerste Sorgfalt nicht aufbringen und daß sie ihre Er
fahrungen vielfach erst nach Monaten, Jahren, Jahrzehnten 
bekannt geben.

Trotzdem bleibt die Frage in der Schwebe: wieso haben 
Vorgänge, die übereinstimmend und zum Teil von hervor
ragenden Forschern beschrieben worden sind, bisher noch nicht 
die Anerkennung ihrer Tatsächlichkeit gefunden? Ist ihr Zu
sammenhang mit verdrängten und abergläubischen Vorstellun
gen daran schuld? Oder ihre unentrinnbare Verbindung mit 
Zufall, Täuschung und Betrug? Gewiß spielt beides mit, aber 
der Hauptgrund liegt darin, daß unser Begreifenwollen keinen 
Ansatzpunkt entdeckt. Auf eine einzige Erwägung, die mög
licherweise ein Ansatzpunkt ist, könnte hingewiesen werden. 
Ein Grundbedenken gegen die angeblichen Geistermitteilun
gen besteht doch darin, daß man sagt: die Erinnerungen des 
Menschen seien an das Gehirn gebunden und müßten mit 
dessen Vernichtung gleichfalls untergehen. Nun hat aber ein 
angesehener Philosoph unserer Tage1) eine „psychistische Ge
dächtnishypothese“ aufgestellt, die jenes Einwandes Kraft er
heblich schwächt. Erich Becher meint, „daß das Gedächtnis 
etwas in der Hauptsache Seelisches ist und daß die Gedächt
nisspuren oder Residuen unbewußt-seelische Objekte dar
stellen“. Die übliche Anschauung, eine Wahrnehmung lasse in 
der Nervensubstanz der Hirnrinde einen Eindrude zurück und 
an diesen sei das Wiederaufleben der Wahrnehmung ge
bunden — diese Anschauung sei im einzelnen nicht durchzu-

’) Erich Becher, Gehirn und Seele. Heidelberg 1911, S. 164 f. 
Einführung in die Philosophie. München 1926, S. 237 ff. 

führen. Alle die bekannten Tatsachen vom Einfluß einiger Er
krankungen, von der Alkoholwirkung, von der Schädigung 
bestimmter Gehirnteile rechtfertigen nach Bechers Darstellung 
noch nicht die Abschiebung auf das Physische. Wenn nun aber 
jene „Spuren“ etwas durchaus Unkörperliches sind, so könnten 
sic, scheint mir, auch nach dem Zerfall des Leibes weiter be
stehen. Von ihrer Gegebenheitsweise haben wir allerdings 
keine Vorstellung, wir vermögen nur höchst unbestimmt 
„Energievorgänge“ anzunehmen, die auch nach Zerstörung der 
grauen Rinde auf empfindliche lebende Seelen zu wirken 
imstande sind. Solche Energievorgänge wären der Kern der 
angeblichen Geister.

Die Geistertheorie selbst ist unter zwei Gesichtspunkten zu 
prüfen: 1. ob sie zur Erklärung der von ihr umfaßten Tat
bestände nötig ist, und 2. ob sie ohne logische Bruchstellen 
durchgeführt werden kann. Sie muß auf äußere und innere 
Wahrheit hin untersucht werden. Was die äußere Wahrheit 
betrifft, so lautet die Frage so: ist die Lehre von der Wirk
lichkeitsnähe der Verstorbenen (und sie allein) der ange
messene theoretische Ausdruck der Erscheinungen? Diese Er
scheinungen sind einerseits in dem aufnehmenden Sein des 
Menschen beschlossen als übernormales Sehen, Hören, Er
fahren, andererseits in dem tätigen Sein des Menschen als Her
stellung von Materialisationen, Apporten, Levitationen usw. 
Im allgemeinen genügen die an späterer Stelle erörterten 
Hilfen des Zufalls, der grenzen- und bedenkenlosen Aus
legung unbestimmter Sachverhalte, der bewußten und un
bewußten Täuschung, um die Vorgänge verständlich zu 
machen. Gegenüber einigen Erscheinungen ist auf Telepathie 
zurückzugreifen. In den wenigen Fällen, wo auch sie nicht 
ausreicht, braucht indessen immer noch nicht an das Wissen 
eines verstorbenen Einzel-Ichs gedacht zu werden, sondern es 
läßt sich vermuten, daß die Wirkung eines unpersönlichen oder 
überpersönlichen psychischen Bestandes vorliegt. Zugegeben, 
daß diese Annahme künstlich und im einzelnen unklar ist.
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Aber sie entspricht den Tatsachen besser als die Geisterhypo
these.— In bezug auf die innere Wahrheit ist es mit dem Spiri
tismus ganz schlecht bestellt. Ein paar Hinweise genügen. Daß 
die sichtbar werdenden oder von einem Medium beschriebenen 
Personen die Kleider ihrer Zeit tragen, läßt sich, doch nur ver
stehen, wenn man unsere Einbildungskraft in die Rechnung 
einsetzt. Daß die „Seelen“ im Jenseits dummes Zeug schwatzen, 
alberne Streiche vollführen, manchesmal geradezu Zerrbilder 
derer sind, mit deren Namen sie sich schmücken, kann auch nur 
der Traumphantasie des Mediums zugeschrieben werden. Je 
tiefer man in die Einzelheiten eindringt, desto sicherer erkennt 
man: der Spiritismus hat nur die Wahrscheinlichkeit des 
groben Umrisses für sich. Die Wahrheit aber ist nicht ver
pflichtet, in diesem Sinn wahrscheinlich zu sein.

II. DIE „BEWEISE“ AUS DER KÖRPERWELT 

1. Die Erscheinungen Verstorbener

Das Feld, das wir jetzt betreten, liegt dicht neben dem später 
zu durchforschenden Hauptgebiete. Es gehört insofern zu 
einer körperlichen Welt, als es anschauliche Gebilde enthält, 
die von rein subjektiven Erlebnissen bis zum handfesten Spuke 
reichen. Aber es steht nicht für sich da. Wir wissen, daß die 
physikalischen Medien durch geeignete Beeinflussung dahin 
gebracht werden können, automatisch zu schreiben und zu 
sprechen, und daß umgekehrt sich bei Schreib- und Sprech
medien Materialisationen entwickeln lassen. Obwohl die Vor
gänge als solche von recht verschiedener Art sind, gehören sie 
doch insofern zusammen, als sie an denselben oder mindestens 
gleichartigen Personen auftreten. Wichtiger noch scheint mir 
die Tatsache, daß die Medien oder die sie leitenden Geister 
der Regel nach Verstorbene so beschreiben, wie wir es tun,

wenn uns eine Materialisation oder eine Spukerscheinung vor 
Augen tritt. Früher haben die Medien wohl ausnahmslos im 
Trans erklärt, daß sie von sichtbaren Gestalten umgeben 
seien und daß diese zum großen Teil das Äußere ehemals 
Lebender darstellten. Neuerdings sind die Angaben teils ver
wickelter, teils unbestimmter geworden. Wir werden daher 
gut tun, für den Anfang auf ältere Erfahrungen zurüdtzu- 
greifen.

Wenn Alphonse Cahagnet seine Versuchsperson Adèle 
Maginot magnetisiert hatte, war sie bereit, auf Fragen der 
Anwesenden zu antworten. Meist legten diese ihr Fragen vor, 
die sich auf eigene Verwandte bezogen, manchmal indessen 
ließen sie Totengeister kommen, von denen sie selber nichts 
wußten, sei es, daß Freunde ihnen den Namen genannt oder 
sogar nur einen Brief unbekannten Inhalts mitgegeben hatten. 
Nach wenigen Augenblicken pflegte Adèle zu erklären, sie 
sehe die Person, und beschrieb nun das Gesicht in allen Einzel
heiten sowie den Körperbau; sie nannte die Todesursache; sie 
sprach vom Charakter, von den Gewohnheiten und dem Be
ruf des Verstorbenen, äußerte sich jedoch nur ungenau über 
das Alter und gab — wie es scheint — höchst selten den 
Namen; hingegen erwähnte sie häufig die von dem Ver
storbenen gern gebrauchten Wörter und Redewendungen. 
Sobald Cahagnet die Bestätigung erhalten hatte, daß alles 
stimme, weckte er die „Hellseherin“ auf1). Ein Beispiel: Herr 
Blesson wünscht etwas von seinem Großvater zu erfahren. 
Adele spricht: „Ich sehe einen Mann von ungefähr 70 Jahren 
und schöner Statur. Haare grau: Stirn sehr offen, oberhalb 
am Kopf von Haaren entblößt; Augen weder klein noch groß. 
Seine Nase ist stark, wohlgeformt, sehr hervortretend; Unter
lippe etwas aufgeworfen, wodurch der Mund eher etwas vor
zutreten, als, wie es bei diesem Alter gewöhnlich ist, ein
gefallen zu sein scheint. Aussehen sehr freundlich. Er hält 
sich sehr gerade und noch rüstig; er starb an Blutsturz. Er

2) La vie et les oeuvres de Alphonse Cahagnet. Paris 1898, S. 6. 
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muß das Spazierengehen sehr geliebt haben, denn noch ist es 
sein Glück...“ i) Herr Blesson bestätigt die Angaben als 
„vollkommen der Wahrheit gemäß“.

Hunderte von solchen allgemein gehaltenen Beschreibungen 
füllen die spiritistischen Bücher, Tausende die spiritistischen 
Zeitschriften. Allen Berichten dieser Art liegt die Vorstellung 
zugrunde, daß ein Medium im Transzustand beliebige Geist
gestalten sich vor das innere Auge bringen und schildern 
könne. Was hier die Regel sein soll, geschieht ausnahmsweise 
auch bei Menschen, die keine hellseherischen Fähigkeiten 
haben md sich nicht in einem abgeänderten Bewußtseins
zustand befinden. Es kommt also vor, daß ein gesunder und 
wacher Mensch plötzlich die Erscheinung eines längst ver
schiedenen Freundes hat. Das wäre nicht weiter erstaunlich, 
denn eine solche Trugwahrnehmung ließe sich allein schon aus 
starker eidetischer Veranlagung erklären; ebenso verstehen 
wir, daß Mitglieder der nämlichen Familie gemeinsam und 
gleichzeitig die Erscheinung sehen, da eben alle Angehörige 
dieser Familie Eidctiker sein mögen. Größere Bedeutung 
kommt lediglich denjenigen Berichten zu. nach denen un
bekannte und erst hinterher bestätigte oder wenigstens solche 
Erscheinungen gesehen worden sind, an denen einzelne Züge 
dem Wahrnehmenden nicht bekannt sein konnten. Als Bei
spiel für die letzte Möglichkeit diene eine Geschichte, die von 
einem Herrn Castex-Dégrange stammt (1840—1918), dem 
ehemaligen Direktor der Ecole nationale des Beaux-Arts de 
Lyon2). Zwei alte Damen hatten sich versprochen, daß die 
zuerst Sterbende sich der Überlebenden zeigen würde. Diese, 
eine Tante des Herrn Castex-Dégrange, erzählte ihrem 
Neffen, die Verstorbene sei ihr erschienen, und zwar mit einer 
Kapuze (recouverte par-dessus sa robe d’une espèce de cape
line à capuchón), die sie nie bei ihr gesehen hatte. Am nächsten

TCahagnet, Der Verkehr mit den Verstorbenen. Deutsch, II, 
126.

2) Mitgeteilt von Camille Flammarion, La mort et son 
mystère, III, 59.
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Tage erfuhr sie von der Tochter der Toten, daß man sie in 
den Sarg gelegt habe, angetan mit einem großen Damen
kragen (pèlerine à capuchón), den sie nur des Abends trug, 
wenn sie allein war.

Es ist schade, daß Bestätigungen durch andere Personen 
fehlen und daß die Kapuze nicht näher beschrieben wird; auch 
nimmt es wunder, daß die überlebende Frau trotz ihrer engen 
Freundschaft mit der Verstorbenen sie niemals mit jenem 
— der Tochter gut bekannten — Kragen gesehen haben soll. 
Aber selbst wenn wir diese Bedenken unterdrücken und die 
Erzählung ohne Vorbehalt hinnehmen wollen, so bleibt dodi 
die Möglichkeit der Gedankenübertragung — von Seiten der 
Tochter — oder des Hellsehens offen, eine Möglichkeit, die 
um so näher liegt, als ja gar nidit zu begreifen ist, weshalb 
der Geist sich in jener befremdenden Tracht gezeigt habe. 
Logisch denkbar ist natürlich, daß der Geist folgende Über
legung vollzog: ich will der Freundin meinem Versprechen 
getreu erscheinen, und zwar mit der ihr unbekannten Pelerine, 
damit sie nicht glaubt, einem Trugbild zum Opfer gefallen zu 
sein. Indessen psychologisch wahrscheinlicher sind die beiden 
anderen Annahmen (Gedankenübertragung und Hellsehen). 
Mit den meisten Erzählungen, die sich in Lebenserinnerungen 
und -beschreibungen finden, verhält es sich ebenso wie mit 
dem von Castex-Dégrange mitgeteilten Falle: sie entsprechen 
der volkstümlichen Vorstellung, daß Geister in der Kleidung, 
die sie zuletzt trugen, erscheinen müssen. Der Lebende pflegt 
das auch so zu erwarten. Wenn er die Kleidung nicht kannte 
und dennoch richtig wahrnahm, dann erst entsteht ein Pro- 
blem.

Die bisher an Beispielen geschilderten Erlebnisse sind sub
jektiv, da sie kein Gegenstück haben, das zur Wirklichkeit 
gehört und mit der Linse einzufangen wäre: immerhin könnten 
sie insofern objektiv begründet sein, als sie nicht ohne äußeren 
Anlaß entstehen, sondern durch einen Anstoß hervorgerufen 
werden, der von einem Sterbenden oder Toten ausgeht. Wenn
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eine Frau in der Stunde, zu der ihr Gatte im Kampfe fällt, 
ein ungefähr zutreffendes Bild dieses schrecklichen Ereignisses 
vor sich sieht, so mag sie von weither gewissermaßen einen 
elektrischen Schlag erhalten und auf Grund hiervon sich eine 
anschauliche Vorstellung selbst gebildet haben. Hierfür spricht, 
daß verhältnismäßig oft solche Visionen sich in einem Spiegel 
zeigen — sie verschwinden, wenn man sich umdreht —, denn 
jede spiegelnde Fläche begünstigt das Auftreten solcher An
schauungsbilder, mögen sie nun mit oder ohne „Anstoß“ ent
stehen. Zur Not läßt sich mit jener Annahme auch die Tat
sache vereinen, daß mehrere Personen denselben Eindruck 
empfangen, wenigstens einen in den Hauptzügen überein
stimmenden Eindruck. Was ich meine, geht aus folgendem, 
dem Buch von Flammarion (11,416) entnommenen Bei
spiel hervor. Eine Dame, die mit ihrem Hausmädchen in den 
Keller hinabsteigt, bricht mit einem Aufschrei zusammen. Das 
Mädchen ruft andere Leute herbei und erzählt ihnen, die 
zweite Hausgehilfin, die für diesen Tag Urlaub hatte, sei 
ihnen wassertriefend auf der Treppe begegnet und plötzlich 
verschwunden. Die Frau kommt zu sich: „eile confirma ce 
qu’ avait rapporté la servante: elle avait vu Nelly au bas de 
l’escalier de la cave, ruisselante comme au sortir de l’eau.“ 
Tatsächlich wurde das Mädchen ein paar Tage später in einem 
Fluß tot aufgefunden; ob Mord oder Selbstmord vorlag, ist 
nie ermittelt worden.

Trotz einiger Ungenauigkeiten in dem überlieferten Be
richt dürfen wir wohl annehmen, daß die beiden Frauen gleich
zeitig die vom Wasser triefende Gestalt Nellys gesehen haben, 
und wir können uns den Sachverhalt so zurechtlegen, daß die 
Sterbende, die sich vom Wasser umgeben fühlte, eine Er
regung aussandte, die Anlaß zu den gleichartigen Bildern im 
Bewußtsein der beiden Frauen wurde. Aber nun gibt es Be
richte, bei denen wir mit unserem Erklärungsversuch auf 
Schwierigkeiten stoßen. In den Phantasms of the Living (1886, 
11,61) wird ein Fall erzählt, merkwürdig dadurch, daß die 
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Erscheinung nicht von der Dame gesehen wurde, der sie sich 
bemerkbar machen wollte, sondern von einer in der Nähe be
findlichen Negerin. Da diese den Mann nicht kannte, aber 
richtig als „sehr groß und bleich“ beschrieb, so entsteht die 
Frage: Wie ist der von fern her kommende Anstoß — für den 
die eigene Schwester des Sterbenden anscheinend weniger 
empfänglich war als die Negerin — von dieser in ein zu
treffendes Bild umgesetzt worden? Eine solche Ausformung 
ist doch nur unter der Voraussetzung gewisser Kenntnisse 
möglich ; freilich besagt die Schilderung „sehr groß und bleich“ 
im Munde einer Negerin nicht viel. — Der nächste Fall 
(Flammarion III, 150ff.) hat an Beweiskraft eingebüßt, 
da das Erlebnis, das am 10. Januar 1879 stattgefunden hatte, 
erst am 20. Juli 1906 der Öffentlichkeit bekanntgegeben wurde. 
Immerhin bleibt es bemerkenswert. Ein junger Mann sieht 
nachts im Mondenschein für ein paar Sekunden seine Groß
mutter; sie trägt, was ihm besonders auffällt, einen altmodi
schen Kopfputz: eine muschel- oder wabenförmige Kappe. Als 
er am Frühstückstisch davon zu erzählen beginnt, gerät sein 
Vater in große Erregung und verläßt das Zimmer, ohne ge
frühstückt zu haben. Die Mutter teilt ihm dann mit, daß der 
Vater dieselbe Erscheinung nachts in seinem Schlafzimmer ge
sehen habe. Später empfängt der junge Mann von der un
gefähr 30 km entfernt wohnenden Tante (Schwester des 
Vaters) einen gleichlautenden Bericht; und schließlich stellt 
sich heraus, daß jene eigenartige Kappe tatsächlich von der 
Großmutter während ihrer Krankheit und noch auf dem 
Totenlager getragen wurde. Mag man nun auch sich vor
stellen können, daß die von der Sterbenden ausgehende Ein
wirkung — übrigens erst ungefähr l3/« Stunden nach dem 
Tode! — drei an verschiedenen Orten befindliche Personen 
erreicht habe, so läßt sich doch durchaus nicht verstehen, wie 
eine dieser Personen den unbekannten und befremdlichen 
Kopfputz erraten haben soll.

Unter den vielen Zeugnissen, die Flammarion ver
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öffentlicht hat, sei noch eins, das hierher gehört, erwähnt — 
nicht weil es wissenschaftlich von Gewicht ist, sondern weil 
es eine zarte und traurige Schönheit besitzt. Ein gewisser 
René Johany Delestré erzählt in einem Brief vom 21. Juni 
1914 die Geschichte seiner Liebe. Er hatte dem Mädchen noch 
nie davon gesprochen; auch als sie an einem Frühlingsabend 
spazieren gingen, kam es nicht zu einer Erklärung, sondern 
— seltsam genug — zu einem Gedankenaustausch über den 
Tod. Am nächsten Tag erkrankte die Achtzehnjährige, drei 
Wochen später war sie tot. Ihr Tod wurde von ihrem jungen 
Freunde gespürt, ungefähr zu der Stunde, als er eintrat, 
später von ihrem Vater, während ihr Bruder schon zur Zeit 
des Todeskampfes durch einen nicht aufzuklärenden Lärm 
erschreckt wurde. Das tragische Ereignis fand damit seinen 
Abschluß, daß Delestré eineinviertel Jahr später im Kriege 
fiel (Fl amm ar i on II, 361). — Ein anderer Vorgang ähn
licher Art, der uns menschlich tief erschüttert, wird in den 
Phantasms of the Living (London 1886, I, 532) berichtet. Ein 
Mädchen, das in einem heiteren Roman liest und gerade hell 
auflachen muß, hört, wie sich der Riegel an der Tür dreht, 
blickt von dem Buch empor und sieht, wie sich die Tür öffnet. 
Ihr Freund tritt ein. Sie schiebt ihm einen Sessel an den 
Kamin, macht ihm Vorwürfe, daß er bei der Kälte ohne 
Mantel gekommen sei, und beginnt zu plaudern. Da kommt 
der Arzt hinzu und hört sie zu seinem Entsetzen ins Nichts 
hinein reden. Denn der Freund war vor einer halben Stunde 
gestorben.

Solche Erlebnisse werden gewiß oft durch Auslassungen und 
Ausschmückungen verändert, aber sie werden in ihrem Kern 
nicht erfunden. Dieser Kern besteht aus Gesichts- und Ge
hörseindrücken, die einen Zusammenhang mit Lebenden, 
Sterbenden und Toten aufweisen, und zwar einen Zusammen
hang, der weder ursächlich noch von einer Zwecksetzung her 
zu verstehen ist. Auf der einen Seite fehlt uns die Erkennt
nis, auf welche Weise der Eindruck bewirkt wird, auf der 

andern Seite fehlt uns die Antwort auf die Frage: warum 
leisten die Erscheinungen nicht irgend etwas Nützliches für 
die, denen sie sich kund tun? Welchen Zweck hat das Er
scheinen der Lebenden, Sterbenden, Toten? Wozu dieser ge
waltsame Einbruch in unser Dasein? Lediglich bei den schon 
Heimgegangenen ist ein Sinn der Phantome und Geräusche 
ersichtlich, da sie ja unkritischen Gemütern einen augen
scheinlichen Beweis des Fortlebens liefern. Doch auch hier 
muß gesagt werden: diese Geister könnten wahrlich Besseres 
tun als das, was von ihnen berichtet wird, genau so wie die 
Geister, die durch Schrift und Sprache eines Mediums die 
gleichgültigsten Dinge mitteilen. Noch schwieriger wird die 
Erklärung der Todesankündigungen, die zum Beispiel durch 
starkes Klopfen erfolgen sollen. Sind sie Handlungen des 
noch Lebenden, der unbewußt seinen Tod voraussehen und 
die Fähigkeit haben müßte, in weiter Ferne sinnlose Ge
räusche hervorzurufen? Entwickelt sich etwa in dem Emp
fänger zugleich mit der „Ahnung“ des bevorstehenden Ereig
nisses eine Gchörstäuschung oder gar die medinmistische Kraft, 
Klopftöne zu erzeugen?

Ein weiteres Hindernis für das Verständnis sei an einem 
Fall aufgezeigt, der in Flammarions Sammlung (II, 314) 
enthalten ist. Es ist ein weit zurückliegender, aber eindrucks
voller Bericht des Apothekers Louis Noell, ebenso eindrucks
voll bestätigt von seiner Schwester Therese. Im November 
1869 war eine andere Schwester, Helene, im Alter von 
18 Jahren ganz unerwartet, nach nur zwölfstündiger Krank
heit, verstorben. Das geschah in Perpignan. Telegramme an 
den in Montpellier weilenden Apotheker Noell erreichten 
ihn durch einen unglücklichen Zufall nicht. So hatte er sich in 
bester Stimmung zu Bett gelegt und war auch schnell ein
geschlafen. Aber ein furchtbarer Traum weckte ihn. „Ich sah 
vor mir die Gestalt meiner Schwester erscheinen, bleien, mit 
Blut befleckt, leblos, und ein durchdringender Klageruf, der 
mehrmals wiederholt wurde, traf mein Ohr: ,Was tust du, 
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mein Ludwig? Komm doch, komm doch!“1 Dieser Traum fand 
achtzehn Stunden nach dem Tode des Mädchens statt. Soll man 
glauben, daß der Geist einer Toten den Bruder so erschrecken 
und quälen will? Oder hat der Eindruck mehr als achtzehn 
Stunden im Unterbewußtsein Noells geschlummert? Man be
achte, daß es sich nur um ein Traumbild handelt und daß 
dieses Bild nicht in allen Einzelheiten dem wirklichen Vor
gang entsprach.

Der nächste Vorfall, den ich nacherzählen möchte, stammt 
aus dem Jahre 1876; er wurde 1888 berichtet und untersucht. 
(Vgl. PSPR VI, 18 ff.) Ein Mann sicht eines Tages das Phan
tom seiner vor neun Jahren verstorbenen Schwester. Er wird 
dadurch so beeindruckt, daß er die Geschäftsreise, auf der er 
sich gerade befindet, abbricht, heimfährt und den ungläubig zu
hörenden Eltern Mitteilung macht. Dabei erwähnt er, daß er 
auf der rechten Wange seiner Schwester eine breite rote 
Schramme bemerkt habe. Sowie er dies sagte, sprang seine 
Mutter auf, wankte, einer Ohnmacht nahe, und konnte erst 
nach einiger Zeit unter strömenden Tränen bekennen, daß sie 
beim Anordnen des im Sarge liegenden Leichnams diesen Riß 
verursacht hatte; es war ihr gelungen, ihn durch Puder zu ver
decken. Sie hatte niemals irgend jemandem von dem Zwischen
fall erzählt. Durch die Mitteilung ihres Sohnes war sie so 
erschüttert, daß sie sich in der Nacht noch einmal anzog und 
zu dem Sohn zurückkehrte, um ihm zu sagen, sie w i s s e jetzt, 
daß er das Mädchen gesehen habe und nicht von einem Trug
bild genarrt worden sei. „Wenige Wochen später starb meine 
Mutter, beglückt von der Überzeugung, daß sie die gebebte 
Tochter in einer bessern Welt wiedersehen werde.“

Myers meint, der Geist der Tochter habe den bevorstehen
den Tod der Mutter geahnt und sie durch ihre Erscheinung 
trösten wollen; sicher ist jedenfalls, daß nur die lebende 
Mutter die auffallende Wahrnehmung des Sohnes als richtig 
bestätigen konnte. Die Tatsachen sind recht gut bezeugt; wir 
dürfen annehmen, daß sich alles so zugetragen hat, wie es 
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hier kurz geschildert wurde. Allein die Deutung macht erheb
liche Schwierigkeiten. Gesetzt, „jemand“ habe noch neun 
Jahre nach dem Tode die Fähigkeit, seine irdische Gestalt 
sichtbar werden zu lassen — wie kommt dieser jemand dazu, 
sich als lebendes Wesen, in gewohnter Kleidung zu zeigen und 
gleichzeitig die Verletzung aufzuweisen, die ihm erst im Sarge 
zugefügt worden war? Vielleicht ist es richtiger, den Ursprung 
der Erscheinung in der von Todesahnung erfaßten Mutter zu 
suchen; ihre unbewußte Erregung mag auf den Sohn ausge
strahlt und von ihm in einer Mischung eigener mit fremder 
Kenntnis zu einem schnell vergänglichen Trugbild geformt 
worden sein. Schwerlich kann man in dem Vorfall einen Be
weis für das Überleben der Persönlichkeit finden. Ein sofort 
einleuchtendes Bedenken liegt in der Tatsache, daß die Er
scheinungen mit Rode und Weste, Stiefeln und Hut bekleidet 
sind. Selbst wer an einen Astralleib und dessen gelegentliches 
Sichtbarwerden glaubt, wird doch nicht behaupten, daß es 
Astral-Wolle und Astral-Leder gibt. Das wäre wirklich krasser 
Aberglaube.

In den Spuren abergläubischer Überlieferung bewegt sich 
ferner die Annahme, die noch kürzlich von Mattiesen ver
treten worden ist (I, 56), daß die Ersdieinungen erst dann ver
schwinden, wenn der Sinn ihres Auftretens verstanden worden 
ist, zum Beispiel als Ankündigung des erfolgten Todes. 
Zunächst stimmt das nicht ganz mit den Tatsachen überein, 
denn wir lesen oft genug von Erscheinungen, die nichts mitzu
teilen haben: in dem maßgebenden Buch von Sir Ernest Ben
nett (Apparitions and Haunted Houses, London, 1939) finden 
sich Fälle von unerkannten und unverständlichen Erschei
nungen, die sogar von mehreren (zwei bis vier) Zeugen gleich
zeitig gesehen worden sind. Alsdann aber ließe sich das ohne 
Rückgriff auf einen Wunsch des angeblichen Geistes, nämlich 
so erklären, daß auch gewisse Sinnestäuschungen nur so lange 
bestehen, wie sie dem Erlebenden grundlos zu sein scheinen; 
gleichwie Wunschbilder aller Art nach Bloßlegung ihrer ratio
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nalen Bedingtheit zu erlöschen pflegen. Erst der Fall, daß die 
Erscheinung sich wiederholt, bis der „Geist“ erlöst ist, oder 
daß sie mehrfach an einem bestimmten Zeitpunkt, also in 
einem bestimmten Monat oder zu einer bestimmten Stunde, 
auftritt, würde auch dem vom Aberglauben nicht erfaßten 
Beurteiler die Vermutung eines objektiven Vorganges nahe 
legen. Dringlicher wird die Vermutung in einem, meines 
Wissens freilich einzig dastehenden Ereignis, von dem Richard 
Hodgson im Jahre 1898 kurz und nur in einer Anmerkung 
berichtet hat (PSPR*XIII,  348). Unter den Spielleitern des 
Piperschen Transdramas gab es eine Madame Elisa. Ein 
naher Verwandter von ihr, Mr. F., starb zu der Zeit, als 
Hodgson fortlaufend Sitzungen mit Mrs. Piper hatte; die 
Todesanzeige las H., als er gerade auf dem Wege zu einer 
Sitzung war. Gleich nach dem Beginn der Sitzung meldete sich 
Madame Elisa und schrieb durch Mrs. Pipers Hand, sie sei 
am Sterbebette des soeben Verstorbenen gewesen und habe zu 
ihm gesprochen; sie wiederholte, was sie gesagt hatte: „an 
unusual form of expression“, und bemerkte, daß er sie gehört 
und erkannt habe. „Dies wurde“, so fährt Hodgson fort, 
„im einzelnen bestätigt auf dem einzigen damals möglichen 
Weg, nämlich durch einen sehr nahen Freund von Madame 
Elisa und mir, und auch durch den nächsten noch lebenden 
Verwandten von F. Ich zeigte meinem Freunde den Sitzungs
bericht, und diesem Freunde hat ein oder zwei Tage später 
jener Verwandte, der am Sterbebette zugegen war, von selbst 
mitgeteilt, daß F. kurz vor dem Tode sagte, er sehe Madame 
Elisa und höre sie sprechen; dabei wiederholte er, was sie zu 
ihm sagte. Der so wiederholte Ausdruck, den der Verwandte 
meinem Freunde mitteiltc, war derselbe, den ich von Madame 
Elisa durch Mrs. Piper erhalten hatte, zu einer Zeit, als der 
Zwischenfall am Sterbebette mir natürlich vollständig un
bekannt war.“

Dieser kurze, allzu kurze Bericht unterschlägt uns leider die 
„ungewöhnliche Form des Ausdrucks“ und wird auch nicht 

durch die hier besonders nötigen Zeugnisse des Freundes und 
des Verwandten ergänzt. Trotzdem bleibt er grundsätzlich be
deutsam, da die Aussagen des Verwandten und des Mitteilers, 
die in keiner Verbindung miteinander standen, wörtlich über- 
einstimmcn. Man könnte daraus entnehmen, daß die Geister 
Sterbende umgeben und unterstützen. In der Tat ist der Glaube 
verbreitet, daß zu den bevorzugten Orten, an denen Geister 
einzugreifen und sich zu zeigen lieben, die Steibelager ge
hören. Eine andere örtliche Bindung soll sich auf die Gräber 
beziehen — eine Vorstellung, die uralt ist und heute, wie es 
scheint, von der Forsdiung ernst genommen wird. Es wird 
davon bei der Behandlung des Spuks die Rede sein.

2. Die Materialisationen

Die nächste Gruppe von Erfahrungen, die wir zu prüfen 
haben, umfaßt die sogenannten Materialisationen und einige 
andere physikalische Vorgänge. Beschränken wir uns auf ein 
paar Beispiele und greifen wir zuerst das uns schon bekannt 
gewordene Buch von Robert Dale Owen „The Debatable 
Land“ heraus. Das 4. Kapitel des 5. Buches ist überschrieben: 
»Eine nahe Verwandte zeigt sich fünf Jahre hindurch einem 
überlebenden Freund.“ Der Tatbestand ist der folgende. Im 
Jahre 1861 suchte ein New Yorker Geschäftsmann Mr. Liver
more durch Mrs. Kate (Fox) Underhill Verbindung mit einer 
ihm durch den Tod entrissenen jungen Verwandten namens 
Estelle. Bei den Sitzungen war Livermore in der Regel allein 
mit Kate Fox. Ob das Sitzungszimmer jeweils vorher gründ
lich untersucht worden ist, geht aus den Berichten nicht hervor. 
Zum Beginn wurden jedesmal Fenster und Türen verriegelt, 
außerdem schwere Möbel vor die Türen geschoben. Nach 
vielen mehr oder.minder vergeblichen Sitzungen wird Estelle 
schließlich sichtbar. Die Sitzung verläuft so. Livermore hält 
die Hände der Mrs. Fox. Ein Licht erscheint an der seinen 
Augen gegenüberstehenden Wand. Allmählich wächst Estelles 
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Figur heraus, „das Licht anscheinend in einer ihrer Hände“. 
Die Form blieb eine halbe Stunde hindurch voll sichtbar, und 
jede Bewegung war deutlich zu beobachten. Dann kam die 
Meldung (durch Klopftöne): „Sieh jetzt, wie ich mich erhebe.“ 
Unmittelbar danach schwebte die Gestalt in voller Beleuch
tung zur Decke, blieb dort für ein paar Augenblicke hängen, 
glitt langsam herab und verschwand. Später zeigte sie sich 
zwischen uns und einem Spiegel: die Spiegelung der Figur im 
Glase war deutlich zu sehen (S. 486). Ein anderes Mal warf 
die Figur ihren Schatten auf die Wand. (491.) Als Livermore 
Estelles Haar in die Hand nahm, fühlte es sich genau wie 
Menschenhaar an; nach kurzer Zeit jedoch „schmolz es weg 
und ließ nichts in meinem Griff zurück“. In einer weiteren 
Sitzung, an der noch ein Dr. Gray teilnahm, wurde ein Stück 
von Estelles Gewand abgeschnitten und als fester Stoff er
wiesen. „Beide hatten Zeit, es kritisch zu prüfen, bevor es weg
schmolz.“ (496.)

C. F. Livermore teilte am 26. Juli 1871 R. D. Owen die 
Summe aus den Erfahrungen mit, die er während eines Zeit
raums von zehn Jahren mit verschiedenen Medien gemacht 
hatte. Der Brief verdient es, auszugsweise hier wiederholt zu 
werden, weil er ein Zeugnis für die Besonnenheit des Schrei
bers ist. Livermore hält für festgestellt: „1. daß es in der 
Gegenwart von gewissen Sensitiven von hoher nervöser 
Organisation eine geheimnisvolle Kraft gibt, die wägbare Kör
per zu bewegen vermag und dabei Intelligenz zeigt, 2. daß 
vergänglicheGebilde, körperhaft in ihrem Aufbau und unseren 
Sinnen erkennbar, von dem gleichen Einfluß hervorgebracht 
werden, 3...............,4. daß die Intelligenz, die diese Kraft
beherrscht (unter guten Bedingungen) selbständig und un
abhängig ist gegenüber dem Bewußtsein des Mediums sowie 
des Untersuchers. Beispielsweise: Fragen, die beiden unbekannt 
und manchmal in unbekannter Sprache abgefaßt sind, werden 
richtig beantwortet.“ „Der Ursprung aller dieser Erschei
nungen ist eine offene Frage.“ — Er ist es noch heute, nachdem 

inzwischen 75 Jahre vergangen sind. Ich weiß, daß die Ge
schwister Fox später gestanden haben, die Klopftöne betrüge
risch erzeugt zu haben, auch, daß sie dies Geständnis dann 
widerriefen, aber ich habe nichts darüber gelesen, daß Kate 
Fox jene anderen Erscheinungen zu erklären vermocht hätte. 
Und von dem Mr. Livermore habe ich den Eindruck, daß er 
ein gewissenhafter, nüchterner und sehr verständiger Mann 
gewesen ist.

Nicht ganz so günstig ist der Eindruck des Buches von Hein
rich Oh 1haver, das den Titel führt: „Die Toten leben!“ 
(man beachte das triumphierende Ausrufungszeichen) und 
von dessen äußerem Erfolg schon die Rede war. Ohlhaver 
schildert seine Erlebnisse mit einem Fräulein Elisabeth 
Tambke, die er übrigens 1894 geheiratet hat. Sieben ver
schiedene „Gestalten“ sind beobachtet worden. Ihre Größe 
reichte von 1,15 m bis zu 1,81 m, ihre Haarfarbe von Asch
blond bis Rabenschwarz, ihre Hände waren „voll und kurz“, 
»Kinderhände“, „sehr lang und schmal“ usw. Die Gestalten 
bewegten sich frei, sprachen aber nicht; sie erschienen immer in 
weißer Kleidung, deren Stoff bald zarter, bald gröber war. 
»In manchen Fällen wurde ein Stück der Gewandung abge
schnitten, das meistens dauernd erhalten blieb, sich manch
mal aber auch nach und nach in nichts auf löste.“ (I, 141.) Schon 
hieraus geht hervor, daß diese Phantome, zu denen auch Liver
mores Estelle gehört, sich von den früher betrachteten merk
lich unterscheiden: sie tragen nicht die gewohnte bürgerliche 
Kleidung, sondern ein Phantasiekostüm! Außerdem lassen sie 
sich anfassen. „Mein Vater“, so berichtet Ohlhaver, „reichte 
mir beide Hände, neigte sich etwas zu mir nieder und küßte 
mir die Stirn. Nachdem er meine Hände eine kurze Zeit in den 
seinen gehalten hatte, ließ er sie fahren und strich die Kopf
bedeckung, die nur sein Gesicht frei ließ, überall weiter zurück, 
so daß der ganze Backenbart und auch ein erheblicher Teil des 
Haupthaares sichtbar wur den. Dann nahm er meine rechte Hand 
und führte sie einige Male über seinen Backenbart auf und ab.
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Die Haare des Backenbartes waren schon ergraut, kurz und 
stark, gerade so wie sie zu Lebzeiten gewesen waren. Idi 
konnte sehen, und noch besser konnte ich fühlen, daß die Haare 
des Bartes an der Backe nicht flach anliegend, sondern ab
stehend waren, und die Haarspitzen waren nach oben ge
bogen ... Diese Materialisation war mit meinem Vater in jeder 
Hinsicht in Übereinstimmung, wie er in seinen letzten Lebens
jahren ausgesehen hatte und gewesen war. In späteren Sitzun
gen hat er sich wiederholt in gleicher Deutlichkeit materiali
siert, und ich habe die erstmalig beobachteten Einzelheiten 
immer erneut bestätigt gefunden.“ (I, 132 f.)

Ist diese Darstellung nicht erschütternd? Man sollte doch 
glauben, daß, wenn der Berichtende nicht ein Lügner oder 
über die Maßen nachlässig war, er die kurzzeitige Wiederkehr 
von verstorbenen Menschen hätte beweisen können, und zwar 
vor einem Prüfungsausschuß, dessen Urteil für alle Welt und 
alle Zeit maßgeblich gewesen wäre. Meines Wissens hat sich 
Ohlhaver nie ernsthaft um eine solche Nachprüfung bemüht; 
es genügte ihm, von einem kleinen Kreis gläubiger Anhänger 
umgeben zu sein. Er selbst war gewiß kein berufsmäßiger 
Lügner; er glaubte sich im Recht und vergaß, daß die persön
liche Überzeugung in diesem Fall nicht ausreicht. Wie eine 
solche Überzeugung zustande kommt, läßt sich schwer ver
stehen und noch schwerer klarlegen. Doch gibt es aus neuester 
Zeit noch andere Beispiele solcher Verirrung. Der im Jahre 
1938 verstorbene T. R. Dudley Parsons hatte sich lebhaft 
für das Blumen- und Materialisationsmedium Hylda Lewis 
eingesetzt. Eines Tages entdeckte man alle für die nächste 
Sitzung bereitgelegten Hilfsmittel; Hylda Lewis floh schleu
nigst aus Stadt und Staat. Dudley Parsons versuchte erst noch, 
sie zu retten, dann aber brach er zusammen. In einem Nachruf 
heißt es: „Als Rechtsanwalt hatte er eine wertvolle Schulung 
im logischen Denken. Es war für die meisten seiner Freunde 
ein großes Rätsel, wie er der Materialisationskomödie der 
I ewis seine Unterstützung leihen konnte.“

Ein ebenso großes Rätsel war der Lärm um Carlos Mira- 
belli — ein Lärm, der jetzt verstummt ist. Ich will nicht 
wiederholen, was ich in meinem Buche „Vom Jenseits der 
Seele“ über ihn gesagt habe, sondern nur andeutend wieder
geben, was Theodore Besterman später (im Dezember 1935) 
von ihm berichtet hat. (JSPR Nr. 520.) Besterman hält zunächst 
die gesammelten Zeugnisse für wertlos. Mirabelii habe zwar 
»n Gemeinschaft mit der ihm eng verbundenen „Academia 
de Estudos Psychicos“ eine Liste klingender Namen veröffent
licht, sie sei aber nichts als ein Verzeichnis der Besucher. Die 
meisten unter ihnen hätten gar nicht gewußt, daß ihr Name 
gedruckt worden sei, und das Zeugnis der anderen habe ledig
lich die Bedeutung von Aussagen unerfahrener und zufälliger 
Sitzungsteilnehmer. Immerhin werden mehrere, in gehobenen 
Stellungen befindliche Männer genannt, die ausführlich über 
ganz erstaunliche Vorgänge berichten, und Dingwall hat 
n¡cht unrecht, wenn er Besterman vorwirft, er hätte die Haupt- 
2eugen aufsuchen und befragen sollen. Als ich in Brasilien war, 
ließ sich Mirabelli wegen Krankheit nicht sprechen, und die 
nichtigsten Beobachter waren nicht aufzutreiben; allerdings 
habe ich mich, von Vortragsverpflichtungen in Anspruch ge
nommen, nicht so um diese Dinge zu kümmern vermocht, wie 
es Besterman möglich gewesen wäre, der nur zum Zweck einer 
Untersuchung des Falles Mirabelli nach Rio entsandt worden 
war. Denn wie immer man eingestellt sein mag — es ist doch 
höchst erstaunlich, was alles berichtet worden ist. Zwei Ärzte 
sollen einen Geist fünfzehn Minuten lang nach Strich und 
Faden untersucht und ihn für einen normalen Menschen mit 
Knochenbau, Herzschlag und Lungenatmung erklärt haben; 
und siehe, dies Phantom verschwand vor ihren Augen am 
hellen Tage in die Luft. Werden die Phantome von Helfers
helfern gespielt — wie können sie sich dann in Wolken 
auflösen? Und wie können sie sich — beim Auflösungsvoigang 
angefaßt — gleich Schwämmen anfühlen? Selbst der Zustand 
Mirabellis während der Vorführungen ist ein medizinisches 
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Rätsel, denn man hat festgestellt, daß innerhalb einer kurzen 
Zeit sein Puls zwischen 48 und 155 schwankte, die Temperatur 
zwischen 36,2 und 40,2 Grad.

Allem dem ist nun folgendes entgegenzuhalten:NachBester- 
mans Angaben liegt die Leitung der Sitzungen ausschließlich 
in Mirabellis Hand, keine selbständigen Prüfungen und Siche
rungen werden den Teilnehmern zugestanden. Es gibt keine 
genauen Sitzungsberichte, keine Aussagen der Sitzer, die unab
hängig voneinander niedergeschrieben wären, keine plan
mäßige Anordnung der Sitzung selber. Ohne Frage ist vieles 
von dem, was Mirabelli gezeigt hat, Taschenspielerei, und als 
solche endgültig festgestcllt worden. Und dennoch steht der 
Leser den ungenauen, sentimental gefärbten Erzählungen hilf
los gegenüber, denn er kommt nicht um die Frage herum: kann 
menschliche Voreingenommenheit und Leichtfertigkeit so weit 
gehen, daß ein Betrug, der über die Maßen plump sein muß, 
nicht durchschaut wird? Wenn die Abgeschiedenen sich wirk
lich in ihrer ehemaligen Gestalt zeigen und sich wie Lebende 
benehmen können, wenn dergleichen vor achtzig Jahren bei 
Kate Fox, vor fünfzig Jahren bei Elisabeth Tambke und vor 
fünf Jahren bei dem „Professor“ Mirabelli beliebig oft zu 
erleben war, also zu Zeiten, in denen genug Mittel der exakten 
Wissenschaft für eine unwiderlegliche Feststellung verfügbar 
waren — weshalb kann und will noch heute kaum ein be
währter Forscher daran glauben? Ein Archidiakonus Thoma 
Colley hat mit dem viel angefochtenen Medium Monde Ver
suche von der Art angestellt, daß er das Phantom Mahdi 
einen gebackenen Apfel essen ließ. „Während ich mit der 
Rechten dem Mahdi einen Apfel darbot, hielt ich mit der 
Linken dem Medium ein Blatt Papier hin, auf das ich als
bald von seinen Lippen die Haut und die Kerne des Apfels 
fallen sah, den der ,Mahdi' aß ... Beobachtungen dieser Art 
habe ich mehrfach wiederholt.“ Mattiesen, dem ich diese 
Schilderung entnehme (III, 175), gesteht übrigens selber, daß 
ihm die meisten der bekannten Materialisations-Medien aus 

neuester Zeit „heute endgültig entlarvt und erledigt zu sein 
scheinen. (III, 303.)

Das berühmteste physikalische Medium Eusapia Palladino 
hat nur selten Materialisationen gezeigt; ich habe nie eine bei 
ihr gesehen. Ein genauer Kenner ihrer Leistungen, Hereward 
Carrington, unterscheidet (im JASPR vom August 1939) drei 
Bewußtseinsschichten, denen verschiedene Phänomene zu
gehörten. Eusapia konnte mit ihrem bewußten Willen Bewe
gungen toter Gegenstände und Klopftöne hervorbringen. War 
sie im leichten Trans, so erweckte sie den Eindruck, als ob sie 
etwas träumte und den Traum in die Außenwirklichkeit zu 
übertragen wußte. „1t was as though a dog dreamed of catch
ing and killing a rabbit, and the dream was so vivid that a 
living rabbit was actually caught and killed.“ Im tiefen Trans 
wurde ihr Bewußtsein scheinbar durch eine andere Persönlich
keit ausgefüllt, die auch Materialisationen hervorbrachte: ein
mal, in Genua, erschien eine vollständige Gestalt, die in der 
dem Medium unbekannten Genueser Mundart sprach. Was die 
anderen Medien betrifft, die A. von Schrenck - N o t z i n g 
untersucht und bekannt gemacht hat, so legen die von ihnen 
erzeugten Phänomene — zum Beispiel die papierflachen Geister
köpfe bei Eva C. — wohl niemand den Gedanken nahe, daß 
mit ihnen das Fortleben bewiesen werden könne; sie kümmern 
uns daher hier nicht. Etwas anders verhält es sich mit den so
genannten Geisterphotographien. Es können nämlich — so 
heißt es — nicht nur die jedem sichtbaren Geistererschei
nungen auf die photographische Platte gebracht werden, son
dern auch jene unsichtbar anwesenden Geister, von denen ein 
Medium wie Adèle Maginot spricht. Dazu muß allerdings der 
Geisterphotograph medial begabt sein, sonst kommen diese 
„Extras“ nicht heraus. Aber nie ist eine solche Aufnahme als 
„echt“ erwiesen worden. Übrigens ist bei diesen Bildern wie 
bei den Materialisationen zu beachten, daß es nicht leicht ist, 
aus ihnen die gemeinten Verstorbenen wiederzuerkennen. 
Man erinnere sich der Fälle, in denen Betrüger, die sich als 
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Verschollene oder Totgeglaubte ausgaben, Mütter und Frauen 
getäuscht haben; mit Lichtbildern kann das noch leichter erzielt 
werden.

Ein vortreffliches Mittel des Wiedererkennens wäre ein 
Fingerabdruck, zumal wenn er als einerlei mit dem Finger
abdruck eines Abgeschiedenen nachgewiesen werden könnte. 
Versuche nach dieser Richtung hin sind mit Mrs. Crandon, 
bekannt als „Margery“, gemacht worden; in dem Buch „Vom 
Jenseits der Seele“ habe ich meine eigenen Erfahrungen 
geschildert und durch Abbildungen erläutert. Eine Kautschuk
platte wird von einem der Sitzer in heißes Wasser gelegt; 
dann wird das Zimmer völlig verdunkelt, der Geist „Walter“ 
biegt — angeblich — das Stück, versieht es mit dem Abdruck 
seines Daumens und wirft es nun in kaltes Wasser. Es läßt sich 
feststellen, daß die Fingerlinien nicht die eines der Anwesen
den sind; aber ob sie denen des verstorbenen „Walter“ oder 
des „Raymond“ entsprechen, ist nicht zu erweisen. Sir Oliver 
Lodge, der bald nach mir Margery in Boston besuchte, meint 
zu dem in seiner Gegenwart entstandenen Abdruck: „It was 
certainly not normally produced“; weshalb ich anderer Ansicht 
bin, habe ich in dem soeben genannten Buche dargelegt. Trotz
dem bleibt der Versuch als solcher wertvoll, weil er sich auf 
der richtigen Bahn bewegt; nach seinem Vorbild wäre, theo
retisch gesprochen, ein bündiger Beweis dafür zu erbringen, 
daß ein Teil eines bestimmten menschlichen Leibes auch nach 
dessen Zerfall von einer unbekannten Kraft für kurze Zeit 
wiederhergestellt werden kann. Weiter zu gehen wäre freilich 
auch dann nicht erlaubt, wenn der von Mrs. Crandon und ihren 
Freunden behauptete Vorgang über jeden Zweifel hinaus fest
zustellen wäre.

Weniger anregend sind Margerys Darbietungen mit dem 
Sprechgerät. Dies ist ein Gerät, durch das es dem Medium 
unmöglich gemacht werden soll, selber zu sprechen, während 
man gleichzeitig „Walters“ Stimme hört. Immerhin verdient 
die behauptete Tatsache einer „unmittelbaren Stimme“ („direct 

voice") unsere Aufmerksamkeit, denn die Geisterstimme 
könnte ja so unverkennbar sein, daß fast mit derselben Sicher
heit auf eine bestimmte Person zu schließen wäre wie von der 
sichtbaren Erscheinung her. Es gibt — oder besser wohl: gab 
Medien, deren Hauptleistung im Hervorbringen solcher Stim
men bestand und die nicht etwa geschickte Bauchredner ge
wesen sein sollen. Arthur Findlay erzählt in seinem Buch 
„On the Edge of the Etheric“ von dem Schotten John Sloan: 
„Nicht selten sprachen zwei oder drei verschieden intonierte 
Stimmen gleichzcitg nebeneinander, während sich Sloan über 
ein anderes Thema mit seinem Nachbarn unterhielt oder auch 
keinen Laut über seine Lippen brachte, wie Findlay feststellte, 
indem er sein Ohr dicht an dessen Mund hielt.“1) Durch diese 
Stimmen sollen Dinge mitgeteilt worden sein, die niemand 
wußte. Wichtiger wäre zu erfahren, ob die Stimmen denen 
der Abgeschiedenen glichen. Indessen darüber, wie über 
anderes, was gefragt werden müßte, geben die ganz unzuläng
lichen Berichte keine Auskunft.

Wenn eine aus unbekannter Quelle kommende Stimme sich 
mit einer sichtbaren Erscheinung zusammenfindet, anders ge
wendet: wenn ein materialisiertes Gebilde oder eine Spuk
gestalt zu reden beginnt, so kann dies eine freie Leistung 
erregter Einbildungskraft sein: es läßt sich denken, daß die 
eidetische Veranlagung mit Erfolg nach Ergänzung auf den 
anderen Sinnesgebieten strebt. Mit dem gleichen Recht kann 
an einen telepathischen Ursprung gedacht werden. Indessen, 
es gibt abgesehen von eben jenen Erscheinungen — keine 
Tatsachen, die uns das Recht zu so weitgreifenden Annahmen 
gewähren. Genau dasselbe gilt von der Behauptung, daß die 
Spelc eines Lebenden oder Toten unter ungewöhnlichen Um
ständen sich an einem anderen Ort einen sicht- und hörbaren,

’) Aus der „Zeitschrift für mctapsychische Forschung“. Berlin 1936, 
S. 217. Vgl. die Entlarvung Valiantines durch Dr. Walther Krö- 
n e r in der Zeitschrift für Parapsychologie, Oktober, November, 
Dezember 1929.

Dessoir: Ich, Traum, Tod 3 
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zu verständigen Handlungen befähigten Leib zu schaffen ver
möge. Auch diese Art von Materialisation wäre ein Vorgang, 
für den Gegenstücke auf anderen Wissenschaftsgebieten bisher 
nicht gefunden wurden. Wir müßten ihn aus sich selber zu 
verstehen suchen. Vielleicht würde das glücken, wenn wir die 
Tatbestände selber genau und sicher verzeichnen könnten. In
dessen, hier hapert es. Prüfen wir einmal einen Fall, der 
ebenso merkwürdig wie gut beglaubigt ist.(JSPR V, 147—152.)

Mr. Dickinson, ein Photograph in Newcastle-on-Tyne, be
richtet am 25. Februar 1891, er wäre am Sonnabend, dem 
3. Januar desselben Jahres, wenige Minuten vor 8 Uhr morgens 
in sein Geschäft gekommen, habe die Gaslampen und das Gas
feuer angezündet und auf den Hausdiener gewartet. Noch 
bevor dieser eintraf, sei ein Herr erschienen, der danach fragte, 
ob seine Bilder fertig seien. Da er keinen Empfangsschein vor
weisen konnte, schlug Dickinson in den Büchern nach und fand 
die Angaben des Besuchers bestätigt; er empfahl ihm, später 
zu kommen, wenn die Angestellten da wären. Der Fremde 
aber antwortete: „Ich bin die ganze Nacht hindurch gereist 
und kann nicht wieder vorsprechen“. Mit diesen Worten ver
schwand er. Dickinson rief ihm nach: „Soll ich Ihnen die Ab
züge mit der Post schicken?“, erhielt aber keine Antwort; dar
auf nahm er ein Stück Papier und schrieb mit Feder und Tinte 
darauf: „No. 7, 976, Thompson, post“. Als um 9 Uhr die 
Hauptangestellte Miß Simmon kam und das Vorgefallene von 
Mr. Dickinson erfuhr, rief sie höchst erstaunt aus: „Gestern ist 
dodi schon ein alter Herr hier gewesen und hat von mir gehört, 
daß die Bilder in dieser Woche nicht mehr fertig werden 
können!“ Dickinson aber bestand darauf, daß diese Arbeit 
beschleunigt werde, und ließ sich von Miß Simmon das Negativ 
zeigen. Er sah es sich an und bemerkte: „Ja, das ist er; das 
ist der junge Mensch, der heute früh bei mir war.“ Durch einen 
unglücklichen Zufall zerbrach die Platte am Montag, dem 
5.Januar; Mr. Dickinson teilte dies dem Mr.Thompson mit und 
bat ihn, sich wegen einer neuen Aufnahme in sein Atelier zu 

bemühen. Am Freitag, dem 9. Januar, meldete ihm Miß Simmon, 
ein Herr sei bei ihr, der nach dem zerbrochenen Negativ frage. 
Dies war Vater Thompson, derselbe, der schon einmal, nämlich 
am Freitag, dem 2.Januar, mit Miß Simmon gesprochen hatte. 
Er berichtete der Dame sowie Mr. Dickinson, daß sein Sohn 
am vergangenen Sonnabend gestorben sei.

Hier sind wir am Knotenpunkt der Geschichte. Dickinson 
bestritt jede Möglichkeit eines Irrtums, denn er habe den 
jungen Mann nach dem Negativ mit aller Sicherheit wieder
erkannt. Der 21jährige Thompson ist also — scheinbar — um 
8 Uhr früh in der Werkstätte des Photographen gewesen, 
während er tasächlich zu Haus im Bette lag, umgeben von Ver
wandten und Freunden; der Tod trat um 2 Uhr nachmittags 
ein. Dickinson bemerkte, daß der Besucher, der einen Mantel 
trug, krank, elend und bekümmert aussah; aber er wunderte 
sich nicht weiter darüber, da er ja von dem Besucher erfuhr, 
daß er die Nacht auf der Eisenbahn verbracht habe. Bei spä
terem Nachdenken fiel ihm auf, daß er den Kunden nicht habe 
hinausgehen hören. Aber weder während des Vorganges noch 
hinterher hatte er das Gefühl, daß sich etwas Ungewöhnliches 
ereignet hätte. Immerhin ergab eine Befragung, daß einmal 
die I’igur eines nächtlichen Traumes von Mr. Dickinson auch 
noch im Wachen, gesehen wurde, ja daß sie sogar seiner Frau 
sichtbar gewesen sein soll; ein anderes Mal hat er das Wort 
„onwards“ automatisch niedergeschrieben. Bei ihm und seiner 
Frau waren also paranormale Fähigkeiten vorhanden. Da 
Dickinson wahrscheinlich bei der Aufnahme des jungen 
Thompson zugegen gewesen ist — er selber erinnert sich nicht, 
aber sein Assistent behauptet es — so mag der ganze Vorfall 
em Wachtraum und das Zusammentreffen mit der schweren 
Erkrankung ein Zufall gewesen sein. Man wird einwenden, 
das sei eine recht gewundene Erklärung. Demgegenüber frage 
ich: ist es glaubhafter, daß der „Astralleib“ des Kranken sich 
nach Newcastle-on-Tyne begibt und dort, mit einem Über
zieher bekleidet, handelnd auftritt? Die mittlere Lösung, daß 
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auf einen telepathischen Anstoß hin sich ein Wachtraumdrama 
abgespielt habe, liegt nodi am nächsten.

Dieselbe Erklärung — sofern das anspruchsvolle Wort hier 
zu verwenden ist — läßt sich mit leichter Veränderung auf 
jene geheimnisvollen Geräusche übertragen, die als Fern
meldungen eines soeben eingetretenen oder bald zu erwar
tenden Todes aufgefaßt werden. Alexandre Dumas pére hat 
in einem farbigen, aber anscheinend nicht gefärbten Bericht 
ausführlich erzählt, wie er als Kind von dem Heimgang seines 
Vaters durch einen starken Schlag an die Tür erfuhr. „Um 
Mitternacht wurde ich, oder vielmehr wurden wir, meine Base 
und ich, durch einen gewaltigen Schlag an die Tür geweckt... 
Niemand konnte an dieser Tür klopfen, da die beiden äußeren 
Türen verschlossen waren. Aber ich, der ich noch heute beim 
Schreiben dieser Zeilen zittere, ich spürte damals keinerlei 
Furcht: ich stieg aus dem Bette und ging zur Tür. ,Wohin gehst 
du, Alexander?' rief meine Base, .wohin gehst du denn?' — 
,Du siehst doch', antwortete ich ruhig, ,ich will Papa öffnen, 
er kommt, um uns Lebewohl zu sagen!“(Bei Flammarion, 
II, 343.) Auch ich habe als sechsjähriger Knabe erlebt, daß 
ich mit meiner Mutter zusammen ein paar wuchtige Schläge 
an der Wand hörte, zu derselben Zeit, als ein im gleichen 
Hause darniederliegender Verwandter in den Todeskampf 
eintrat; aber meine Erinnerung daran entbehrt der Einzclzüge 
und ist mehr gefühlsmäßig. Bei Flämmarion (II, 292) 
steht folgender Bericht aus dem Jahre 1899: „Mein Vater und 
ich wohnten im Departement Isère. Einer unserer Freunde war 
schwer krank, und jeden Tag erwartete man sein Ableben. 
Eines Abends, nachdem wir ihn besucht hatten, legten wir 
uns recht müde ins Bett (er wohnte nämlich drei oder vier 
Kilometer von unserem Hause entfernt). Kaum lagen wir im 
Bett, als ein heftiger Schlag am Kopfende des Bettes erdröhnte 
und die Vorhänge sich bewegten, wie von einem unsichtbaren 
Wind ergriffen. Mein Vater springt aus dem Bett und sagt: 
,Er ist tot!' Er sieht nach der Uhr, kleidet sida schnell an und 
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kehrt zu seinem Freund zurück. Dieser war in dem Augenblick 
gestorben, als wir

Dieser kurze Bericht ist weder sonderlich genau nodi hin
länglich bestätigt, aber er ist typisch, er vertritt Hunderte von 
Geschichten derselben Art, die man hören und lesen kann. 
Es ist bereits Flammarion aufgefallen, daß die regelmäßig 
wiederkehrenden Erscheinungen denen gleichen, die in den 
üblichen spiritistischen Sitzungen beobachtet weiden: Klopf
töne, Schläge, Klingelläuten, Windhauch, selbständige Bewe
gungen toter Gegenstände usw. Flammarion teilt aus 
seiner reichhaltigen Sammlung noch den folgenden Fall mit, 
den ich für besonders kennzeichnend halte. (II, 287.) In einem 
theologischen Seminar fehlte seit langem ein Zögling wegen 
Erkrankung; der Haken im Hörsaal, an den er seinen Hut 
zu hängen pflegte, wurde inzwischen von einem anderen Semi
naristen benutzt. Eines Tages, zwischen 11 und 12 Uhr, wäh
rend die ganze Klasse aufmerksam dem Vortrag des Professors 
folgte, begann sich plötzlich der Hut auf dem Haken des Ab
wesenden zu drehen, ohne daß man den geringsten Grund 
dafür bemerken konnte. Die Bewegung war so stark und 
dauerte so lange (fast eine Minute), daß sie die Aufmerksam
keit der Zöglinge und selbst des Lehrers auf sich zog; sie 
machte solchen Eindruck, daß man den ganzen Tag davon 
sprach. Am Nachmittag kam ein Telegramm, wonach der 
Kranke zur selben Zeit gestorben war. — Da die Drehbewe
gung nur aus der Ferne beobachtet, aber nicht untersucht 
wurde, so kann gewiß eine Erschütterung oder Zugluft oder 
dergleichen die Ursache gewesen sein. Auch erfahren wir nicht, 
ob der Kranke in jener Minute noch lebte oder bereits ver
schieden war. Trotzdem verdient der Bericht die Erwähnung, 
weil die geschilderte Erscheinung ganz deutlich an Gescheh
nisse erinnert, die von allen bekannten Medien erzählt werden. 
Bei den spiritistischen Vorgängen jedoch ist eben ein Medium 
notig und meist Dunkelheit. Soll man sich in unserem Fall 
vorstellen, daß der Sterbende an den Haken denkt und eine 



Kraft über weite Entferungen aussendet, die den Hut haar
genau trifft und zum Drehen bringt? Das ist wirklich zu wider
sinnig, um ernst genommen zu werden.

Wenn eine Frau das Bild ihres wassertriefenden Haus
mädchens vor sich sieht (vgl. S. 18), so kann man sich eine 
Beziehung zwischen den beiden Geschehnissen vorstellen, auch 
wenn man sie nicht näher zu bestimmen vermag. Aber in den 
soeben erörterten Fällen sehe ich wenigstens keinen Ansatz
punkt des Verstehens. Ich glaube daher, daß die auffälligen 
Vorgänge erst nachträglich und zu Unrecht mit dem Sterben 
in eine Verbindung gebracht werden. In der Nacht vor dem 
70. Geburtstag meiner Frau blieb um 2 Uhr plötzlich meine 
Taschenuhr stehen. Es war mir weder in der Nacht noch am 
folgenden Vormittag möglich, sie wieder in Gang zu bringen. 
Aber um 12 Uhr begann sie plötzlich zu laufen und hat seit
dem, das heißt seit sieben Jahren, unablässig ihre Pflicht getan. 
Das Wichtigste jedoch: es hat sich schlechterdings nichts in 
jener Nacht ereignet, woraus dem wunderlichen Versagen die 
Bedeutung eines Zeichens zugeschrieben werden könnte. Flam
marion weist darauf hin. daß der Blitz manchmal Uhren 
anhält und wieder in Gang setzt, ohne daß die Einwirkung 
auf die Feder sich im einzelnen erklären ließe. Immerhin 
bleiben wir hier im Kreis bekannter Naturvorgänge und stehen 
nicht vor einer grundsätzlichen Unbegreiflichkeit. Die Launen 
des Blitzes sind sonderbar genug und führen zu Erscheinungen, 
die in der Tat den mediumistischen ähneln. Gelegentlich wer
den einem Menschen die Kleider zerfetzt und die Schuhe ab
gerissen, ohne daß er selber verletzt wird: diese Rücksicht auf 
Leben und Gesundheit ist also nicht der edlen Gesinnung von 
Geistern zuzuschreiben, wie die Spiritisten ähnliche Vorfälle 
aus ihrem Bereich erklären. Wenn ein junger Mensch vom 
Blitz erfaßt und 50 Meter weit getragen wird, so denkt der 
Unterrichtete an D. D. Home; wenn ein Hut 50 Schritte weit 
geschleudert wird, ohne daß der geringste Wind zu spüren ist. 
so denkt èr an Eusapia Palladino. Auch im Hinblick auf den 

wissenschaftlichen Wert liegt eine Ähnlichkeit vor; durchaus 
treffend schließt Flammarion (II, 311) seine Aufzählung 
mit den folgenden Worten: „Remarquons encore 1 erreur des 
physiciens qui s’imaginent que pourqu’un phénomène soit 
>»réel“, il faut qu’il puisse étre répété à volontà dans un 
laboratoire.“

Gehen wir einen kleinen Schritt in der gleichen Richtung 
weiter, so kommen wir zu den sogenannten Apporten, das 
heißt zu der angeblichen Beförderung fester Gegenstände 
v°n einem Ort zum anderen, ohne daß ein Beförderungsmittel 
nachzuweisen ist; selbst durch Wände sollen die Gegenstände 
dringen können, was eine Entkörperlichung und neue Ver- 
körperlichung bedeuten würde. Zwischen den Apporten und 
den Erscheinungen Lebender bestünde demnach folgender 
Unterschied: beim Apport verschwindet ein Gegenstand am 
Urte A und erscheint am Orte B, nachdem er auf unbekannte, 
jedenfalls unsichtbare Weise befördert wurde; der Doppel
gänger hingegen ist gewissermaßen gleichzeitig an zwei Orten, 
nämlich einmal als lebender Leib und zum anderen als „Astral
leib“ oder Vision. Eine sonderbare Mischung beider Vorgänge 
lst in einem Bericht enthalten, den Ohlhaver (II, 64) nach
erzählt. Der Berichterstatter gibt eine Zusammenfassung der 
,n Kanada spielenden Geschichte, die uns der umständlichen 
Wiedergabe enthebt. Ich halte, so sagt er, für festgestellt, 
1- daß der Franzose und ich das Phantom gleichzeitig und auf 
dieselbe Art sahen; 2. daß der Franzose in dem Phantom seine 
Mutter erkannte, während ich eine mir fremde Frau sah; 
3- daß zu derselben Zeit die Farmersfrau nach dem Erwachen 
aus der Ohnmacht ihren Angehörigen erklärte, daß sie bei 
’l’rem Sohn in Winnipeg gewesen sei und daß sich bei ihm ein 
l'rcmder auf Besuch befände; 4. daß ich auf Grund der ge- 
Sehenen Phantomgestalt sofort die Frau auf der Farm erkannte 

beide als identisch feststellen konnte; 5. daß die Farmers- 
rau mich wiedererkannte, wenn sie sich auch nicht erinnern 
<)nnte, daß sie mich nur gesehen hatte, als sie als Phantom- 
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gestalt in Winnipeg war; 6. daß die Phantomgestalt auf rätsel
hafte Weise das Medaillon der Farmersfrau nach dem Wohn
raum ihres Sohnes in Winnipeg überbrachte und als Beweis
stüde zurückließ. — Das Eigentümlichste an dieser Geschichte, 
die meines Wissens kein Gegenstück hat, ist die Behauptung, 
daß die Erscheinung einer in Ohnmacht liegenden Frau im
stande gewesen sein soll, ein Schmuckstück nicht nur sichtbar 
an sich zu tragen, sondern als dauernden Beweis ihrer An
wesenheit niederzulegen. Das entspräche den Stoffteilen, die 
von der Gewandung einer materialisierten Gestalt aufbewahrt 
werden können (s. S. 27). Eine andere Entsprechung, auf die 
wir schon aufmerksam wurden, besteht zwischen Klopfen, 
Lärmen, Zertrümmern als Ankündigung des Todes und den
selben Geschehnissen in Gegenwart eines Mediums. Werden 
im Sterbenden Kräfte frei, wie sie das Medium während seines 
Lebens besitzt? Und können diese Kräfte — zum Unterschied 
von einer spiritistischen Sitzung — sich in großer Entfernung 
äußern? Oder wird jemand durch den telepathischen Einfluß 
des Sterbenden für kurze Zeit und nur einmal in seinem Leben 
zum Medium? Diese Annahme wäre noch die vernünftigste, 
denn sie würde eine physikalische Kraftentfaltung über weite 
Strecken ausschalten. Aber auch sie schwebt völlig in der Luft.

3. D e r Spuk

Ich habe mir die Frage vorgelegt und unterbreite sie nun
mehr meinen Lesern: welcher Wert kömmt den von mir aus
gewählten Berichten zu? Nicht als Zeugnissen für die Tat
sächlichkeit der darin geschilderten Vorgänge — denn darüber 
ist das Nötigste schon gesagt worden —, sondern als möglichen 
Beweisen für das Fortieben der Menschen. Bereits Dale Owen 
hat eine Erklärung vorgetragen, die in unseren Tagen von 
Schrenck-Notzing und anderen aufgenommen und durchgeführt 
wurde. Den Anlaß gab ihm wohl die Beobachtung von zwei 
unvollkommenen Fingern, die sich an einer schmalen, in die

Dunkelheit reichenden Hand befanden. „Alles, was wir zu 
vermuten berechtigt sind, ist, daß es unsichtbare Ausschwitzun
gen gibt, die mehr oder weniger aus dem Organismus aller 
Menschen hervorgehen, besonders aber aus dem Körper der 
Sensitiven; sie können von den Geistern verdichtet oder in 
anderer Art verändert werden, so daß menschliche Formen 
entstehen, die für unsere Sinne sichtbar und fühlbar sind, aber 
auch Gebilde, die unserer Kleidung oder anderen Gegen
ständen ähnlich sehen. Es scheint, daß die Geister solcher Art 
auch etwas erzeugen können, was wir plastische Darstellungen 
von Teilen der menschlichen Gestalt nennen möchten, zum 
Beispiel menschliche Hände.“ (S. 504 f.) Owen glaubt also die 
v°n ihm wahrgenommenen Erscheinungen aus zwei Annahmen 
erklären zu können: aus einem vom menschlichen Körper ab
gesonderten Stoff, der gewöhnlich unsichtbar bleibt, und einem 
formgebenden Willen, der zur Seele eines verstorbenen Men
schen gehört. Die erste Annahme muß er aber selber preis
eben, sobald er von den Materialisationen zu anderen Spuk
erscheinungen übergeht. Bei diesen, so glaubt Owen, muß 
z^ar das Eingreifen eines außerirdischen Wesens vorausgesetzt 
Werden, indessen über die Wirkungsmitte] lasse sich nichts 
Aussagen. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht über schlür
fende Schritte, die nachts von zwei Menschen und drei Tieren 
gehört wurden: der Hund sprang zitternd zu dem Bericht
erstatter ins Bett, die Katze folgte dem Geräusch mit den 
Augen, der Kanarienvogel flatterte ängstlich im Käfig. Dann 
’st ein Buch da: Bealing bells. An account of the mysterious 
ringing of bells, at Great Bealings, Suffolk, in 1834, and in 
other parts of England: with relations of other unaccountable 

i various places. By Major Edward Moor. F.R.S., 
1841. Nach dem von Dale gegebenen Auszug hat 
lühe gespart, um die Ursache dieses Läutens von 

v,clen Klingeln in seinem Hause herauszufinden. Es hörte nach 
s,ebeneinhalb Wochen ebenso plötzlich auf, wie es gekommen 
W<ir- Als Moor im „Ipswich Journal“ seine Erlebnisse veröffent-
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Udite, bekam er vierzehn ähnlidie Berichte zugesandt, aber 
nur aus bestimmten Teilen Englands.

Auch in solchen Fällen kann man annehmen, daß einer der 
Beteiligten seine Ausstrahlungen unwissentlich hergibt, damit 
ein Geist daraus unsichtbare Füße herstellt, deren Schlürfen 
zu hören ist, oder unsichtbare Hände, die Klingeln in Bewegung 
setzen. Aber wie sonderbar wäre es, wenn einem solchen 
Medium wider Willen siebeneinhalb Wochen hindurch jene 
vermutete Kraft abgezapft und dazu benutzt würde, gleich
zeitig ein Dutzend oder mehr Glocken zu läuten! Der Leser 
versuche selbst, jene Erklärung auf die folgenden Ereignisse 
anzuwenden. Ein französischer Priester erzählte einem anderen, 
er habe mehrmals einen Schlag auf die Schulter verspürt, wenn 
ein Freund in der Ferne starb. Der Hörer lächelte ungläubig. 
Aber ein halbesjahr später, als er in der Kirche knieend betete, 
bekam er plötzlich einen so heftigen Stoß auf die Schulter, daß 
er nach vorn auswich. Empört drehte er sich um und mußte 
feststellen, daß die ihm zunächst befindliche Person mindestens 
sechs Meter entfernt war. Nun fiel ihm jenes Gespräch ein, und 
einige Tage später erfuhr er, daß sein Amtsbruder zur näm
lichen Stunde verschieden war. (Flammarion III, 63.) — 
Zwei alte Leute hören nachts einen furchtbaren Lärm im 
Nebenzimmer. Sie öffnen die Tür, finden aber alles unver
sehrt. Erstaunen und Schrecken. Sobald sie sich wieder hin
gelegt haben, beginnt der Lärm von neuem. „Clementine ist 
gestorben!“ ruft die alte Frau, die Großmutter, aus. Sofort 
wird es ruhig. Am nächsten Tage gegen Mittag trifft die Draht
nachricht ein. (Flammarion II, 63.) In diesem Fall waren 
die Geräusche vermutlich nur subjektiv, denn sonst hätte das 
Ehepaar doch wohl irgendeine Unordnung bemerken müssen. 
Wie dem auch sei — der Gedanke, daß eine Sterbende ihren 
in der Ferne weilenden Großeltern „Lebenskraft“ abzapfen 
und diese zu Händen formen könne, die in irgendeiner Weise 
Lärm machen, dieser Gedanke ist undurchdenkbar.

Keine Theorie hat bisher ein Wesensmerkmal der spuk

haften Erscheinungen aufhellen können: die Gebundenheit an 
einen bestimmten Ort. Nicht nur, daß die Spukgestalten sich 
in den von ihnen heimgesuchten Räumen wie in einer ver
trauten Umgebung bewegen, sie bevorzugen auch solche Orte, 
mit denen sie durch irgendein Interesse verknüpft sind. Schon 
die „Phantasms of the Living“ enthalten hierfür (Fall 29, 
Band I, S. 212) einen guten Beleg. Ein Gärtner sah eine ihm 
bekannte Dame bei ihrer Familiengrabstätte in Essex stehen. 
Das war abends um 9 Uhr 20 Minuten. Die Dame war am 
gleichen Tag um 2 Uhr nachmittags in London gestorben. 
Zufällig hatte der Gärtner die Begegnung und das plötzliche 
Verschwinden der Dame sofort seiner Frau mitgeteilt, und die 
Nachricht vom Tode kam erst am nächsten Morgen. Da keine 
verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen zwi
schen der Dame und dem Gärtner bestanden, so scheint die 
Grabstätte der Anziehungspunkt gewesen zu sein. Übrigens 
bemerkte der Pfarrer, die Verstorbene sei eine etwas über
spannte Person gewesen, „Specially morbid on the subject of 
tombs“. Aus diesem (in den Einzelheiten sorgfältig unter
suchten) Vorgang und aus anderen ähnlichen Fällen gewinnt 
der Leser den Eindruck, daß die Geister sich emsig um das 
Schicksal ihrer Überreste kümmern. Sie scheinen sich außerdem 
sehr genau an unerledigte Verpflichtungen und unerfüllte Ver
sprechungen zu erinnern, selbst wenn es sich um minder wich
tige Dinge handelt. Die Gesamtanschauung, die wir von den 
»Gesetzen“ solcher Erscheinungen uns bilden müssen, sieht 
etwa so aus: Menschen können unter Umständen auch nach 
dem Tode in ihrer leiblichen Gestalt sichtbar (und hörbar) 
Werden, sich geschickt im Raum bewegen und in sinnvolle 
Beziehungen zu Gegenständen, Tieren und Menschen treten. 
Sie sind so gekleidet wie zu Lebzeiten, in Einzelheiten auch 
w°hl anders, als der Beobachter vorausgesetzt hat. Ohne Frage 
entsteht der Eindruck, daß die Verstorbenen es sind, die für 
kurze Zeit zu neuem Dasein erweckt werden, und die wenigsten 
lassen sich von der Überlegung stören, daß es neben dieser 
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„Auferstehung des Fleisches“ dann auch eine Auferstehung 
des Tuches geben müßte.

Ein Bericht aus neuerer Zeit sei noch hervorgehoben, weil 
er in bemerkenswerter Weise vom Regelfall abweicht. Mrs. 
V e r r a 11 erzählt (im JSPR XII, 290), daß sie in einer vorher 
von ihr nie betretenen Kirche einen Mann zu sehen glaubte 
— sie beurteilte ihn sofort als unwirkliches Phantom —, dessen 
Aussehen und Kleidung sich ihr bis in die Einzelheiten ein
prägten. Aus ihrer Beschreibung erkannten andere den Ge
meinten, und Mrs. Verrall fand ihn aus Bildern heraus: es 
war ein vor 20 Jahren verstorbener Mann, der in engster 
Beziehung zu dieser Kirche gestanden hatte. — So der Bericht. 
Mehreres ist merkwürdig an dem Vorgang. Erstens, daß die 
„Erscheinung“ niemals vorher oder nachher gesehen worden 
ist; zweitens, daß sie offenkundig ein rein subjektives Vor
stellungsbild war (denn sie beharrte auch bei geschlossenen 
Augen); drittens, daß sie im Bewußtsein einer völlig fremden 
Person auftauchte; viertens, daß der einzig erkennbare Grund 
des Erlebnisses die Zugehörigkeit des Verstorbenen zu dem 
Orte war. Wie soll man sich das Auftauchen eines solchen 
Bildes erklären, das — wohl zu beachten! — mit vielen zu
treffenden Einzelheiten'ausgestattet war? Fast möchte man 
hier dieselbe Vermutung wagen1) wie gegenüber den Lei
stungen der Schreib- und Sprechmedien und bei den paläo- 
ästhetischen Vorgängen: daß nämlich vom Körper eines Men
schen wie von seiner Seele Restenergien übrig bleiben, die an 
bestimmten Menschen, Gegenständen und Orten lebendig zu 
werden vermögen. In wenigen Ausnahmefällen mag das auch 
bei Tieren der Fall sein. Unbelebte Gegenstände zeigen nicht 
dies Nachklingen. Es ist kein Weiterlcben der vollen, runden 
Person, sondern ein plötzliches und vergängliches Auftauchen 
von körperlichen oder seelischen Beschaffenheiten, die einmal 
zu einer Person gehörten. Wenn dieses Aufreißen von einem

1) Eine wirklich „gewagte Vermutung“, die nur deshalb aus
gesprochen wird, weil sie möglicherweise einen Weg zeigt.

Lebenden ausgeht, so befremdet es natürlich weit weniger, 
weil ja Leib und Seele noch da sind und nur gewissermaßen 
Teiläußerungen von sich geben. Aber wir dürfen nicht meinen, 
daß solche Teiläußerungen unter allen Umständen das Dasein 
des Ganzen voraussetzen. Der springende Punkt ist vielmehr 
der, daß Energien außerhalb des Verbandes ein Sonderleben 
führen und Wirkungen auslösen können. —

Die sicht- und hörbaren Vorgänge, mit denen wir uns bisher 
beschäftigten, sind grundsätzlich außerstande, das Überleben 
der Persönlichkeit zu beweisen. Denn Persönlichkeit ist nichts 
Körperliches und kann'nur mittelbar aus physischen Tat
beständen erschlossen werden. Selbst wenn ein Phantom einem 
Verstorbenen aufs Haar gleicht, so ist das noch keine Bürg
schaft für die Wiederkehr dieses Verstorbenen. Es können 
Materialisationen „ektoplastisch“ gestaltet werden nach den 
Erinnerungen des Mediums, vielleicht sogar nach den tele
pathisch übermittelten Vorstellungen der Sitzer, und es stehen 
noch andere Möglichkeiten für eine Erklärung zur Verfügung. 
Die Theorie eines Ätherleibes, der schon während des Lebens 
sich vom Zellenleib trennen und nach dem Tode spuken oder 
bei Medien erscheinen kann, beruht auf der Voraussetzung, 
daß der feinere Leib als Ebenbild des größeren Leibes in 
diesem unsichtbar enthalten ist. Dennoch hat Mattiesen 
ganz recht, wenn er sagt: „Der Anschein ist unbestreitbar 
der, daß es der Erscheinende sei, der die Erscheinung 
eigentlich bewirke.“ (I, 12.) Ich selber habe weder über- 
Zeugende Materialisationen noch Phantome erlebt, aber ich 
bann mir nach den vielen, vielen Schilderungen, die ich ge
lesen habe, gut vorstellen, daß höchst selten der Betroffene 
an ein nach außen verlegtes Innenbild glauben mag. Am 
einfachsten erklärt sich alles für den strenggläubigen Christen 
Ur,d für den überzeugten Spiritisten. In dem Buch von C. Gut- 
kerlet „Vernunft und Wunder“ (München, 1905) heißt es 
(aüf S. 28 ff.): „Die wunderbare Speisung kann durch Nah- 
rung, die unsichtbarerweise, etwa durch Engel, herbeigeschafft
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wurde, erklärt werden . . . Die Naturwissenschaft kann aber 
nicht beweisen, daß Gott nicht aus besonderen übernatürlichen 
Gründen neuen Stoff hervorbringen kann . . . Wenn solche 
Wunder wirklich der Natur und dem Wesen der Stoffe zu
wider sind, so bleibt dem Allmächtigen doch ein sehr leichter 
Ausweg: er kann für den Augenblick, wo das Wunder ge
schieht, den Stoff vernichten und an seine Stelle eine andere 
Kraft setzen, oder selbst unmittelbar die gewünschte Wirkung 
hervorbringen.“ Ähnlich in dem viel gelesenen spiritistischen 
Buche von Artur D i n t e r „Die Sünde wider den Geist“ 
(Leipzig, 1921, S. 63): „Wenn'die Totenerweckung erfolgte, 
trotzdem der Körper bereits in Verwesung übergegangen war, 
so ist es einem die Geistgesetze beherrschenden Meister ein 
leichtes, den Körper wieder lebensfähig aufzubauen; der Hei
land machte ja auch eine verdorrte Hand wieder lebendig und 
heilte Krüppel und Lahme auf der Stelle.“

Gleichsam als Anhang und ohne Erläuterung sei ein Bericht 
abgedruckt, der nicht eigentlich in dieses Buch gehört, denn von 
Verstorbenen ist in dem Bericht nirgends die Rede. Trotzdem 
möchte ich ihn dem Leser nicht vorenthalten, weil er eindring
lich die Vorgänge in einem Spukhaus schildert. Die Nieder
schrift, die aus dem Jahre 1824 stammt, ist mir durch Herrn 
Dr. med. et phil. h. c. Hans Kloepfer (Köflach) zugänglich ge
macht worden. Nach seiner Ansicht war der Verfasser „der 
Leiter des Sensenwerkes in der Kainach, schwerlich ein Aka
demiker, vielmehr ein in der Praxis wirkender Kleinindu
strieller“; unter der „Polizeikommission“ sei eine Abordnung 
des Erzherzogs Johann zu verstehen. Und nun lese man das 
denkwürdige Schriftstück.

Zum ewigen Gedächtnis!

Das Ereignis, welches ich hier erzähle, ist so selten und so 
sonderbar, daß ich es für nötig erachte, vorher zu erklären, 
mich sieben Jahre besonnen zu haben, ob ich es öffentlich 
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bekannt machen solle oder nicht, und daß idi bei dem Ereig
nisse selbst mich deutlich an die Wirkungen und Kräfte der 
Attraktion, Elektrizität, Galvanismus, des mineralischen als 
tierischen Magnetismus, als auch so vieler schon gemachter 
Erfahrungen von Truggeschichten erinnerte. Aber trotzdem 
Idi, offen gesagt, ganz bestimmt voraussah, daß ich den meisten 
für einen unkundigen, beschränkten Kopf, der die Augen nicht 
zu brauchen wußte, oder von anderen für einen Plusmacher 
'verde gehalten werden, so finde ich mich doch verbunden, un
geachtet alles dessen, folgende Geschichte der Vergessenheit 
zu entreißen und zur Bekräftigung meinen eigenen Namen 
darunter zu setzen. Gegen Mitte Oktober 1817 fing es in dem 
ctwa dreiviertel Stunden von Stallhofen in Steiermark, im 
Grazer Kreise, bei dem vulgo Münichhofbauer an, gegen die 
Dämmerung hin in verschiedenen Fenstern des Erdgeschosses 
mit kleinen Steinen zu werfen. Der Eigentümer achtete es an
fänglich nicht: da aber die Sache öfter und immer mit größeren 
Steinen in den folgenden Tagen sich zeigte und schon manche 
Eenster beschädigt wurden, so wurde er darauf aufmerksamer, 
ging endlich, ohne etwas davon wissen zu lassen, eines Tages 
vom Hause und bat seinen Nachbarn, mit ihm um die Abend
zeit das ganze Haus zu umringen. Dieses geschah, und gegen 
Abend wurde niemand mehr in diesen Kreis ein- oder hinaus
gelassen; aber ungeachtet dessen fing es bald an zu werfen, 
°hne daß man entdecken konnte, woher die Würfe kommen.

Man durchsuchte alle Orte des Hauses vom Keller bis unter 
das Dach, und so auch in den Nebengebäuden, fand aber nie
manden, ungeachtet es doch immerfort warf. Da aber mehrere 
Menschen in der Küche standen und die vor den Fenstern 
Stehenden bemerkten, daß die Fenster in ihren Rücken von 
lnnen nach außen durchworfen wurden, so glaubten die vorne 
Stehenden, die in der Küche täten es geflissentlich. Der dadurch 
Cr,tstandene Streit machte alle aufmerksamer, und mai. beob
achtete endlich, daß die geworfenen Sechtsteiner (von 4 bis 
10 Pfund) seien, das sind Steine, welche zur Erwärmung des 
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Wassers heiß gemacht und darin abgelöscht werden. Endlich, 
wie gewöhnlich bei der Nacht, wenn alles zur Ruhe war, ließ 
die Erscheinung nach. Die folgenden Tage, als am 24., 25. und 
26. Oktober 1817 zeigte sich dies Werfen in Gegenwart vieler 
Augenzeugen und schon vormittags um 8 Uhr in seiner 
größten Kraft und Ausdehnung. Es warf die Sechtsteine, die 
unter einer Bank lagen, heraus und durch das gerade darüber
stehende Fenster hinaus, ein Wurf, den keine Kunst hervor
bringt. Es fing aber nun an, alle in der Küche mobilen Gegen
stände zu werfen, ohne Unterschied, ob selbes Metall, Holz, 
Erde oder was immer waren. Mit Wasser volle Schäffer zer
schlug oder vielmehr zerwarf alle Küchenfenster. Viele der ge
worfenen Gegenstände, die vermöge ihrer Schwere und damit 
verbundenen unbegreiflichen Geschwindigkeit alles hätten 
zerschlagen, durchstoßen und erst weit außer den Fenster
scheiben hätten niederfallen sollen, blieben in den Fenstern 
stecken oder fielen wie augenblicklich entkräftet senkrecht zu 
Boden, ohne das Fenster zu beschädigen, obwohl solches tüchtig 
getroffen wurde.

Nun mußte alles Mobile gleich aus der Küche geschafft wer
den, denn es stürzten die gußeisernen Töpfe, welche bei 
12 Maß hielten, am Feuer um. Es wurden auch Menschen von 
den Würfen am Kopfe getroffen, aber ungeachtet der außer
ordentlichen Wurfgeschwindigkeit empfanden selbe doch auch 
von größeren Steinen keinen Schmerz, sondern nur eine leise 
Berührung, und die Körper fielen nach dieser senkrecht nieder. 
Es waren nicht nur ein oder zwei Menschen, sondern fünfzig 
bis sechzig gegenwärtig, worunter viele vermuteten, daß böse 
Leute sich nur Spaß machen und werfen, wenn man nicht acht 
hat; sobald selbe es aber selbst mit ansahen, entfiel ihnen 
augenblicklich dieser alltägliche Gedanke.

Man trug nun aus der Küche, was man noch erhaschen 
konnte, setzte einiges auf den steinernen Tisch im Vorhause 
oder in andere Gemächer, aber das Werfen verbreitete sich 
diesmal auch in die meisten Orte des Hauses, wovon sich nebst
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so vielen anderen auch der Oberjäger des Herrn Grafen 
Wagensperg überzeugte, der zufällig hinkam. Die Erschei
nung war nicht kontinuell, sondern in unbestimmten Inter
vallen von einigen Stunden, Tagen und Wochen wie am 
25. Oktober kontinuierlich; doch nie bei der Nacht, sobald alles 
zur Ruhe war, aber das meiste bei ganz hellem Tage und 
größtenteils in der Küche.

Bis hieher war ich nicht dabei gegenwärtig, sondern hörte 
arn Simon- und Judatage in Voitsberg auf dem Markte die 
famose Geschichte erzählen, ließ aber den Eigentümer jener 
Behausung dringend bitten, wenn sich die Sache noch einmal 
zeigen sollte, mich unverzüglich holen zu lassen. Am 
L November erhielt ich die Botschaft, daß die Erscheinung 
wieder angefangen habe. Ich verfügte mich alsogleich an den 
Ort, fand nur die Hausfrau und einen guten Hausfreund in 
der Küche, eben beschäftigt, die Scherben eines Topfes zu
sammenzufassen, den es vor meinem Eintritt von seiner Stelle 
heruntergeworfen hatte und den ich deutlich vor dem Eintritt 
fallen hörte.

Nun stand ich mit diesen zwei Personen in der Küche so, 
daß ich das einzelne genau und ganz übersehen, auch sie so 
weit voneinander und vor mir, daß keiner das andere be
rühren konnte, als ein großer eiserner Schöpflöffel mit einem 
sehr langen Stiele im Gewicht von etwa 12 Loth aus seinem 
durchlöcherten Brette heraus und dem neben mir stehenden 
Vulgo Koglbauer zum Kopfe flog, von da aber senkrecht 
herunterfiel. Ich fragte ihn um die Wirkung, die durch Masse 
Und Geschwindigkeit, welche unglaublich groß war, hätte be
deutend sein sollen, aber er beteuerte, nur eine leise Berüh- 
rung empfunden zu haben. Die ganze Erscheinung war nicht mit 
dem mindesten Laute oder Geräusch oder Leuchten verbunden, 
nur das Niederfallen des Löffels auf den Boden hörte man. Ich 
untersuchte nun das ganze Haus, die Umgebung und die Ne
bengebäude, fand aber nicht das mindeste, woraus auch nur 
Clne hypothetische Erklärung zum Entziffern gewesen wäre.

^essoir: Idi, Traum, Tod 4
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Zwar waren die Erscheinungen jetzt nicht so grell und 
häufig, wie am 24., 25. und 26. Oktober; doch wurden wieder 
viele Fenster eingeworfen, mit Töpfen und Steinen, aber man 
konnte doch dadurch, daß man die beim Feuer stehenden Ge
schirre mit der Hand hielt, kochen, denn bei der früheren 
größeren Wirkung hat es auch viele Gegenstände dem Men
schen aus den Händen geschlagen, so zwar, daß man nicht ein
mal in dem Hause kochen konnte.

Ganz natürlich verbreitete-sich der Ruf dieser Geschichte in 
die nur vier Stunden davon liegende provinziale Hauptstadt 
Graz, und leider kamen manche Leute eben in der Zwischen
zeit vom 25. Oktober bis ’.November und sahen nichts; daher 
von vielen das Ganze geleugnet und von einigen die ab
surdesten Dinge erdichtet und erzählt wurden. Ich würde 
nicht ermangelt haben, gleich manchem Gelehrten in Graz 
Nachricht zu geben, wenn ich hätte darauf rechnen können, 
daß sie nicht umsonst gingen und ich nicht dadurch in den 
Ruf eines zweideutigen Menschen kommen könnte; denn 
obwohl ich nun die größte Zeit in der Küche, an einem Ort, 
wo ich alles übersehen konnte, stand, so geschah doch diesen 
ganzen Tag nichts mehr in meiner Gegenwart, wohl aber in 
den kurzen Zwischenräumen meiner Abwesenheit, wodurch 
ich gegen die Sache so mißtrauisch wurde, daß ich selbst das 
Ereignis mit dem Schöpflöffel für Übersehen hielt und fast 
gewiß vermutete, irgendein Anwesender, der eine Aufmerk
samkeit scheue, tue es in meiner Abwesenheit, obwohl ich mir 
das Wie bei der beständigen Gegenwart und Aufmerksamkeit 
mehrerer nicht erklären konnte, indem der wohlhabende 
Eigentümer dem Entdecker und Abhelfer vor Zeugen tausend 
Gulden österreichischer Währung Belohnung versprach.

Gegen ’M Uhr nachmittags stand ich ganz rückwärts in der 
etwa 6 Klafter langen Küche, und auf der mir entgegen
gesetzten Seite war eine große Schüsselrahm1); zwischen mir 
und dieser Rahm, die ich aber in Augen hatte, war kein Gegen-

’) Rahmen.

stand; plötzlich sah ich die größte kupferne, mit einem eisernen 
Reif umgebene Schüssel für etwa zehn Personen sich bewegen 
und blitzschnell aus der Rahm auf mich, fast in horizontaler 
Richtung gegen mich fliegen, so zwar, daß ich nicht Zeit hatte, 
den neben mir Stehenden darauf aufmerksam zu machen; sie 
A°g so zwischen unseren Köpfen hindurch, daß unsere Haare 
vom Winde bewegt wurden, und fiel mit großem Geräusch zu 
Boden, aber am Anfänge und während der Bewegung war 
nicht der mindeste Laut oder Zischen zu vernehmen; auch kein 
Leuchten oder eigentümlicher Geruch wurde wahrgenommen. 
Eine halbe Stunde nachher kam ein Mann, der mir erklären 
'volite, daß jemand im Rauchfang sei und alles dieses bewirke; 
Ich konnte mich über eine so lächerliche Erklärung leider 
etwas ärgern, führte ihn zu einer Ecke neben der oben
genannten Schüsselrahm, wohin von dem Rauchfang offenbar 
nach seinem eigenen Geständnisse niemand wirken konnte 
und eben eine andere Schüssel auf einem vom Fußboden etwas 
erhabenen Platze stand. Ich sagte, was würden Sie urteilen, 
wenn nun die Schüssel von hier, ohne berührt zu werden, vor 
unseren Augen in die entgegengesetzte Ecke der Küche ge
schleudert würde? Kaum hatte ich dieses ausgeredet, so flog 
diese Schüssel dahin — risum teneatis amici! werden alle 
ausrufen, aber darum wird es nicht minder wahr.

Ich ging nun mit dem Hauseigentümer in sein Wohn
zimmer, hing meinen Hut auf den gewöhnlichen Platz, wo ich 
ihn sonst hinhängte, weil ich schon viele Jahre oft dieses Flaus 
besuche; wir setzten uns zu Tische, und er erzählte mir, daß 
eines Abends eine leere geschliffene Weinflasche mit ein
geriebenen Gläsern und Stoppeln auf dem Tisch stand und 
Plötzlich der Stoppel herausfiel. Er meinte, daß selber schlecht 
aufgesteckt gewesen und durch eine zufällige Erschütterung 
des Tisches herausgefallen sei, nahm daher den Stoppel, paßte 
’hn fest in die Flasche und setzte selbe wieder auf den Tisch 
und beobachtete selbe genau. Nach einigen Minuten stieg der 
Stoppel senkrecht bis über den Rand der Flaschenmündung 
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und fiel wieder seitwärts herunter und ebenso zum dritten- 
mal. Während dieser Erzählung fiel mein Hut von dem Nagel 
und weit in das Zimmer; ich hing ihn zum zweiten- und 
drittenmal mit besonderer Vorsicht hinauf, aber er wurde in 
wenigen Sekunden wieder und immer weiter hinaus herunter
geworfen.

Nachts 9 Uhr, als ganz abgekocht war, veranstaltete ich, 
daß die ganze Küche von allem Beweglichen entleert werde, 
und wir ließen nur Gegenstände darin, um selbe leichter zu 
übersehen und bestimmt zu wissen, wo jeder gewesen sei; 
diese waren ein Nudeldurchschlag von Weißblech am hinter
sten Küchenfenster, ein gußeiserner Topf mitten auf dem 
Herd voll Wasser, ein hölzerner Wassersechter mit zwei 
eisernen Reifen, auf dem Boden am entgegengesetzten Orte 
des Durchschlages. Die Fenster waren wie immer geschlossen, 
vor den Fenstern starke Eisengitter, folglich jede Kommuni
kation von außen und innen gesperrt; die Türen geschlossen 
und nur unser vier in der Küche.

Da nun bis 10 Uhr sich nichts ereignete und wir abgehen 
wollten, so standen wir unter der Türe und sahen noch ein
mal in selbe zurück hinein. Da flog wie ein Pfeil der Durch
schlag von ganz rückwärts gegen uns und mitten zwischen uns 
her, wir hoben ihn auf, schlossen die Türe wieder zu und 
steckten ihn an seinen vorigen Platz; nach etwa zehn Minuten 
fiel der etwa zwei Schritte von uns stehende Sechter perpendi
kulär aus dem Gewölbe zwischen uns herunter, ohne daß man 
sich erklären konnte, wie er hinaufgekommen sei, denn es 
war nichts am Gewölbe, woran sich etwas hätte halten können. 
Wir setzten ihn wieder an seinen Ort und stellten uns um den 
Herd, als gleich darauf der dort stehende Topf sich zu neigen 
anfing und, wie es offenbar schien, mit kleinerer Geschwindig
keit als im freien Falle ganz umfiel, so daß das Wasser aus
rann. Niemand berührte in dieser Zeit den Topf, das werden 
alle beteuern, die .dabei waren! Es hat bei den früheren Er
scheinungen mehrere Töpfe nicht so umgestürzt, sondern selbe 

wieder aufgehoben und auf ihre Mündung gestellt, was ich 
aber nicht gesehen habe.

Wir gingen nun fort und ließen nur einen in der Küche, 
sperrten aber hinter uns zu, machten die Öffnung auf, durch 
welche aus der Küche in die Gesindestube die Speisen ge
reicht werden, woraus wir den Zurückgelassenen und einen 
großen Teil der Küche übersehen konnten, und wir sahen zu 
unserem Staunen, daß von allen Seiten auf ihn mit Eierschalen 
geworfen wurde, die wir beim Ausräumen der Küche doch 
Jrgend in einer Ecke vielleicht übersehen haben; endlich hörte 
dieses auf, wir gingen alle schlafen, und wie immer bei der 
Nacht, wenn alles zur Ruhe war, nichts gehört, oder des 
Morgens wahrgenommen, daß bei Nacht etwas verrückt wor
den wäre.

Am folgenden Tag mußte ich abreisen und sah dann selbst 
nichts mehr; es wurde endlich von selbst in immer größeren 
Zwischenräumen ruhig und in seinen Wirkungen schwächer. 
Diese Erscheinung soll sich bis in die etwa sechs Minuten 
Weges davon entfernte Mühle, die dem nämlichen Eigen
tümer gehört, mit Festigkeit erstreckt, aber ebenso geendet 
haben Nachdem es schon 8 bis 10 Wochen ganz ruhig war, 
standen die Mutter des Herrn und ihre Schwiegertochter allein 
in der Küche. Fistere zeigte auf die Häfenstelle und sagte: 
»Von hier aus hat es die meisten heruntergeworfen.“ Und 
plötzlich flog der größte Topf herunter; dies war die letzte 
Erscheinung. Mit dieser ist keine Spur mehr davon wahr
genommen worden.

Als alles schon vorbei war, kam von Seite der k. k. Polizei
direktion in Graz zwar ein ganz isolierter Untersuchungs
kommissar incognito, bis er sich dem Eigentümer entdeckte; 
aber so sehr sich auch manche mögen gebrüstet haben, die 
Ursachen entdeckt und alles erklärt zu haben, so finde ich 
mich um so mehr verbunden, vor aller Welt zu erklären, 
daß bisher niemand die Ursache entdeckt und die Wirkungen 
erklärt habe und daß jener, der solches behauptet, ein eitler 
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Lügner ist. Ich glaube sogar, daß man mit allen physikali
schen Apparaten unter gleichen Umständen oder durch die 
geschicktesten Taschenspielereien nicht solche Wirkungen her
vorbringen könne oder wenigstens sic nicht so niedrig an
wenden würde.

Josef Aschauer, Verweser des Eisenwerkes zu Kainach. 
Unterschrift unleserlich.

Niemand wird sich dem Eindruck dieser kleinen Denk
schrift entziehen können. Der Weinsberger Spuk, durch 
Justinus Kerner berühmt geworden, der Spuk von Resau, zu 
dessen Klärung idi als ganz junger Mensch beitragen durfte, 
die vielen aus England stammenden „Poltergeist“-Fälle, sie 
hatten zum Teil ein reicheres Rüstzeug von Erscheinungen 
aufzuweisen: das Auftreten sicht- und hörbarer Gespenster, 
das so bezeichnende Ziehen an der Bettdecke und das ganze 
Bewegungsunwesen, das wir aus den spiritistischen Sitzungen 
kennen. Aber auch, wenn man alles zusammenfaßt und die 
vielen Berichte aus alter Zeit hinzunimmt, findet man keinen 
Beweis für das Einwirken von Totengeistern. Im Gegenteil. 
Die Tatsache, daß so etwas in erstaunlicher Gleichförmigkeit 
immer wieder geschieht und meist ohne Hindeutung auf Ver
storbene als Urheber, legt den Gedanken nahe, daß die ähn
lichen Erscheinungen bei den physikalischen Medien ebenfalls 
dieser Erklärung entraten können. Entsprechend verhält es 
sich mit Schreibmedien und Hellsehern; nur da, wo jene etwas 
leisten sollten, was kein Hellseher zu erreichen vermag, würde 
die Frage nach dem Fortleben zu einer wissenschaftlich not
wendigen Frage werden. In diesem Zusammenhang ist schließ
lich noch zu beachten, daß die scheinbar ursachlosen Klopftöne, 
Geräusche, Bewegungen häufig als Werkzeuge für Geister
mitteilungen benutzt werden. Eben diese Verbindung hat die 
Gläubigen dazu verleitet, die Spukerscheinungen als Werk 
der Geister anzusehen.

Überblickt man die Vorgänge anschaulicher Art, die als 

Leistungen von Totengeistern in Anspruch genommen werden, 
so sind die Erscheinungen Verstorbener an erster Stelle zu 
nennen. Sie treten hauptsächlich in zwei Formen auf. Zunächst 
behaupten viele Medien, daß sie sozusagen dauernd in der 
Umgebung Lebender einen Kranz Verstorbener sehen. Die 
Beschreibung des subjektiv Geschauten — von der schwindel
haften Geisterphotographie brauchen wir nicht nochmals zu 
sprechen — hätte nur dann einen Wert, wenn die unzwei
deutig beschriebene Person dem Medium völlig unbekannt ist; 
zudem müßte die telästhetische Übernahme des Bildes aus 
einem andern Bewußtsein ausgeschlossen sein. Aber selbst bei 
Erfüllung dieser Bedingungen ist der Rückgriff auf einen 
sich dem hellseherischen Auge darbietenden Geist nicht als 
befriedigende Erklärung anzuerkennen. Denn daß dieser 
Geist mit Haut und Haaren, ja mit seinem Anzug beliebig 
lange weiterlebt, wird niemand glauben, der sich die Mühe 
einer kurzen Überlegung nimmt, und daß ein Geist für das 
Medium ein täuschend ähnliches Selbstbildnis aufbaut, ist des
halb unglaubhaft, weil niemand bei Lebzeiten eine lebhafte 
und genaue Vorstellung von seinem vollkörperlichen Aussehen 
besitzt. — Neben den Medien erleben auch andere Menschen, 
freilich meist nur einmal, das sichtbare Erscheinen eines Ver
storbenen. Erfolgt dies unmittelbar nach seinem Tode, so 
kann man den Vorgang sich so zurechtlegen, daß beim Ster
ben eine Erregung gesendet und vom Empfänger sinngemäß 
ausgestaltet worden ist; ähnliches wäre von den geheimnis
vollen Geräuschen und Bewegungen zu sagen, sofern sie in 
einem zweifellosen Zusammenhang mit fernen Ereignissen 
stehen. Die Materialisationen und die Spukvorgänge wiegen 
selbst für die Verteidiger des Spiritismus nicht schwer; daher 
kein Wort mehr über sie.
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III. DIE „BEWEISE“ AUS DER SEELENWELT

1.Traum und Trans

Während die vorwissenschaftliche Kunde vom Traum in ihm 
ein Hereinbrechen fremder Mächte erblickte, hat die Traum
forschung der neueren Zeit nur selten Anlaß gehabt, nach 
Geistern zu suchen. Wohl verkehren wir im Traum auch mit 
Verstorbenen, aber für den Schläfer sind sie entweder gegen
wärtig oder zeitlos und für den wach Gewordenen Schöp
fungen der eigenen Einbildungskraft. Selten gibt sich eine 
Traumgestalt als Boten des Jenseits aus, selten hat der Träu
mer das Gefühl, mit einem Jenseits verbunden zu sein. Und 
um Späteres vorwegzunehmen: im Traum fehlen die Geister
gruppen, deren Mitglieder unter der Führung’ eines Spiel
leiters stehen; er ist ähnlich so vom Trans unterschieden wie 
die mehrfache Persönlichkeit von der im Medium auftreten
den Geistervielheit. Immerhin sind Vergleichspunkte vor
handen. Gelegentlich glücken dem Traum-Ich erhöhte Lei
stungen, zum Beispiel Problemlösungen, von denen sich die 
im Trans geschriebenen Bücher nur dem Umfang nach unter
scheiden, manchmal übrigens nicht zu ihrem Vorteil. Träume, 
in denen Unbekanntes aus Vergangenheit und Zukunft ent
hüllt wird, haben zu der Deutung verleitet, daß der Traum 
des normalen Menschen zu Kundgebungen der Geister benutzt 
werden könne, nicht anders als der Trans des Mediums. Ich 
würde umgekehrt aus der Anerkennung von „Wahrträumen“ 
schließen, daß für die gleichen Leistungen der Medien die 
Geister nicht nötig sind. Wenn den Totengeistern außer 
anderen uns versagten Gaben die Fähigkeit des Voraussehens 
Z’jgesprochen wird, so ist dem entgegenzuhalten, daß auch von 
Lebenden oft Ereignisse berichtet werden, die derselben Fähig
keit zu entspringen scheinen; es wäre demnach von dieser 
Grundlage aus ein Beweis für das persönliche Fortleben nicht 
zu führen. Ein paar Proben sollen zeigen, wie sehr die so

genannten Wahrträume den Prophezeiungen der Geister 
ähneln.

Eine Wienerin schrieb mir am 10. Januar 1933, sie habe in 
ihres Mannes Tagebuch vom Jahre 1931 folgende Aufzeich
nung gefunden: „Heute nacht sonderbaren Traum gehabt. 
Jemand kam zu mir und sagte mir ganz deutlich: .Merke dir 
den 21. November 1932; dies ist ein großer Tag für dich/“ 
Der Mann starb am 19. November 1932, am 21. wurde die 
Leiche aus der Wohnung getragen. — Nun braucht man es 
mit dem Unterschied von zwei Tagen nicht so genau zu neh
men; wichtiger wäre zu wissen, ob andere Ahnungen in dem 
Tagebuch enthalten waren und ob diese sich erfüllt hatten; 
leider hat die Briefschreiberin meine Frage hiernach nicht 
beantwortet. Trotzdem erwähne ich den Vorfall, weil er einem 
später (S. 61) zu besprechenden Bericht darin ähnlich ist, daß 
ein bestimmter zukünftiger Tag als wichtig vorausgesehen 
wird. Ob solches Voraussehen Tatsache und wie es etwa zu 
erklären ist, steht hier nicht zur Frage; nur daß es in beiden 
Fällen keinen Zusammenhang mit Geistern zeigt, kommt für 
uns in Betracht. — Am 6. November 1933 sandte mir ein Herr 
aus Harburg einen Brief, dem ich zunächst einige Sätze im 
Wortlaut entnehme. „Ich bin Postbeamter und erwartete 
nach bestandener Verwaltungsprüfung im Jahre 1924 zum 
1. Januar 1925, spätestens aber zum 1. April 1925, meine An
stellung als Oberpostsekretär. Wider Erwarten blieb diese zu 
den erwähnten Terminen aus. Meine Frau und ich besprachen 
die möglichen Gründe dieser Verzögerung oft. So auch am 
Abend des 24. April 1925. In derselben Nacht träumte meiner 
Frau, daß ein Postbeamter sie besucht und nach mir gefragt 
habe. Als sie ihm bedeutete, daß ich nicht zu Hause sei, sagte 
er wörtlich zu ihr: ,Ihr Mann wartet ja wohl auf seine Anstel
lungsurkunde; Sie können ihm bestellen, er braucht nicht dar
auf zu warten, die kommt nicht vor dem 7. Mai/ Meine Frau 
teilte mir diesen merkwürdigen Traum am Morgen sogleich 
mit. Ich maß ihm jedoch keine Bedeutung bei, da ich durchaus 
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nicht abergläubisch bin, überhaupt vielen okkulten Phäno
menen sehr zweifelnd gegenüberstehe. Wie erstaunte ich, als 
mir die am 24. April ausgestellte Bestallungsurkunde am 
7. Mai überreicht wurde.“ Einige Fragen, die sich auf die Fest
stellung der Daten bezogen, wurden nicht beantwortet. Der 
Grund lag wohl darin, daß ein zweiter, in demselben Brief 
erwähnter Traum, dessen Erfüllung noch bevorstand, sich 
nicht bewahrheitet hatte. Aber das Erzählte würde, wenn es 
genau berichtet ist, die Möglichkeit einschließen, daß die Daten 
zweier miteinander in Zusammenhang stehender Ereignisse 
im Traum vorausgesehen werden können.

Ein Wahrtraum von etwas anderer Art, der mir aus Krems 
berichtet wurde, stammt von einer Gutsbesitzersfrau. Sie ließ 
sich jeden Tag um 7*/a  Uhr von ihrem Stubenmädchen wecken. 
Eines Tages wurde sie mitten in einem Traum geweckt; er 
war so lebhaft, daß sie ihn sogleich ihrer Umgebung erzählte. 
„Es träumte mir, daß ein Mann zum Haustor hereinfuhr und 
ich aus der Kanzlei trat und den Mann frug, was er wolle; er 
antwortete: ,Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, gnä’ Frau.*  
Auf meine Frage, was er mitgebracht hätte, nahm er vom 
Wagen eine Kiste, in welcher ein Fuchs eingesperrt war. Ich 
sagte zu dem Mann: ,Das ist ja ein Fuchs, was soll ich denn 
damit machen, ich habe doch Hühner.*  Worauf er antwortete: 
,Legen Sie ihn halt an die Kette, gnä’ Frau.*  Dann kam die 
Störung durch das Mädchen.“ Dieser Vorgang soll sich nun 
einige Stunden später genau so in der Wirklichkeit wiederholt 
haben. Da Zeugnisse nicht beigebracht werden konnten, wird 
man wohl das Ganze als eine Gedächtnistäuschung anzusehen 
haben; immerhin ist klar, daß, wenn im Traum etwa der ver
storbene Vater das auffällige Ereignis angekündigt hätte, 
der Geisterglaube daraus hätte Nahrung ziehen können.

Die englischen und amerikanischen Fachzeitschriften der 
letzten Jahre bieten noch einige besonders anzumerkende Bei
spiele. Das erste steht im JSPR vom Januar 1939. Eine 
Holländerin hat einen Autounfall des Prinzen Bernhard, der 

sich-am 29. November 1937 in der Frühe ereignete, während 
eines Traumes in der Nacht vom 26. zum 27. November 
vorausgesehen. Der Bericht der Frau wurde am 27. früh nieder
geschrieben, zur Post gegeben und am 27. abends dem Bericht
erstatter Dr. W. H. C. Tenhaeff vom Briefträger ausge
händigt. Dieser Bericht enthält viele Einzelheiten über den 
Ablauf des Unfalls, über die Gegend, in der er stattfand 
usw., von denen die Mehrzahl mit den Angaben der Zei
tungen übereinstimmt. Da aber auch Mißverständnisse vor
liegen (die Träumerin hielt zum Beispiel den Unfall für töd
lich), so entsteht der Eindrude, als ob die naturgemäß unzu
länglichen Wahrnehmungen eines Augenzeugen vorweg
genommen worden seien. Hier tappen wir im Dunkeln. Inhalt 
und Zeitpunkt des Traumes sind mit aller wünschenswerten 
Genauigkeit festgestcllt; wenn nicht grober Betrug verübt 
worden ist oder wenn nicht der Zufall in einer kaum glaub
lichen Überspannung gewaltet hat, dann ist die Beobachtung 
eines Ereignisses zwei Tage vor seinem Geschehen im Traum 
erlebt worden.

Eine Miß Solías träumt im Mai 1937 von ihrem ein halbes 
Jahr vorher gestorbenen Vater. Er überreicht ihr eine Hand
voll Füllfedern, geht in sein Zimmer, kehrt zurück und bringt 
noch eine Handvoll mit der ängstlichen Bitte „to send to the 
same address“. Diesen Traum hat Miß Solías leider erst am 
14. Januar 1938 ihrer Freundin Mrs. Salter brieflich mit
geteilt (vgl. JSPR, März 1938). Zur Erläuterung führt sie 
folgendes aus: Kurz vor seinem Tode hatte der Vater ihr ein 
Paket mit Silberpapier übergeben und hinzugefügt, er hätte 
es das ganze Leben hindurch gesammelt; sie möchte es für 
ihn zum Krankenhaus bringen, da er die „Adresse“ nicht 
kenne. Das war sonderbar, denn der Vater kannte das 
Krankenhaus sehr gut. Erklärlich scheint der Berichterstatterin 
diese „Unkenntnis“ nicht — wie der Leser zunächst glauben 
könnte — aus einer schon eingetretenen Verwirrung der 
geistigen Kräfte, sondern dadurch, daß der Vater mehrmals 
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davon gesprochen hatte, er wolle einen „post mortem-Ver- 
such“ machen. Am 3. Dezember 1937, also sechs Monate nach 
dem Traum, fand Miß Solías zwei Zigarettenschachteln: eine 
enthielt Silberpapier, die andere Füllfederhalter; am 
29. Dezember 1937 entdeckte sie noch eine Schachtel, die mit 
Haltern und Federn gefüllt war. Zwischen diesen Tatsachen 
vermutet sie einen übersinnlichen Zusammenhang. Ich sehe 
keinen Grund dazu. Im Traum kamen bloß Füllfedern vor; 
der kurz vor dem Hinscheiden erteilte Auftrag betraf ledig
lich Silberpapier. Daß nachträglich sowohl Papier wie Federn 
gefunden wurden, vermag jene Unstimmigkeit nicht auszu
gleichen. Und wer will die Gewähr dafür übernehmen, daß 
Miß Solías nicht einmal in dem halben Jahr zwischen dem 
Tod und dem Traum die Schachteln in der Hand gehabt 
und dieses kleine Ereignis vergessen, das heißt, in ihr 
Unterbewußtsein abgeschoben hatte?

Von dem nun folgenden Bericht möchte ich vorweg sagen: 
wäre der Tatbestand (veröffentlicht im JSPR vom April 
1938) nicht im Schlaf, traumhaft verschoben und verkleidet, 
sondern durch den Mund eines Mediums mitgeteilt worden, 
so würde der Vorgang als guter Beweis für das Fortleben 
und Fortwirken einer Person gelten können.

Mr. Ernest J. Harris berichtet einen Wahrtraum, dessen 
Inhalt und Bedeutung Schwester, Frau und Sohn bestätigen. 
„In diesem Traum“, so lautet der Bericht, „begab ich mich 
an das alte Schreibpult meiner Mutter und entnahm einem 
mir bekannten Geheimfach eine Summe Geldes, die ich 
zählte und dann wieder zurücklegte. Allmählich stieg der 
Betrag, bis er bei meinem letzten Traumbesuch auf 60 Pfund 
angewachsen war. Dies mein Traumgeld war eine Quelle des 
Vergnügens für meine Frau, meine Söhne und zahlreiche 
Freunde, denen ich davon gesprochen hatte. Kürzlich be
suchte uns meine Schwester, die wir längere Zeit nicht ge
sehen hatten, und auch ihr wiederholte ich die Geschichte von 
dem Geld im Pult. Zunächst sagte sie nichts dazu, aber am 

folgenden Tage eröffnete sie meiner Frau und mir, sie habe 
eine schlaflose Nacht gehabt und wolle jetzt ein Geständnis 
machen. Die Mutter hatte sie kurz vor dem Tode rufen 
lassen und ihr mitgeteilt, sie habe für mich eine Summe ge
spart, die jetzt auf dem Postamt liege. Sie unterzeichnete eine 
Ermächtigung für meine Schwester, und diese hob den Be
trag ab; es waren genau 60 Pfund. Da ich damals ein gutes 
Einkommen hatte, behielt meine Schwester das Geld für sich 
selber und verwendete es als Beihilfe zu einer Verwandten
reise nach Kanada.“ Ergänzend sei hinzugefügt: der erste 
Traum dieser Art trat 1925 oder 1926 auf; das Geständnis 
erfolgte am 11. Oktober 1937, also viele Jahre später; das 
bestätigende Zeugnis der Frau Ada Sarah Bishop née Harris 
stammt vom 28. Februar 1938.

Das JASPR vom Januar 1938 veröffentlichte eine Mit
teilung, die ich in der Übersetzung wiedergebe. „In der 
zweiten Woche des Augusts 1932 — ich lebte damals in 
London — wurde ich ständig von der Warnung verfolgt: 
,Denke an den 13. August!*  Immer nur diese Worte; ich ver
mochte nicht zu sagen, worauf sie sich bezogen. Mein einziges 
Kind Nancy lebte gesund und glücklich in Kairo; sie hatte 
sich erst vor kurzem mit einem jungen englischen Offizier aus 
der Frontverwaltung vermählt. Am Morgen des 13. August 
erhielt ich einen Brief von ihr, worin sie von ihrem Glück 
erzählte und mir versprach,’ am 2. September, an meinem Ge
burtstag, bei mir zu sein. So war ich über die Ahnung ganz 
beruhigt. Am folgenden Tage, Sonntag, den 14. August, um 
10 Uhr 15, als ich mich in bester Stimmung zum Besuch des 
Gottesdienstes anzog, wurde ich plötzlich von einer tiefen 
Niedergeschlagenheit befallen. Ein schwarzer Nebel schien 
sich auf mich zu senken. Vergebens fragte idi mich nach dem 
Grunde. Plötzlich tauchte ein Bild vor mir auf, so klein, wie 
wenn ich vom falschen Ende her durch ein Opernglas blickte, 
aber lebhaft in den Farben. Ich sah den Körper meiner 
Tochter in einem weißen Nachthemd auf einem Bett liegen; 
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neben dem Bett saß mein Schwiegersohn und weinte; ich 
konnte alle Einzelheiten der Uniform erkennen, die er trug. 
In der Nacht dieses selben Tages bekam ich eine Drahtnach
richt von ihm, die mich davon unterrichtete, daß sie am 
13. August um 11 Uhr nachts gestorben war. Später hörte 
ich Näheres. Meine Tochter war an einer plötzlich auf
tretenden Herzschwäche in einer Klinik zu Alexandria ge
storben. Das hatte man dem Gatten in der Frühe des folgen
den Tages, am 14. August, telegraphiert, und er war von 
Kairo um 12 Uhr 15 mittags eingetroffen, nach Londoner 
Zeit um 10 Uhr 15 vormittags. Meine Niedergeschlagenheit 
und die Vision kamen also zu genau der Stunde, in der er 
den toten Körper seiner Frau sah, nicht zur Zeit ihres Ab
lebens.“

Diese Bemerkung der Mutter hebt den springenden Punkt 
heraus. Ihr Erlebnis kann nicht auf einen letzten Gruß der 
Sterbenden, nicht auf die Verbundenheit zwischen Mutter 
und Tochter zurückgeführt werden. Es ist auch nicht anzu
nehmen, daß der Schwiegersohn beim ersten Anblick der 
Dahingeschiedenen seine Gedanken nach London gerichtet 
hätte. Woher also stammt die Nachricht, das gefühlsbetonte 
und mit den Tatsachen übereinstimmende Bild im Wach
traum der Erzählerin? Und welche Macht hatte ihr schon 
Tage vorher Kunde von dem verhängnisvollen 13. August 
gegeben, dessen Bedeutung — dem Bericht zufolge — keinem 
Lebenden bekannt war? Bei der Kürze der Erzählung scheint 
es unmöglich, Stellung zu diesen Fragen zu nehmen. Nur 
eins ist sicher: wären die Vorgänge ein wenig anders ge
laufen, so hätte der Spiritismus in ihnen einen fruchtbaren 
Nährboden gefunden.

Nun noch ein letztes Beispiel aus meiner eigenen Samm
lung. Im Jahre 1932 schrieb mir ein Kaufmann aus Kirn an 
der Nahe, der sich und seine Frau als Freigeister kenn
zeichnet, den folgenden Brief (aus dem ich Anfang und Ende 
fortlasse): „Am 3. Juli 1918 morgens gegen ß’/s Uhr beim 

Aufstehen sagte mir meine Frau, die durch mich geweckt 
worden war, sie hätte soeben einen sonderbaren Traum ge
habt. Auf meine Aufforderung, zu erzählen, berichtete sie: 
Wir, unsere ganze Familie, nebst entfernt wohnenden Ver
wandten, wären in der Wohnung ihrer in Wiesbaden leben
den Mutter gewesen. Diese hätten wir in einem Kreise um
ringt, den sie durchbrochen hätte, um ins nächste Zimmer zu 
flüchten, dort hätten wir sie wieder in einem Kreise gleich
sam cingcfangen, aus dem sie dann aber wiederum in ein 
anderes Zimmer entschlüpft wäre. Das hätte sich mehrmals 
wiederholt, und dabei hätte die Mutter eigentümlicherweise 
etwas Grünes, Kohl- oder Salatköpfe, auf .dem linken Arm 
getragen. Wir lachten über den Traum.“

„Am übernächsten Morgen, also am 5. Juli, um die gleiche 
frühe Stunde beim Aufstehen kam von Wiesbaden die 
telephonische Mitteilung, daß am Abend vorher meine 
Schwiegermutter auf der elektrischen Straßenbahn tödlich 
verunglückt war. Idi fuhr sofort nach Wiesbaden. Dort er
fuhr ich folgendes: beim Besteigen der Bahn war die alte 
Dame durch ein unerwartetes Anziehen des Wagens von dem 
Trittbrett des hinteren Aufstieges gestürzt und von dem 
zweiten anhängenden Wagen totgequetscht worden. Zwei in 
Papier eingeschlagene Salatköpfe, die sie auf dem linken 
Arm trug, hatten sic anscheinend am Festhalten mit beiden 
Händen gehindert!“

Dieser Brief ist vierzehn Jahre nach dem Ereignis ge
schrieben worden; er war dadurch veranlaßt, daß der Schrei
ber gerade etwas von mir gelesen hatte und Aufklärung über 
jenes Vorkommnis haben wollte, das so gar nicht in seine 
Weltanschauung paßte. Die lange Zwischenzeit zwischen Ge
schehen und Bericht ist gewiß ein Nachteil; aber man kann 
sich doch kaum denken, daß die wesentlichen Tatsachen 
dadurch entstellt worden sind. Dann muß als feststehend 
betrachtet werden, daß ein Geschehnis etwa 36 Stunden vor 
seinem Auftreten in einem wichtigen Punkt vorausgesehen 
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worden ist: die Schwiegermutter des Berichters hat im 
Traum wie in der Wirklichkeit „etwas Grünes“ auf dem 
linken Arm getragen. Weiter jedoch geht die Ähnlichkeit nur 
dann, wenn man annimmt, daß das Entweichen aus dem 
Kreis der Familie den Abschied vom Leben bedeuten soll. 
Das ist eine gewagte Deutung. Aber sie liegt in der Richtung 
einer zulässigen Erklärung. — Sehen wir von den Ereig
nissen des vorletzten Falles ab, die sich zwischen London und 
Ägypten abgespielt haben, so betreffen die ausgewählten Bei
spiele den Traum. Im Traum können, sofern die Berichte 
Stich halten, künftige Vorkommnisse bis auf Tag und Wort 
genau vorausgesehen werden; auch unbekannte Tatbestände 
der Vergangenheit enthüllen sich in ihren wesentlichen 
Zügen, wie der Fall des Mr. Harris und seiner nicht gerade 
gewissenhaften Schwester beweist. Indessen, es gibt andere 
Träume, die eher hinweisen als aussagen, wenngleich mit 
großer Deutlichkeit. So kann der letzte Fall aufgefaßt 
werden.

Die sinnbildliche Form ist nun für unseren Zusammen
hang von höchster Bedeutung. Denn ein wesentliches Kenn
zeichen der „Geistermitteilungen“ ist ihre umschreibende, 
andeutende, niemals unmittelbar und eindeutig verfahrende 
Ausdrucksweise. Eins der besten Beispiele findet sich in 
Robert Dale Owens Buch „The Debatable Land...“ (New 
York, 1873). Dies Buch, von dem wir schon sprachen, ist 
noch heute des Lesens wert. Die ersten 280 Seiten freilich, 
mit allgemeinen, meist theologischen Ausführungen gefüllt, 
können nicht mehr auf unsere Anteilnahme rechnen. Dann 
aber folgen Tatsachenberichte, eingcleitet durch den schönen 
Ausspruch Emersons: „Our eyes are holden that we 
cannot see things that stare us in the face, until the time 
arrives, when the mind is ripened: then we behold them, and 
the time, when we saw them not, is like a dream.“ Für 
Owen kam die Zeit durch folgendes Erlebnis. Es war im 
März 1856 in einer Diplomatengesellschaft zu Neapel; die 

Teilnehmer vergnügten sich mit Versuchen im automatischen 
Schreiben; aber nur bei einer Mrs. M. kamen unregelmäßige 
Figuren zustande. An diese Mrs. M. richtete eine andere 
Dame die Frage: „Wer gab mir meine Nadeln?“, indem sie 
auf drei große Nadeln an ihrem Kleide wies. Die Antwort, 
in einer sonderbar verschlungenen, schwer leserlichen Schrift 
geschrieben und in treuer Nachbildung abgedruckt, hatte den 
Wortlaut: „The one that gives you a maid and cook.“ Das 
stimmte, obwohl es schwerlich jemand wissen konnte, denn 
die Schenkerin der Nadeln hatte der Dame zehn Tage vor
her das Mädchen und zwei Tage vorher die Köchin aus 
Florenz geschickt; es war ihre Base Elizabeth. Warum ant
wortete die Hand nicht so, wie jeder Lebende geantwortet 
hätte: „Ihre Base Elizabeth schenkte Ihnen die Nadeln?“ 
„What agency determined the special character of an answer 
thus indirect and far fetched, yet strictly relevant and 
accurate?“ So fragt Owen und bezeichnet damit treffend die 
Wesensart der besten mediumistischen Mitteilungen.

Es muß auffallen, welchen Vorrang die Sprache mit den 
nur ihr eigenen Möglichkeiten des Hinweisens und Aus
weichens1) in den meisten solcher Kundgebungen einnimmt. 
Schon beim einfachen Kristallsehen beobachtet man einen 
Ansatz dazu. Es ist leicht zu verstehen, daß beim Anstarren 
leuchtender, durchsichtiger Körper die Einbildungskraft be
flissen ist, die Leere mit Bildern zu beleben; ebenso daß die 
Bilder meist einer unterbewußten Tätigkeit entspringen, die 
sich vom Wachbewußtsein abgespalten hat und — wenigstens 
für eine gewisse Zeit — ihre eigenen Wege geht. Aber es 
stimmt doch nachdenklich, wenn Hans Bender von seinen

’) Zweifler haben angemerkt, daß Mrs. Leonard, von deren 
bedeutenden Leistungen wir noch hören werden, sehr häufig das 
Wort „mount“ einfließen läßt, als einen Fühler für einen gesuchten 
'¿rtsnamen; die meisten Sitzer werden ja wohl irgendetwas mit 
einem Ortsnamen verknüpfen können, der die Silbe „mount“ ent- 
h?d. Solche Hilfsmittel — so wichtig ihre Kenntnis auch ist — sind 
hicr nicht gemeint.

Dessoir: Idi, Traum. Tod 5 
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eigenen Versuchen berichtet: „So erschien etwa einer Ver
suchsperson eine schreibende Hand, die zu ihrer Über
raschung einen französischen Brief schrieb; andere sahen in 
rascher Folge Buchstaben auftauchen und wieder verschwin
den, ohne zu ahnen, daß sie zusammen eine sinnvolle Aus
sage ergaben...“ („Fortschritte und Forschungen“, 10. Okto
ber 1938.) Ich selber neige im Traum zu sprachlichen Scherzen 
wie den folgenden. Als mir im Traum jemand erzählte, er 
müsse wegen der Wanzen in seiner Wohnung ausziehen, 
warf idi ihm ein: „Sie ziehen also gewissermaßen von Tapete 
zu Tapete“, und als ein anderer mich durch sein Haus führte 
und auf das W.C. zeigte, bemerkte ich: „Das ist also das 
Stänknis“, wohl in Anlehnung an ein Wort wie Gefängnis. 
Das Unterbewußtsein nährt sich zum Teil von der Sprache: 
so im Traum, im Kristallsehen, im automatischen Schreiben 
und im Transsprechen.

Diese Vorzugsstellung der Sprache und die Ausnützung 
der Sprache bis zu ihren verwegensten Möglichkeiten ver
trägt sich schlecht mit der Meinung, daß der Transzustand 
Rückkehr zu primitiven Bewußtseinsverfassungen bedeute. 
Die Unklarheit und Zusammenhanglosigkeit der Trans
äußerungen beruhen in Wahrheit nicht darauf, daß der Trans 
eine niedere Stufe, sondern darauf, daß er eine andere Form 
des menschlichen Seelenlebens ist. Nur in den übrigens nicht 
seltenen Fällen, in denen der führende Geist behauptet, als 
Kind oder als Angehöriger einer niederen Rasse gestorben 
zu sein, zeigt das sich bekundende Idi die Merkmale der 
Primitivität; wir beobachten dasselbe bei der verhältnismäßig 
leicht herbeizuführenden Verwandlung eines Hypnotisierten 
in ein Kind. Sonst treffen wir keineswegs auf einfachere, son
dern auf verwickeltere Verhältnisse. Es geschieht alles auf 
eine sonderbar umständliche Art. Ein Geist äußert, daß 
soeben ein Freund von ihm gestorben sei. Weshalb läßt das 
Medium, so fragt Mattiesen, wenn es selbst die Per
sonen schafft, nicht einfach den soeben Verstorbenen sprechen?

Der Geist eines Mr. Allison sagt seiner Witwe, sie würde 
noch heute ein Standbild im Hyde Park sehen und „etwas in 
seiner Nähe“, was sie an ihr gemeinsames Leben erinnern 
werde. Das bezieht sich, wie sich zeigt, auf lebende und auf 
plastisch dargestellte Vögel in der Nähe des Denkmals und 
weiterhin darauf, daß die Gatten sich früher oft an den 
Vögeln der Champs-Élysées erfreut hatten. Hier frage idi 
nun voll Ärger: weshalb gibt der Mann nicht das Stichwort 
»Vögel“, sondern bleibt in einer grauen Unbestimmtheit, 
obwohl e r doch wissen muß, um was es sich handelt?

Ehe ich weiter gehe, möchte ich darauf hinweisen, daß 
ausnahmsweise der Trans fehlen kann und trotzdem die mit 
ihm verknüpfte Nebelhaftigkeit der Aussagen bestehen bleibt. 
Bei einer Mrs. Willett bekundeten sich angeblich die Geister 
von Gurney und Myers und erläuterten ihre Ansicht dahin, 
das Medium so zu schulen, daß es in einer normalen Ver
fassung, in eigener Sprache und Schrift, ohne Vermittlung 
eines leitenden Geistes dem untersuchenden Lord Balfour 
die Gedanken seiner beiden Freunde zu übermitteln ver
möge. Was dabei herausgekommen ist, schildert Mr. Tyrrell 
s°: man habe den Eindruck, als ob ein paar gescheite Men
schen sich bemühen, trotz starker Hindernisse, deren sie sich 
Gewußt sind, ihre Gedanken auszusprechen. Von solchen 
Hindernissen ist oft die Rede. Feda, der führende Geist der 
Mrs. Leonard, bemerkt einmal, es liege um das Medium und 
die Sitzer „wie ein kleiner Kreis von Kraft, in den die Leute 
eintreten müssen, um sich Feda zu zeigen“; „Myers“ gibt 
den Vergleich, daß er hinter einer Milchglasscheibe stehe, die 
das Bild verwischt und alle Laute dämpft, ohnmächtig dik
tierend einem widerstrebenden und stumpfsinnigen Schreiber. 
(Mattiesen, II, 40 und 266.) Der „Vater“ von C. D. 
Thomas (An amazing experiment S. 90) erklärt als größtes 
Hindernis, daß Feda und Mrs. Leonard nicht in jedem 
Augenblick fähig sind, einen bestimmten Begriff aufzu
nehmen. Er möchte dies oder jenes Stück seiner beabsichtigten 
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Mitteilung durchgeben, bemerkt aber, daß Feda es nicht faßt 
oder es dem Medium nicht weitergeben kann. So muß er 
einen anderen Begriff suchen, der sich gerade jetzt in den 
Bewußtseinsablauf Fedas einfügen läßt, und aus solchen ver
sprengten Stückchen sollen sich die Sitzer den Sinn zu
sammensuchen. Es würde sich hier also etwa das abspielen, 
was wir beim Übermitteln von Gefühlen und Überzeugungen 
oft erfahren: wenn der Mitunterredner nicht in Aufnahme
bereitschaft ist oder andere Grundsätze hat oder ein ganz 
anderer Mensch ist, so bleibt er unseren Bemühungen unzu
gänglich, wir predigen tauben Ohren. Es gehört eine große 
Kunstfertigkeit dazu, die Berührungsstellcn zu finden und 
von ihnen aus allmählich die eigene Meinung im fremden 
Bewußtsein anzusiedeln. Indessen, da es sich in unseren 
Fällen meist um ganz einfache Tatbestände handelt, die 
wunderlich umschrieben und angedeutet werden, so ist jene 
geistreiche Schilderung doch keine echte Erklärung.

Es ließe sich denken, daß nicht nur die Geister, sondern 
auch die Medien etwas zur Aufhellung beizutragen ver
möchten. Natürlich müßte man ihre Mitteilungen mit der 
gleichen Vorsicht behandeln wie die Selbstbekenntnisse der 
Künstler. Aber es gibt aus neuerer Zeit nur wenige und un
beträchtliche Äußerungen. Miß Geraldine Cummins er
zählt (im JSPR vom Mai 1939), wie oft sich Fachleute darüber 
gewundert haben, daß die von ihr automatisch geschriebenen 
Bücher über das Urchristentum so viele fast unbekannte ge
schichtliche Tatsachen enthalten; sie selber denkt neben der 
Annahme eines mitteilenden Geistes auch an ein irgendwie 
vorhandenes „Gedächtnis“, aus dem sie ihre Kenntnisse be
zogen habe (that I may have drawn on a memory which is 
somehow preserved). — Aus dem Buch von Eileen J. Gar
rett: My life as a search for the meaning of mediumship 
(New York 1939), das ich nur durch Besprechungen kenne, 
seien einige Punkte hervorgehoben. Die Verfasserin erzählt, 
daß sie (gleich manchen anderen Alleinkindern) Geschöpfe 

ihrer Einbildungskraft als Spielgefährten besessen habe, aber 
m‘t einem ganz starken Bewußtsein ihres wirklichen Daseins. 
Übrigens ist das nicht ungewöhnlich, wie ich aus eigener 
Kindheitserfahrung weiß. Bemerkenswert und in Einklang 
mit indischen Lehren sind Mrs. Garretts Mitteilungen über 
den Zusammenhang zwischen ihrer Art zu atmen und der 
Art des Transzustandes, den sie herbeizuführen wünscht. Sie 
kann sich in einen Zustand des Hellsehens, des Hellhörens 
und des Voraussehens versetzen: jeder Zustand erfordert ein 
besonderes Zeitmaß der Atmung.

Am begierigsten greifen wir nach Mrs. Leonards 
eigener Lebensbeschreibung.1) Sie erzählt höchst eindrucksvoll 
von ihrem Leben: wie sie als Kind unersättlich gelesen 
habe — auch Zolas „Nana“ —, wie dann die Wirklichkeit 
mit dem Verlust des gesamten Vermögens dem jungen Mäd
chen schlimme Sorgen brachte und wie sie zum ersten Mal 
e’n spiritistisches „Meeting“ besuchte. Das Buch erweist die 
Verfasserin als eine gescheite, belesene, lebensnahe Persön
lichkeit — vorausgesetzt, daß sie es allein geschrieben hat. 
Sie soll Sängerin werden, verliert aber die Stimme. Die 
Mutter stirbt, nachdem der Vater längst seine eigenen Wege 
gegangen war. Gladys heiratet einen Schauspieler, und beide 
spielen in einem kleinen Vorstadttheater Londons. Dort 
findet sie sich mit zwei Berufsgenossinnen zu Tischsitzungen 
zusammen, die erst am 27. Abend zu einem Ergebnis führen. 
Da meldet sich Feda, die indische Frau ihres Ururgroßvaters: 
dieser, namens William Hamilton, wollte mit seiner Gattin 
nach England reisen, als sie bei der Geburt eines Sohnes 
starb. Das geschah ums Jahr 1800. Feda war damals erst 
•3 Jahre alt.

Anfangs begnügt sich Mrs. Leonard mit Klopfmitteilungen, 
weil sie Angst davor hat, bewußtlos zu werden und unter 
fremde Aufsicht zu geraten. Allmählich jedoch gewinnt sie 
——--- ----------

*) My life in two worlds. By Gladys Osborne Leonard. With 
a foreword by Sir Oliver Lodge. London 1931. 
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so viel Vertrauen zu Feda, daß sie den Trans zugesteht. 
Schließlich widmet sie sich ganz ihrer neuen Aufgabe. Das 
geht nicht so einfach vor sich, aber die einzelnen Gescheh
nisse — so erregend sie waren und so lebendig sie geschil
dert sind — brauchen an dieser Stelle nicht nacherzählt zu 
werden. Im März des Jahres 1914 verlangt Feda, daß 
Mrs. Leonard Berufsmedium werden solle, denn: „Etwas Ge
waltiges und Schreckliches wird sich in der Welt ereignen: 
Feda muß vielen Menschen durch dich helfen.“ Im Jahre 
1915 kommt Sir Oliver Lodge zu dem Medium, und von da 
ab werden die meisten Sitzungen durch seine Gehilfin, Miß 
Nea Walker, vorbereitet. Miß Walker schreibt der Mrs. Leo
nard nichts weiter als etwa dies: „Erwarten Sie am Montag, 
dem 12. Dezember, eine Dame“, und nun spielen sich jene 
phantastischen Gespräche ab, von denen die Berichte der eng
lischen Gesellschaft überfließen. — Was Mrs. Piper betrifft, 
die berühmteste Vorgängerin der Mrs. Leonard, so wird sie 
uns als eine gesunde Bürgersfrau geschildert — jemand sagte 
einmal, sie sei die richtige deutsche Hausfrau —, die mit 
den an ihr sich bekundenden Persönlichkeiten nichts gemein
sam hatte. Ihre Gabe trat auf nach einer Kopfverletzung und 
verschwand (1922) so plötzlich, wie sie gekommen war.

So viel über die Schreib- und Sprechmedien. Wenden wir 
uns nun den „Geistern“ zu und prüfen wir ihre seelischen 
Eigenschaften, so müssen wir zuallererst feststellen, daß sie 
oft einen scharfen Umriß und ein beständiges Wesen zeigen: 
sie haben einen bestimmten Charakter und ändern ihn nicht. 
Phinuit zum Beispiel, den Erforschern der Mrs. Piper wohl
bekannt, blieb neun Jahre hindurch derselbe, der er von 
Anfang an war. An sich ist er eine der seltsamsten in dieser 
Umgebung aufgetauchten Figuren: er gibt widersprechende 
Berichte über seinen Geburtsort und seine Erziehung, er be
hauptet, Arzt gewesen zu sein, und scheint das auch durch 
seine Ratschläge zu rechtfertigen, aber die einfachsten lateini
schen Fachausdrücke sind ihm unbekannt — kurz, er sitzt 

voll von Widersprüchen und Unbegreiflichkeiten; jedoch sein 
menschlicher Charakter ist deutlich zu erkennen und zeigt 
nicht die geringste Unstimmigkeit. Wir wissen, er ist ein 
freundlicher alter Herr, der — es läßt sich nicht leugnen — 
seine Unzulänglichkeiten durch verantwortungsloses Gerede 
zu vertuschen sucht. — „George Pelhams“ Eindruckskraft 
als einer geschlossenen Persönlichkeit war so stark, daß 
Hodgson, ein kühler Kopf — ich habe ihn gekannt — 
dadurch zum Spiritismus bekehrt wurde. Die Hinterbliebenen 
jedoch erklärten, seine Mitteilungen und Aussprüche hätten 
mit dem Menschen, wie er im Leben gewesen war, gar nichts 
zu schaffen. Man wird unwillkürlich zu der Schlußfolgerung 
getrieben, daß künstlerisch erfundene und gut durchgeführte 
Persönlichkeiten in der Traumphantasie des Mediums ihr 
Wesen treiben, aber keineswegs Überlebsei ehemaliger 
Menschen. Und man wird in dieser Ansicht bestärkt durch 
die merkwürdigen Erfahrungen eines Mr. So al (PSPR 
Part. 96). Diesem Mr. Soal wurde von dem Medium als 
Geisterkundgebung eine Mitteilung zugetragen, die tatsäch
lich das Ergebnis einer ZeitUiigsnachricht war, die Soal ge
legentlich gelesen und dann vollständig vergessen hatte. In 
dem zweiten Fall war vom Sitzer (Mr. Soal) eine Persönlich
keit „John Ferguson“ unbewußt und stückchenweise auf
gebaut und dann vom Medium als wirklicher und wahr
haftiger „spirit“ vorgeführt worden. Als Soal merkte, was 
da gespielt wurde, fragte er gegen Ende der Sitzungen den 
Geist seines Bruders Frank, was er über John Ferguson 
denke. Frank antwortete: „Think he got mixed up, Sam. 
Mistook your thoughts for his own... He caught at any 
thoughts flying round... Couldn’t bear to think he was 
nobody.“

Das ist nun gar seltsam. Wir wollen uns gutwillig vor
stellen, daß die Gestalt des Pseudo-Ferguson im Unter
bewußtsein des Mr. Soal sich auf Grund von allerhand 
Erinnerungen und Erlebnissen gebildet habe. Wir wollen 
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ferner annehmen, daß dieses Geschöpf einer im Dunkeln 
arbeitenden Einbildungskraft telepathisch auf das Medium 
übergegangen sei und hier neues Leben gewonnen habe — 
ein Vorgang, wie er bei telepathischen Versuchen noch 
nie festgestellt worden ist. Schließlich aber wird es zu bunt. 
Denn da will uns der Geist von Frank Soal einreden, daß 
ein unbestimmbares Wesen die gleichsam umherfliegenden 
seelischen Inhalte aufgegriffen habe, weil es den Gedanken, 
niemand zu sein, nicht ertragen konnte. Was soll das heißen? 
Was war dieses Wesen vorher? Was wurde es nach seiner 
Entlarvung durch den „echten“ Geist Frank Soal? Wer hier 
noch Geister sieht, dem ist nicht zu helfen.

Wenn wir uns vorläufig auf den Standpunkt stellen, daß 
die mediumistischen Persönlichkeiten nur Traumphantasien 
sind, dann muß jedenfalls hinzugefügt werden, daß sie auch 
als solche den Eindruck einer Mehrheit von Beteiligten 
machen. Sie unterscheiden sich nicht nur nach Bildung, Wissen, 
Charakter und Temperament, sondern auch durch die Lei
stung im Betriebe: die einen können sich unmittelbar über
haupt nicht mitteilen, die anderen schwer, wiederum andere 
leicht. Ja, es kommt vor, daß diese Spaltpersönlichkeiten sich 
gegenseitig Schwierigkeiten bereiten und mißverstehen. Dies 
alles schließt jedoch nicht aus, sie als Traumgebilde aufzu
fassen. Mir träumte einmal, ich sei in Rußland und spräche 
ein paar Offiziere an; als ich mich entschuldigte, daß ich 
deutsch reden müsse, antwortete einer: das macht nichts, wir 
sind ja Rheinländer, freilich „Rheinländer ohne Wendel
treppe“ Erst stutzte ich, dann aber begriff ich: die reichen 
Rheinländer haben immer ein Schloß mit einem Turm, zu 
dessen Spitze eine Wendeltreppe führt. Kein Geist könnte 
sich grotesker ausdrücken als dieser geträumte russische 
Rheinländer! Ein anderes Mal unterhielt ich mich im Traum 
auf Spanisch, das mir leidlich geläufig ist, mit zwei Herren; 
dem einen konnte ich nur mit Mühe folgen, während ich den 
anderen leicht verstand, weil er — wie mir schien — deut

lieber und langsamer sprach. Man beachte, daß beide Spanier 
Schöpfungen meines träumenden Ich waren. Schließlich ein 
schon früher berichtetes Beispiel. Paul Lindau erzählte im 
Traum einer kleinen Gesellschaft, daß in seinem demnächst 
aufzuführenden ernsten Schauspiel Mitterwurzer die Haupt
rolle spielen würde, und bemerkte zu seinem Erstaunen, daß 
diese Mitteilung mit Befremden aufgenommen wurde. Als er 
den Raum verlassen hatte, durchfuhr ihn plötzlich die Er
kenntnis, daß er sich versprochen und statt Mitterwurzer den 
Komiker Schweighofer genannt hatte, worüber die Leute sich 
mit Recht wundern konnten. In diesem Fall wurde also die 
geträumte Fehlleistung des Sich-Versprechens nachträglich 
zum Bewußtsein des Träumers gebracht, als er über die Rück
wirkung der Hörer nachdachte, mit anderen Worten: es 
Wurde in der Verselbständigung von Vorgängen und Per
sonen ein Äußerstes erreicht.

Wir kennen ferner Träume, in denen die Handlung 
früherer Träume fortgesetzt wird oder dieselbe Persönlich
keit immer wieder auftritt. Wir haben also in unserer eigenen 
Erfahrung Seitenstücke zu der dramatisch durchgeführten Ich- 
Spaltung der Medien. Wenn Phinuit Verwirrung stiftet, 
obwohl seine Mitgeister, wie der Sitzer heraushört, etwas 
Richtiges mitteilen wollen, wenn Feda die einzige ist, die 
nicht versteht, was sich eigentlich abspielt, wenn mehrere 
Geister sich bemühen, den schwierigen Namen Mc Clellan 
durebzugeben — so ist das alles, wenigstens im Ansatz, auch 
schon in gesteigerten Träumen nachzuweisen. Dürfen wir 
deshalb die halbwahren Wortspiele „Träume — Schäume“, 
>,Songe — mensonge“ auf die Mitteilungen einer Piper und 
einer Leonard anwenden? Schon deshalb nicht, weil ja zu
treffende Erinnerungen aus der Tiefe hervorgeholt und 
’n Sprache oder Schrift unwissentlich mitgeteilt werden. 
Flammarion (II, 233) verweist darauf, daß die Astro
nomen im Lichtbild Vorgänge festlegen können, die sich vor 
Hunderttausend Jahren abgespielt haben, ja, daß sie Sterne 
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Transbewußtsein, um Gewinn, Auswahl und Anordnung un
gewöhnlicher Kenntnisse zu erklären? Sucht man aber den 
Ursprung im Bewußtsein und Unterbewußtsein der Sitzungs
teilnehmer oder entfernt lebender Personen, so mutet man 
ihnen die Fähigkeit zu, nicht nur dem Medium Tatbestände 
telepathisch zu übermitteln, sondern sogar Wesen und Ge
baren vieler Verstorbener. Solche Leistungen beim Medium 
oder beim Sitzer anzunehmen, sind wir nicht berechtigt, 
meinen Carington und Richmond. Ebensowenig wollen sie 
etwas wissen von einem Sammelbecken für Erinnerungs
stücke oder von gleichsam umherfliegenden Erinnerungsfetzen, 
denn in beiden Fällen müßten doch wirkende Kräfte vorhan
den sein, die jene Erinnerungen in ein lebendes Ich über
pflanzen. Man könne nicht verzichten auf die Annahme einer 
körperlosen Person, die telepathisch dem Medium den Stoff 
zu seinen dramatischen Leistungen übermittelt, einschließlich 
der Leistung, jene Person selber zur Darstellung zu bringen.

Hier sind wir von neuem bei dem entscheidenden Punkt, 
und ich spreche nunmehr meine eigene Ansicht aus. Das meiste 
von dem, was sich bei guten Schreibmedien ereignet, läßt sich 
durch das Zusammenwirken einer normalen Fertigkeit mit 
einer übernormalen Fähigkeit erklären. Jene Fertigkeit ist 
mit wenigen Worten zu beschreiben. Das Medium hat durch 
Begabung und langjährige Schulung sich eine außerordentliche 
Technik im Raten erworben. Mrs. Leonard liebt es, in ihren 
schwächeren Sitzungen unbestimmte Hinweise auf Orte zu 
geben, an die sich traurige Erinnerungen knüpfen; hiermit 
lassen sich leicht Erfolge gewinnen. Sie ist, sobald sie durch 
irgendeine Bemerkung des Sitzers oder Schriftführers einen 
Anhalt gewonnen hat, Meisterin darin, sich zu bestimmten 
Angaben vorzutasten. Zweitens: Das Medium besitzt eine 
übernormale Fähigkeit, ein Wissen von einzelnen Tatbestän
den und dazu die auch schon im Traumleben nachweisbare 
Gabe der Aufsplitterung in verschiedene Persönlichkeiten. — 
Aber diese Persönlichkeiten — und damit kommen wir zum 

Mittelpunkt des Ganzen — sind nicht wie beim Träumer 
entweder bekannte oder frei erfundene Menschen, sondern 
Menschen, die dem Medium nicht bekannt sein können, wohl 
aber den Sitzern, und zwar verstorbene Menschen; einige 
seltene Ausnahmen von dieser Regel sind schon erwähnt wor
den. Diese Behauptung stützt sich einerseits nur auf Mitteilung 
von Tatsachen, die lediglich einem bestimmten, nicht mehr 
lebenden Menschen bekannt gewesen sein können — hierüber 
wird im nächsten Abschnitt ausführlicher berichtet werden —, 
anderseits auf den Gesamteindrude, den der angebliche Geist 
Ms Persönlichkeit hervorruft. Es fragt sich, ob ein solcher Ein
druck als Beweismittel gelten darf. Man könnte auf ein paar 
Schlüsselromane verweisen, in denen die Tatsachen geändert 
Waren, aber der „Held“ so deutlich wiedergegeben schien, daß 
daraufhin Anklage erhoben wurde. In diesem Sinne, also mehr 
*m Sinne eines gerichtlichen als eines experimentellen Nach
weises, glaubt Mr. Drayton Thomas in einer zwanzigjährigen 
Erfahrung mit Medien als den Mitteiler seinen Vater fest
gestellt zu haben. Mr. Richmond erklärt, daß, wenn er die 
Berichte über „John“ fortlegt und zu anderen Berichten greift, 
»the whole type of intention appears to change“. Dennoch ist 
es zweifelhaft, ob ein solcher nicht näher bestimmbarer Ein
druck den wissenschaftlichen Forderungen genügt. Erinnern 
wir uns daran, daß George Pelhams Verwandte seine Kund
gebungen unverträglich mit seiner Persönlichkeit fanden und 
daß die Witwe von F. W. H. Myers die Anerkennung der 
unter seinem Namen laufenden Botschaften mit Schärfe ab
lehnte.

Nach Richard Wo 11 er eck sind die Organismen Träger be
sonderer Wesensgesetze und erlebende Subjekte. Da wir die 
»Geister“ nur sehr mangelhaft von außen beobachten können, 
müssen wir ihr Leben von innen zu sehen, vom eigenen Ich 
aus zu verstehen trachten. Wie der Biologe diesen Innen
anblick bis in die einfachsten Lebewesen hinunter anwenden 
muß, so der Spiritist bis zu den Geistern hinauf, der gläubige 
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Christ bis zu den Engeln. Dabei ergibt sich, daß dieses Erfassen 
jedenfalls auf der Linie, die nach oben führen soll, nichts 
anderes ist als eine Verzerrung der einzigen Innenwirklichkeit, 
die wir kennen, nämlich der eigenen. Neue Arten von Gefügen 
und Gesetzlichkeiten sind bisher nicht bekannt geworden. Die 
von den Medien gezeichneten Welten sind kläglicher Kitsch; 
nur in stümperhaften Ansätzen beschäftigen sich die „Bot
schaften“ mit der Art, wie die Geister aufeinander, auf ihre 
Umgebung und auf die irdische Wirklichkeit bezogen sind. 
Freilich ist diese Mangelhaftigkeit unschwer daraus zu er
klären, daß man den Menschen im allgemeinen und die 
Medien im besonderen als ungeeignet bezeichnet, aber damit 
wird offenbar die Streitfrage ins Unentscheidbare verschoben. 
Der wahre Grund liegt darin, daß ein Charakter sich haupt
sächlich an der Art erweist, wie sich sein Träger zu Ereignissen 
und Menschen seiner Umgebung verhaft, wie er sich zu ge
wissen Forderungen stellt, sich unter gewissen Umständen 
benimmt. Da dem übersinnlichen Wesen dieses Zusammen
stößen mit dem Leben fehlt, ist auch wenig über seinen Cha
rakter festzustellen. So wären wohl die dem Spiritisten an
stößigen Tatsachen zu verstehen, die vorhin erwähnt wurden.

Ich fasse zusammen. Wenn ein Schreib- und Sprechmedium 
unbekannte Tatsachen aus Vergangenheit und Zukunft mit
teilt, so braucht man dabei nicht an die Hilfe von Geistern 
zu denken. Denn dasselbe geschieht in den sogenannten Wahr
träumen, und es liegt kein Grund vor, auch für sie Hilfs
truppen aus dem Jenseits heranzuziehen, um so weniger, als 
der Träumer kaum je diesen Eindruck hat. Ein zweiter Um
stand, nämlich die sinnbildliche Form, überhaupt die Aus
nutzung aller in der Sprache liegenden Möglichkeiten, die den 
mediumistischen Äußerungen eignet, ist ebenfalls im Traum 
angelegt. Die Medien selber haben hierüber nichts Förder
liches mitgeteilt, so anziehend etliche ihrer Selbstbekenntnisse 
sind. Wir müssen uns an die Geister haften, vornehmlich an 
die führenden Geister, die als Ordner und Vermittler auf

treten. Sie zeigen viele Merkmale selbständiger Persönlich
keiten, aber doch nicht mehr als die von einem durchschnitt
lichen Romanschreiber erfundenen Figuren, und über ihre 
Identität mit bestimmten verstorbenen Menschen gehen die 
Meinungen weit auseinander. Bei so groben Widersprüchen 
bleibt nichts anderes übrig als Zurückhaltung im Urteil.

2. Erkennbare und feststellbare Mitteiler

Die beiden wichtigsten und am besten erforschten Medien, 
die US.-Amerikanerin Piper und die Engländerin Leonard, 
befinden sich während der Sitzungen in einem veränderten 
Bewußtseinszustand, der mit dem des Traumes gewisse Ähn
lichkeiten zeigt. Die darin auftretenden Bilder sind oft sinnlos, 
die Gedanken läppisch; manchmal ist das Transdrama ein 
Monodrama, häufiger ein Spiel zwischen zwei oder drei Per
sonen, wobei die Personen einen mehr oder weniger zwingen
den Eindrude hervorrufen, mehr oder weniger beweiskräftige 
Tatsachen mitteilen. Im allgemeinen ist die aus dem Munde 
des Mediums kommende Unterrichtung teils unvollständig, 
teils von bedenklicher Unbestimmtheit. Wissenslücken und 
Irrtümer fehlen eigentlich niemals. Es muß zugegeben werden, 
daß die Transpersonen sich gut gegeneinander abheben, daß 
insbesondere der führende Geist eine besondere Stellung zu 
den übrigen Geistern einnimmt: Phinuit verwechselt sogar 
manchmal das von den anderen Gesprochene mit dem Getanen, 
behauptet zum Beispiel, daß Professor Sidgwick auf dem 
Kopf stehe, während Sidgwicks Geist nur lin Spaß gesagt hatte, 
er möchte es tun. Das ist gewiß nicht Schauspielerei, ebenso
wenig das Erwachen, während dessen das Medium schon als 
Piper oder Leonard spricht, aber immer noch Geister um sich 
sieht. Hier liegt keine Berechnung vor, sondern das langsame 
Hinübergleiten von einem Bewußtseinszcstand in einen an
deren. Die Grundfrage ist indessen auch nicht die nach Wahr
heit oder Lüge, sondern die, ob die geschilderten oder weiter
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hin zu schildernden Leistungen sich hinreichend aus der Zu
sammenarbeit von Medium und Sitzer erklären lassen oder 
den Rückgriff auf einen verstorbenen Mitteiler fordern. Und 
der erste sowie stärkste Eindruck in den besten Fällen ist der, 
daß im Hintergrund ein Wille kur Mitteilung da ist, dessen 
Träger viele Züge mit einem bestimmten verstorbenen Men
schen gemein hat.

Dieser Eindruck wird vertieft, wenn Tatbestände mitgeteilt 
werden, die anscheinend zum Wissen nur dieses einen Men
schen gehören. Die Gläubigen wähnen also zwei Beweismittel 
an der Hand zu haben: erstens das des Gesamteindruckes einer 
nicht mehr lebenden Person und zweitens das der bestimmten, 
nur diesem Menschen bekannten und jetzt durch ein Medium 
mitgeteilten Tatsachen. Es gilt nunmehr, diesen zweiten An
spruch zu prüfen. Halten wir uns zunächst an einen von Reve
rend D. Thomas berichteten und von Mattiesen (I, 288) 
wiedergegebenen Vorgang. Feda erzählt: „Es ist da eine Geld
börse, die er im Gebrauch hatte, und Ihre Mutter hat sie auf
bewahrt. Er zeigt sie mir, es scheint eine alte Lederbörse zu 
sein, eine ziemlich große; sie ist nicht viereckig geformt; am 
Boden ist sie etwas breiter ... Sie war viel sauberer und besser 
in der Farbe auf der einen als auf der anderen Seite. Sie ist 
sehr glatt, grünes Leder von ziemlich grober Narbe, oder aber 
künstlich genarbt, um ein Muster zu bilden. Es war eine durch
aus gute Börse, nur wo man sie öffnet, war die Naht, nicht 
das Leder selber, etwa einen halben Zoll weit aufgegangen.“ 
Diese Börse, an die sich weder die Mutter noch der Sohn 
erinnerten, wurde erst nach wiederholtem Suchen gefunden; 
sie soll der Beschreibung entsprochen haben. Die Beschreibung 
stammt von Feda, der „Aufsicht“ über den Geisterkreis von 
Mrs. Leonard. Da der Verstorbene schwerlich ein Astral- 
Doppel des Lederbeutels ins Jenseits mitgenommen haben 
dürfte, so könnte er also nur sein Gedächtnisbild auf Feda 
übertragen haben. Wer aber in aller Welt kennt einen Gegen
stand seines täglichen Gebrauches so genau, daß er eine solche 

Schilderung aus der Erinnerung zu geben vermöchte? Und 
Weshalb spricht er dann so unbestimmt von der Form: sie sei 
,.nicht viereckig“? Natürlich können Feda oder der Mitteiler 
die Börse hellseherisch kennen gelernt haben, aber wozu dann 
die Einkleidung „er zeigt mir die Börse“?

Indessen, es ist wohl ratsam, daß wir unsere Aufmerksam
keit solchen Fällen zuwenden, die reich an Einzelheiten sind 
und eine gewisse Bedeutsamkeit haben. An ihrer Spitze steht 
»An amazing experiment. By the Reverend C. Drayton 
Thomas“ (London, 1936). Eine im Orte Nelson (Lancashire) 
wohnende Familie Newlove-Hatch, die einen zehnjährigen 
Knaben an Diphtherie verloren hatte, wandte sich im Sep
tember 1932 an Thomas mit der Frage, ob er nicht eine Ver
bindung mit dem Knaben herstellen könne; Mr. Hatch fügte 
allerdings hinzu, daß er durchaus kein gläubiger Spiritist sei. 
Indessen Thomas erhielt — seiner Meinung nach—die Ver
bindung durch Feda, berichtete über jede Sitzung nach Nelson 
und empfing von dort Bestätigungen, Fragen, Anregungen. 
Aus den Ergebnissen heben sich vier als bemerkenswert her
vor. Erstens der Hinweis des Knaben Bobbie Newlove auf ein 
Lichtbild, das kurz vor seinem Tode aufgenommen wurde und 
ihn in einem Phantasiekostüm zeigt. Zweitens die Beschrei
bung seines Lieblingsweges, in acht einzelnen Punkten von 
der Familie als zutreffend bestätigt, sowie der Straßen und 
Wege in der Nähe seines Vaterhauses. Drittens Bobbies Mit
teilung, daß er gern in einen Laden gegangen sei, der aber 
nicht eigentlich ein Laden sei, sondern „ein sauberer, weißer 
Ort mit Flaschen, Waagen und anderen Geräten“. Mr. Hatch 
erwiderte: „Das ist sehr gut. Ich hatte viel in einem Labora
torium in der Stadt zu tun, und Bobbie liebte es, mit mir dort
hin zu gehen.“ Ehe ich den wichtigsten, den vierten Punkt 
behandle, möchte ich aus dem Briefwechsel zwischen Hatch 
und Thomas ein aufschlußreiches Frage- und Antwortspiel 
hervorheben. Hatch hatte dem Reverend Thomas drei Fragen 
für Mrs. Leonard (oder Feda oder Bobbie) vorgclegt. Thomas 
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beantwortete sie erst selber durch bloßes Raten: die erste 
Frage richtig, die zweite teilweise zutreffend, die dritte falsch. 
Feda aber traf auch bei Nr. 3 (,,What did he do in the attic 
besides boxing?“) das Richtige, indem sie sagte, Bobbie habe 
dort mit einem Muskelstärker geübt.

Bobbie war an Diphtherie gestorben. Wo er sich angesteckt 
haben konnte, war nicht zu ermitteln gewesen; erst die 
mediumistischen Kundgebungen führten zu der Entdeckung, 
daß er häufig in der Nähe eines „infected pool“ gespielt hatte. 
Mit seinem Freunde Jack war er bei diesem Sumpf und den 
dort befindlichen Röhren gewesen; vermutlich hatte er sich 
dort den Keim der Krankheit geholt, an deren Folgen er starb. 
Niemand außer dem Knaben Jack wußte von dem Ort und 
hätte das Medium beeinflussen können. Eine telepathische Ver
bindung zwischen Jack und Mrs. Leonard anzunchmen, ist 
gewagt. Eine hellseherische Kenntnis des Ortes genügt keines
falls, da sie nicht die Tatsache enthalten kann, daß das Wasser 
dort giftig ist. Ersichtlich hat kein Lebender daran gedacht, 
bevor die Mitteilungen der spirits kamen. Die Teilnehmer der 
Sitzungen wußten überhaupt von nichts. Also können nur 
Bobbie oder Feda Urheber jener Nachrichten sein. So Reve
rend Thomas.

Trotzdem steigen beim sorgfältigen Durchlesen der Berichte 
(PSPR, Part 143, S. 481, vgl. JSPR, April und Juni 1936) er
hebliche Bedenken auf. Es verlief nämlich nicht so, daß alles 
klipp und klar gesagt worden wäre, sondern es wurden immer 
nur Andeutungen gegeben und durch die Aufforderung er
gänzt: Ihr werdet es schon herausfinden. Da mußten nun ein
zelne Sätze wie bei einem Zusammensetzspiel an die richtige 
Stelle gebracht, aus den „drains“, von denen Feda sprach, 
mußten „pipes“ gemacht werden, und es mußte als sicher an
genommen werden, wofür gar kein Beweis vorliegt, daß die 
„pipes“ überhaupt etwas mit des Knaben Tod zu tun hatten. 
Wenn Bobbie erzählt, daß er manches nicht habe essen wollen, 
was andere Kinder gern nehmen, so sagt er es leider nicht so 

genau wie seine Mutter, nämlich: Jam, Milch und das Weiße 
vom Ei. Ein Beurteiler des „amazing experiment“, Mr. S. G. 
Soal, behauptet, daß solche verdächtigen „pipes“, wie sie 
Mr. Thomas beschreibt, außerordentlich häufig in den hüge
ligen Gegenden Englands vorkommen und daß Fedas Schil
derungen der Wege auf hundert Wege zugeschnitten werden 
könnten. Mir scheint noch manches andere nicht erstaunlich, 
'vorüber Mr. Thomas in Verzückung geriet. Gewiß, Feda errät 
den Muskelstärker: „Bobbie zieht etwas von der Wand weg, 
entweder einen dicken Strick oder ein Seil“, aber in der ihr 
vorgelegten Frage war ein Hinweis darauf enthalten: „Was 
tat er dort außer Boxen?“ Ich möchte mich der Ansicht des 
Ur. Dingwall anschließen: „Es ist der Sitzer, der die Ergeb
nisse hervorbringt, nicht das Medium.“

Diesen Ausspruch hat Miß E. B. Gib bes durch ihre Erfah
rungen mit dem Medium Miß Cummins zu widerlegen ver
sucht. Im JSPR vom Mai 1936 erzählt sie, daß eine Freundin 
von ihr eine fünfzehnjährige Tochter verloren hatte, die sie 

■— Miß Gibbes — zuletzt als fünfjähriges Kind gesehen hatte. 
In den Niederschriften bekundete sich das Mädchen so deut
lich, daß es von der Mutter erkannt und anerkannt wurde: 
beispielsweise enthielt eine der Mitteilungen die Feststellung, 
Wo die Mutter an einem bestimmten Weihnachtsfest gewesen 
war und was sie dort getan hatte — Dinge, von denen weder 
das Medium noch die Sitzerin irgend etwas wissen konnten. 
Miß Gibbes sagt über diesen Vorfall nicht viel mehr, als was 
ich hier wiedergebe, und beweist damit, daß sie den Einwand 
Dingwalls nicht verstanden hat. Denn es kommt auf den Wort
laut der Niederschrift an, auf die Bestimmtheit oder Un
bestimmtheit, mit der der Sachverhalt darin ausgedrückt ist; 
das bloße Herausrupfen einer vermeintlichen Tatsache genügt 
eben nicht. Etwas ausführlicher hat Miß Cummins selber 
einige ihrer Erlebnisse beschrieben (JSPR, Mai 1939). Als zwei 
alte Leute durch ihre Mediumschaft Nachrichten von Ver
wandten zu erhalten wünschten, meldete sich ein ganz Frem
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der. Er gab seinen Namen und seine Anschrift: Henry Bois, 
Highfield Road, Preston, und bat, man möge seiner Witwe 
sagen, daß er weiterlebe. Miß Gibbes, die gleichfalls an der 
Sitzung teilnahm, suchte in Verbindung mit der Witwe zu 
kommen. Da stieß sie auf eigentümliche Schwierigkeiten. Der 
Mann, der in dem genannten Ort und in der genannten Straße 
gelebt hatte, hieß nämlich nicht Bois, sondern Boyce; Miß 
Cummins meint, „Bois“ klinge ebenso wie „Boyce“, und der 
Name sei möglicherweise „phonetisch“ übermittelt worden. 
Es kommt hinzu, daß sie einen Henry Bois kannte, der aber 
zu jener Zeit im Osten der USA lebte und keine Beziehung 
zu dem sich angeblich mitteilenden Geiste hatte.

Es ist dankenswert, daß das Medium die Einzelheiten so 
genau angibt, denn erst dadurch werden die Bruchstellen des 
Ganzen sichtbar. Sicherlich ist der Name des ihr befreundeten 
Henry Bois aus dem Unterbewußtsein aufgetaucht und hat 
durch einen Zufall sich mit jenem Boyce zusammengefunden. 
Sie selber bemerkt recht hübsch, sie könne nicht an eine tele
pathische Verbindung zwischen ihr und der Witwe Boyce 
glauben, da sie doch den beiden Besuchern, die auf einen ganz 
anderen Geist warteten, einen Dienst erweisen wollte; in
dessen, vielleicht besitze sie als Irin ein aufrührerisches Unter
bewußtsein, und dies habe ihren bewußten Wunsch, den bei
den alten Leuten gefällig zu sein, aus bloßer Lust am Wider
spruch zu Schanden gemacht. Schon recht: das Unterbewußtsein 
ist nicht ein Mädchen für alles, sondern hat auch seine Gren
zen. Immerhin können und müssen die Grenzen weit gesteckt 
werden. Wenn schließlich noch mitgeteilt wird, daß Mrs. Henry 
Boyce acht von dem Geist getroffene Feststellungen als zutref
fend anerkannt habe, so ist damit nach unseren Erfahrungen 
wenig anzufangen. Selbst die Beschreibung der äußeren Er
scheinung und des Gesundheitszustandes kann vieldeutig sein.1)

In dem Buch von Sir Wm. Barrett „On the Trcshold of 
the Unseen’* ist (auf S. 71) eine ähnliche Leistung, der Miss Cum
mins geschildert.

Die Behauptung, daß nur eine bestimmte verstorbene Person 
die durch das Medium erfolgenden Mitteilungen verursacht 
haben könne, stützt sich zum großen Teil auf den Gesamt
eindruck, den diese Mitteilungen hervorrufen. Gemeint ist jetzt 
nicht mehr die sittliche Persönlichkeit des angeblichen Toten
geistes, sondern die ganze Richtung seines Wissens und seiner 
geistigen Interessen. Lady Barrett sagt in bezug auf Mittei
lungen ihres verstorbenen Gatten: die Art, wie sie seiner 
Gegenwart sicher geworden sei, lasse sich nicht zergliedern, 
sondern nur erleben; mancher Zweifler sei überzeugt worden, 
obwohl ihm nie etwas Neues mitgeteilt wurde. Diesem Be
kenntnis stehen, und zwar gerade aus dem Kreis der Lady 
Barrett, ganz anders lautende Aussagen gegenüber. Was soll 
nian zu den folgenden zwei Fällen sagen? F. W. H. Myers 
hatte sich in zahlreichen Kundgebungen geäußert, die den 
meisten ihm Nahestehenden beweisend schienen. Seine Witwe 
aber veröffentlichte in der „Morning Post“ vom 24. Oktober 
1908 diese Erklärung: „Mein Sohn und ich wünschen festzu
stellen, und zwar in Beantwortung vieler an uns gerichteter 
Anfragen, daß wir nach sorgsamer Prüfung aller „Botschaften“ 
nichts entdecken konnten, was auch-nur die geringste Beweis
kraft enthält.“ Der andere Fall bezieht sich auf einen der wich
tigsten „Kontrollgeister“ der Mrs. Piper, George Pelham (der 
eigentlich Pellew hieß). Hierzu bemerkte ein Vetter von 
George Pelham in einem Brief an einen Mr. E. Clodd, daß 
sämtliche Verwandte des Toten die vom Medium zustande- 
gebrachte Persönlichkeit als „beneath contempt“ betrachteten; 
ein Bruder, Professor Pellew, erklärte, niemand aus der ganzen 
I'amilie traue George Pelham solch „utter drivel and in
anity“ zu1).

Erfahrungen dieser Art sind doch wohl geeignet, auch einen 
nachsichtigen Beurteiler stutzig zu machen. Noch argwöhnischer 

*) Genaueres ist in zwei Büchern von J. Mac Cabe zu finden: „Is 
Spiritualism based on fraud?“ und „Spiritualism. A popular Historv 
from 1847“. 1
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muß er werden, wenn er liest, daß Mr. S. G. Soal, nach M a t - 
tiesen (II, 228) „ein Forscher von Rang“, in seinen 
Sitzungen mit Blanche Cooper Kundgebungen eines ihm be
kannten Mr. Gordon Davis erlebte, der sich als verstorben 
ausgab, tatsächlich jedoch zur Zeit der Sitzungen auf unserer 
Erde weilte. Als der „Geist“ später die Sitzungsberichte las, 
fand er sich selber darin wieder — mit der einzigen kleinen 
Abweichung, daß er eben nicht tot war. Nun könnte man 
meinen, dieser Herr Davis sei zu den nämlichen Stunden in 
einem Dämmerzustand gewesen, gewissermaßen in Vorweg
nahme der nach dem Tode eintretenden Seinsform, und seine 
Seele, sich,, abgeschieden“ fühlend, habe des Mediums Unter
bewußtsein telepathisch mit Nachrichten befruchtet. Aber Herr 
Davis, der in seinem Notizbuch die Verwendung der einzelnen 
Stunden festzulegen pflegte, erbrachte den Nachweis, daß er 
zu den in Frage kommenden Zeiten geschäftliche Besprechun
gen geführt hatte. Tatsache ist ferner, daß die von dem vor
geblich verstorbenen Davis der Blanche Cooper gegebenen 
Mitteilungen geradezu ein Musterbeispiel bilden für die Art, 
wie „spirits“ sich zu erweisen bemüht sind.1) Dürfen wir uns 
einbilden, daß Herr Davis „Meister in der Zerlegung des 
Ichs“ gewesen sei und beide Tätigkeiten zu gleicher Zeit und * 
mit gleichem Erfolg geübt habe? Das wäre ebenso widersinnig 
wie die „Erklärung“, daß ein anderer „Geist“ sich zum Spaß 
als Davis ausgegeben habe. Es bleibt wirklich nur die eine 
Möglichkeit übrig: zuzugeben, daß — wenigstens in diesem 
Fall — der sogenannte Identitätsnachweis auf das Medium 
zurückgeht und nicht auf den — lebenden oder toten — 
Namensträger.

Das Buch „Experiences with Mediums“, verfaßt von J. Ar
thur Hill und veröffentlicht im Jahre 1935 zu London, 

’) Übrigens erklang in einigen Sitzungen auch eine Stimme und 
wurde von Mr. Soal sofort als diejenige des „verblidienen“ 
Mr. Davis erkannt! Vgl. G. C. Barnard, The Supernormal, 
London 1933, S. 222.

beschäftigt sich in der Hauptsache mit einem gewissen Aaron 
Wilkinson. Hill stellt ihm das Zeugnis aus, daß er in zwanzig
jähriger Bekanntschaft sich als unbedingt ehrenhaft erwiesen 
habe. Wenn Wilkinson seine Mitteilungen in einem größeren 
Kreise machte, so wandte er sich erst an den einen, dann an 
den anderen der Teilnehmer; für beinahe jeden hatte er eine 
überzeugende Kunde aus dem Jenseits. Fast immer waren 
seine Beschreibungen genau, unterstützt durch Namensnennun
gen und andere beweiskräftige Einzelheiten; Aussagen, die 
sich nicht bestätigen ließen, kamen bei ihm nicht vor. Über
haupt fehlte das bloße Hin- und Herreden: entweder sagte 
er etwas Wesentliches, oder er schwieg. Manchmal saß er eine 
ganze Weile stumm da; dann straffte sich seine Gestalt, und 
er berichtete, was er vor sich sah. Man brauchte bei ihm nicht 
abzuwägen zwischen richtig, falsch und unbestimmt. Einmal 
machte er eindrucksvolle Mitteilungen im Namen eines jungen 
Mannes Stanley Power. Niemand von den Anwesenden hatte 
je von ihm gehört; auch Wilkinson hatte die Familie Power 
nie kennen gelernt. Soll man an Telepathie von entfernt woh
nenden, wildfremden Menschen glauben? Darf man Betrug 
wittern? Hill schließt (S. 102): „There remains the hypothesis 
that the communicator was the boy himself. This I accept.“ 
Ein anderes Mal meldete sich zusammen mit dem Geist eines 
verstorbenen Freundes, eines Mr. Leather, ein anderer, der 
sich Elias Sidney nannte. Da Hill nie etwas von einem Mr. Sid
ney gehört hatte, stellte er Nachforschungen an und erfuhr 
schließlich, daß es in der Tat unter den Bekannten des 
Mr. Leather einen Mr. Sidney gegeben hatte. Wiederum ein 
anderes Mal wurden vom Medium zwei Personen geschildert 
und mit Namen genannt, über die nichts zu erfahren war; da 
kam Hill auf den Gedanken, die beiden Personen könnten viel
leicht Freunde einer Besucherin von auswärts sein, die drei Tage 
vorher bei ihm gewesen war. Und siehe, dies stimmte. (S. 52 ff.)

Was an Hills Bericht auffällt, ist die Tatsache, daß er, ob
wohl Mitglied der englischen SPR, den Vorstand dieser Gesell- 
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schäft nicht hinzugezogen hat, ja daß er die immerhin nütz
lichen Verfahrensweisen des Untersuchens und Berichtens, die 
in der SPR entwickelt worden sind, nur oberflächlich an
gewendet hat. Man sollte meinen, daß in den zwanzig Jahren 
der Zusammenarbeit von Hill und Wilkinson reichlich Ge
legenheit gewesen wäre, die außerordentlichen Gaben des 
Mediums mit derselben Genauigkeit zu prüfen wie die Lei
stungen der Damen Piper und Leonard. Weshalb ist das nicht 
geschehen? Mit den Berichten, so wie sie in dem Buche stehen, 
ist wenig anzufangen.

Unter der Überschrift „Evidence for Survival“ erzählt Alice 
Hall Rogers (im JASPR, November 1939) folgendes von 
ihrem an einer Kriegsverwundung am 29. August 1918 gestor
benen Sohn Henry. Dieser Henry Rogers hatte außer Khaki- 
Bettdecken eine baumwollene Bettdecke mitgebracht, die zwar 
keinen Geldwert besaß, aber nach seiner Ansicht zu seiner 
Ausrüstung gehörte und deshalb (gegen den Willen der Mutter) 
in einem Flickenschrank verstaut wurde. Vier oder fünf Jahre 
nach dem Tode Henrys hatte Frau Rogers eine Sitzung mit 
dem Sprechmedium Marjorie Moslyn Nevill. Diese teilte ihr 
mit: „Ihr Sohn sagt, es seien Löcher in seiner Bettdecke.“ Die 
Mutter dachte an Henrys Khakidecke, die sie selber auf ihrem 
Bett liegen hatte, und bestritt cs. Henry aber beharrte dabei, 
und das Medium fügte hinzu: „Er sagt, Sie werden es später 
herausfinden, es ist wichtig, daß Sie sich daran erinnern.“ Nach 
Hause zurückgekehrt, prüfte Mrs. Rogers noch einmal nach, 
fand aber weder einen Bruch noch ein Loch in der Khakidecke. 
Immerhin schrieb sie einen Bericht über die Sitzung nieder. 
Das geschah im Winter. Im nächsten Sommer öffnete die Dame 
den Flickenschrank, sah die Wolldecke und darin eine tote 
Maus, die mehrere Löcher gefressen hatte. Alles gut und 
schön — aber wieso ist das ein Beweis für Henrys Weiter
leben? Hat er vom Jenseits aus in die Truhe hineingeschaut? 
Wenn die Kenntnis des Vorganges in irgendeinem Bewußtsein 
war, so doch nur in dem der Maus.

Ein recht bedenklicher Beweis für das Fortleben der Persön
lichkeit über den Tod hinaus wird den Stileigentümlichkeiten 
entnommen, die sich gelegentlich in Schrift und Sprache der 
Geister zeigen sollen. Da tritt auf der Transbühne der Mrs. 
Leonard (Spielleiter: Feda) eine Dame auf, die kleine Ver
sicherungen wie „Ich weiß es“ oder „Ich liebe das“ zwei-, drei
mal wiederholt. Die Dame hatte im Leben so gesprochen. Kann 
man im Ernst daraufhin den Identitätsnachweis für erbracht 
halten? Ich habe nicht wenige Menschen kennen gelernt, welche 
die gleiche Eigenschaft besaßen. Etwas anders steht es mit 
folgendem Vorkommnis, das im JSPR vom Mai 1935 berichtet 
wurde. Der Sitzer, der das Medium vorher nie gesehen hatte 
und während der Sitzung wenig sprach, hatte Verbindung 
mit dem vierzehn Tage vorher verstorbenen „Y“ erhalten. 
„Y“ nannte in seinen Kundgebungen beiläufig einen Bilder
rahmen „swagger“. Das sonderbare Wort war von dem Mit
teiler zu Lebzeiten oft gebraucht worden, um etwas als schön 
zu kennzeichnen; die Wendung war so charakteristisch für ihn, 
daß der Sitzer früher manchmal zu ihm geäußert hatte: 
„Wenn du je wiederkommen und in einer Sitzung sagen soll
test, ,that is swagger', werde ich wissen, daß du es bist.“ 
Dies Geständnis scheint mir aufschlußreich. Ich vermute, daß 
der Berichterstatter auf das Erscheinen des Wortes gelauert 
und irgend etwas ähnlich Klingendes oder in dem Gekritzel 
des Mediums ähnlich Aussehendes als „swagger“ gedeutet hat. 
Wie tief er in spiritistische Vorstellungen verstrickt war, ergibt 
sich ja aus der zu Lebzeiten des Freundes getanen Äußerung.

Es brauchen nicht gerade Redewendungen, sondern es 
können auch kleine Angewohnheiten sein, die der führende 
Geist an dem herbeigeholten Geiste beobachtet und durch das 
Medium beschreibt; daß er seinen Ärmel zurückschiebt oder 
daß er beim Gespräch die Uhr aus der Tasche zieht, auf sie 
blickt, aber die Zeit nicht wahrnimmt und dergleichen mehr. 
Zu vielen Malen werden kleine Ereignisse kurz vor oder kurz 
nach dem Tode geschildert: daß liebreiche Worte gesprochen. 
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die Hand gestreichelt, Stirn und Wangen geküßt worden sind. 
Allen solchen Scheinbeweisen ist entgegenzuhalten, daß Ge
meinplätze im Tun ebensowenig Wert haben wie im Reden; 
es müßte schon etwas Einmaliges und höchst Wesentliches sein, 
was überzeugen könnte. Das Medium Mrs. Travers-Smith ge
steht in einem Buch (nach der Angabe von M a 11 i e s e n I, 
326): „Die den Lesern vorgelegten Beweise für das Fortlcben 
sind im besten Fall nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir 
zur Verfügung haben. Gerade die private und vertrauliche 
Natur der meisten empfangenen Kundgebungen macht es un
möglich, den wirklich überzeugenden Anteil den Blicken der 
Öffentlichkeit bloßzulegen; ...wir haben nicht das Herz, das 
Wort zu sprechen, das den Zweifler zum Schweigen bringen 
würde.“ Schade!

Welche Forderungen sind an eine mediumistischc Mitteilung 
zu stellen, die den Nachweis erbringen soll, daß ihr Urheber 
mit Sicherheit und Ausschließlichkeit eine bestimmte ver
storbene Persönlichkeit ist? Der Inhalt dürfte nur dieser Per
sönlichkeit bekannt sein und müßte einen wichtigen Bestand
teil seiner Erinnerung bilden, gleichgültige und oft vorkom
mende Sachverhalte entbehren der Überzeugungskraft. Die 
Fassung des Geäußerten und die gesamte Art der Darbietung 
müssen dem Wesen des Verstorbenen entsprechen: Anordnung 
und Bewertung der Tatsachen sind ja auch unter den Leben
den verschieden und heben die einzelnen Menschen vonein
ander ab. Jedermann bedeutet einen geschlossenen Wissens
und Willenskreis: als solcher muß er wiedererkannt werden. 
Durchaus zweckmäßig für die Erreichung des Ziels sind die 
sogenannten Proxy-Sitzungen, das heißt Sitzungen, an denen 
niemand teilnimmt, der den zu beschwörenden Geist gekannt 
hat. Die Sitzer können dann nicht unbewußt Hilfe leisten oder 
telepathisch ihr Wissen auf das Medium übertragen; anzu
nehmen, daß das Medium bei irgend jemand, der den Ver
storbenen kannte, der aber nichts von der Sitzung weiß und 
zu ihrer Zeit anderwärts und mit anderen Dingen beschäftigt 

ist, sich sozusagen telepathisch erkundigen kann, scheint mir 
eine ausschweifende Vermutung zu sein.

Miß Nea Walker1) ließ sich über verstorbene, ihr un
bekannte Personen ein paar entscheidende Tatsachen mitteilen, 
nur so viele, wie nötig sind, um diese Personen zu erkennen, 
falls das Medium sich überhaupt auf sie beziehen sollte. Diese 
Tatsachen schrieb sie jeweils nieder, las sich die Niederschrift 
mit lauter Stimme vor und schickte sie dann durch die Post an 
Mrs. Sidgwick. Hierauf fuhr sie von Dublin nach London und 
hatte eine Sitzung mit Mrs. Leonard. Es ist ersichtlich, daß 
weder Miß Walker noch die zur Beurteilung aufgerufene 
Mrs. Sidgwick besonders viel zur Bereicherung und Glättung 
der Ergebnisse beitragen konnten. Diese Ergebnisse waren 
nicht schlecht; neben unbestimmten, ungenauen und ver
worrenen Aussagen stehen auffallend richtige, namentlich die
jenigen, die von einem durch Selbstmord geendeten Arzt und 
einem bei einem Brand umgekommenen Kinde stammen 
sollen. Wenn solche Dinge, die weder dem Sitzer noch — wie 
man annehmen muß — dem Medium bekannt waren, mit
geteilt werden und wenn die Menschen, die etwas davon 
wissen, sich irgendwo in der Ferne aufhalten, übrigens auch 
nicht ahnen, wann die Sitzung statthat — so kommt man mit 
der Telepathie, wenigstens mit ihrem üblichen Begriff, nicht 
aus. Miß Walker geht jedoch weiter. Nach ihrem Urteil bilden 
die Kundgebungen nicht eine Strähne von irgendwie ver
knüpften Erinnerungen, die durch Medium und Sitzer heraus
gezerrt werden, sondern sie weisen auf einen Mitteiler, auf 
eine erkennbare Persönlichkeit, die sogar Anregungen, die ihr 
nicht „liegen“ („out of character“), rundweg ablehnt. Anderer
seits stören doch viele Unklarheiten und Unbegreiflichkeiten, 
die selbst ein Spiritist nicht alle auf die Rechnung des Mediums 
setzen kann. Man hat den Eindruck, als ob ein sozusagen luft
artiges Bewußtsein im Spiel ist, das sich erst wieder verdichten

*) Through a Strangers Hands. New Evidence of Survival. 
London 1936.
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muß, um in das Bewußtsein des Mediums eintreten zu können, 
oder als ob kurze Strecken hindurch ein Licht auftaucht und 
dann in Dunkelheit versinkt, oder als ob am Rundfunkgerät 
die Stimme eines fremden.Senders durch die Mitteilungen des 
eigenen Senders hindurchtönt. Im Grunde bleibt es bei dem 
quälend unbefriedigenden Gefühl: es ist noch etwas da. 
Dieses Etwas als einen körperlos gewordenen Menschen dar
zustellen, bedeutet eine dichterische, dramatisierende Art der 
Beschreibung, die dem Wunsch nach wissenschaftlicher Auf
klärung nicht genügen kann.

Hinzu kommt, daß höchst selten durch die Mitteiler geistige 
Werte vermittelt worden sind. Wir sprachen schon von dem 
Buch „Personality survives death“, das angeblich Auslassungen 
des verstorbenen Sir Wm. Barrett enthält; im Vorwort be
hauptet Canon J. Campbell: „Diese Niederschriften sind 
nicht dem Vorwurf der Trivialität ausgesetzt, der so oft und 
mit solchem Recht gegen sogenannte spiritistische Botschaften 
erhoben wird.“ Meinem Urteil nach sind jedoch die Aus
einandersetzungen des einst geschätzten Physikers erschreckend 
dürftig und flach. Er läßt das Medium beispielsweise folgendes 
schreiben: „Ich habe den Ätherleib untersucht, den einge
schalteten Träger für jene geheimnisvolle Kraft (die sich im 
Medium bekundet). Der physische Körper wird nicht unmittel
bar in Tätigkeit versetzt, sondern immer nur durch die Ver
mittelung des Ätherleibes. Der Ätherleib ist das ,missing 
link'; alle Formen des Lebens auf der Erde haben ihren 
Ätherleib. Die Männer der Wissenschaft haben vergeblich 
nach der Verbindung zwischen Lebenskraft und Stoff gesucht. 
In der Tat fehlt etwas dazwischen, und das ist eben der Äther
leib.“ (S. 112.) Es scheint mir ausgeschlossen, daß Barrett zu 
Lebzeiten so töricht geschrieben oder gesprochen haben soll; 
doch wie dem auch sei, jedenfalls sind solche Darlegungen 
„dem Vorwurf der Trivialität ausgesetzt“. Weiterhin finden 
sich in den von Mrs. Leonard vermittelten Botschaften An
gaben, die ausschließlich der Lady Barrett verständlich waren, 

ja auch solche, die sie selber erst nachträglich als zutreffend 
feststellen konnte. Bei einer bestimmten Gelegenheit (S. 124), 
als nur die Sekretärin der Lady Barrett zugegen war und 
Mrs. Leonards Aussagen aufzeichnete, wurden kürzlich er
folgte Geschehnisse erwähnt, die der Sekretärin völlig un
bekannt waren. Daraus wäre zu schließen, daß der im Geister
land weilende Sir William nicht nur seinen Erinnerungsschatz 
unversehrt hinübergebracht hat, sondern auch den Lebens
lauf seiner Witwe mit Späheraugen verfolgt. Bevor wir das 
zugeben, müßten wir die Möglichkeit haben, jeden Vorgang 
in allen Einzelheiten kennenzulernen, denn sonst stehen 
andere Erklärungen zur Verfügung, und zudem Erklärungen, 
die wahrscheinlicher und erfreulicher sind. Alles in allem 
kommen wir demnach bei Betrachtung des von den Geistern 
gezeigten Wissens zu dem Ergebnis, daß der spiritistische 
Hauptsatz von hier aus nicht zu beweisen ist. Auch den 
neuesten Berichten fehlt die Durchschlagskraft.

3. Inhalt und Form der Mitteilungen

Mediumistische Mitteilungen, so sahen wir, sollen des 
öfteren Angaben enthalten, die nur von einem bestimmten 
Totengeist stammen können. Andere Mitteilungen sollen nach 
Inhalt oder Form derart beschaffen sein, daß sie jedenfalls 
nicht auf einen Lebenden zurückgehen können. Wir be
ginnen Bericht und Prüfung mit Fällen, die an das „Aus
treten der Psyche“, an den Doppelgänger und an Ereignisse 
wie das auf S. 39 dem Ohlhaverschen Buch entnommene Bei
spiel erinnern. Die langjährige Sekretärin der englischen Ge
sellschaft, Miß Isabel Newton, hat in den PSPR (XLV, 155) 
vom Oktober 1938 eine gewisse Seite der Leonardschen Lei
stungen näher untersucht, die in diesem Zusammenhang Be
achtung verdient. Es kommt vor, daß die Mitteiler den An
spruch erheben, sie hätten an bestimmten Orten oder bei be
stimmten Personen Tatbestände oder Bewußtseinsvorgänge 
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bemerkt, aufgelesen, gefühlt. Fast immer handelt es sich um 
unwichtige Dinge. In welchem Sinn soll man die Behauptung 
verstehen, daß die Geister Plätze und Menschen aufsuchen? 
Dora, die verstorbene Frau des Reverend W. S. Irving, 
versichert, sie komme in ein Haus und „picke“ dort Gedanken 
auf; sie fühle den Ort und was darin an Vorstellungen umher
schwirrt. Ähnlich äußert sich Feda, die sich als Persönlichkeit 
deutlich von Dora (und Mrs. Leonard) unterscheidet. In einer 
Sitzung vom 28. Januar 1927, die in den Räumen der Gesell
schaft stattfand, fragte Feda: „Hat jemand Veilchen in diesem 
Zimmer gehabt und war damit im Zusammenhang, daß etwas 
vergessen oder beinahe verloren wurde?“ In der Tat waren 
am nämlichen Tag in jenem Zimmer von dem Medium 
Mr. Mills Tanner Veilchen „apportiert“ worden; W. Ding
wall hatte eine der Blumen mitgenommen und war sehr ent
täuscht, als er sie, zu Hause eingetroffen, nicht finden konnte; 
später entdeckte er sie in einer inneren Brusttasche. — Als ich 
zu Beginn des Jahres 1937 in London war, kam in einem Ge
spräch mit Miß Newton die Rede darauf, daß ich ein Bild der 
Mrs. Sidgwick aus alter Zeit besaß. Kurz nach meiner Rück
kehr schickte ich es der Gesellschaft; es traf am Morgen des 
18. Januar 1937 ein. Am Tage darauf bemerkte Feda zum 
Reverend Irving: „Mr. Bill, wollen Sie sich bitte auch er
kundigen, ob ein neues und wichtiges Bild da ist? Oder be
kommen Sie jetzt ein neues Bild, ein Porträt? Dora fühlte 
den Gedanken so stark. Dora sagt: ich hoffe, ich habe es auf
gepickt — den Gedanken —, bevor sie das Bild bekommen 
haben. Ich hoffe, ich habe den Gedanken von dem Absender 
aufgepickt, oder von sonst jemand außerhalb dieser Räume...“ 
Miß Newton vermag sich nicht zu erklären, wie Mrs. Leo
nard von dem Eintreffen des Lichtbildes Kenntnis erhalten 
haben könnte; sie selber steht der Mrs. Leonard fern, hat nie eine 
Sitzung mit ihr gehabt, nur an zwei Sitzungen (1918 und 1924) 
als Schriftführerin teilgenommen und das Medium vielleicht 
drei- oder viermal in den zwanzig Jahren seit 1918 gesprochen.

Um so merkwürdiger erscheint es, daß Dora und heda über 
Alltäglichkeiten in Miß Newtons Leben etwas zu berichten 
wissen. Die Dame erwartet am 21. Januar 1935 Teebesuch, 
zögert, eine Decke auf den Tisch zu legen, da keine der 
wenigen Decken, die sie besitzt, in gutem Zustand ist, ent
schließt sich aber doch, es zu tun. Als sie Kuchen einkauft, trifft 
sie in der Konditorei Miß Fanny Lea — die einzige Fanny in 
ihrer Bekannschaft —, eine Dame, die sie lange nicht gesehen 
hatte. Am 24. Januar äußert sich Feda wörtlich so: „She 
thought, Mrs. Isabel had wanted a new cloth, a new cloth to 
cover the table. She didn’t really want to cover the table... 
but she thought she’d better... The name Fanny is connected 
with Mrs. Isabel just now. Something been happening in her 
conditions thats’s a link up with Fanny and the past, thing of 
some time ago and the name Fanny.“ — In einer Sitzung vorn 
22. September 1932 sagte Feda, Mrs. Isabel denke daran, 
Freunden bei einem Umzug zu helfen; das traf zu, denn 
gerade ein paar Tage vorher hatte Miß Newton die ersten 
Schritte unternommen, um für zwei Damen ein geeignetes 
Haus zu finden.

Es mag sein, daß hier Zufallstreffer überwertet werden; es 
mag sein, daß gefühlsmäßig gefärbte Erlebnisse, die unsere 
Berichterstatterin mindestens für kurze Zeit lebhaft be
schäftigen, Zugang zum Unterbewußtsein des Mediums finden; 
aber es ist keinesfalls statthaft, aus solchen Vorkommnissen 
ableiten zu wollen, daß verstorbene Menschen lebenden Men
schen Astralbesuche machen. Mir erscheint es immer wieder 
als ein Rätsel, daß gebildete Europäer im 20. Jahrhundert 
ohne große Umstände dergleichen annchmen. Hierfür noch 
ein kennzeichnendes Beispiel. C. Drayton Thomas erzählt 
aus seinen Sitzungen mit Mrs. Leonard (im JSPR vom 
November 1937) einen Vorfall, der ihm zu beweisen scheint, 
daß Geister sich um noch Lebende kümmern, von ihrem Tun 
wissen und ihren bevorstehenden Tod voraussehen. Es handelt 
sich um einen alten Freund namens Arthur Shearman, den 
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Thomas seit fünf Jahren nicht gesehen und mit dem er in 
dieser Zeit nur ein paar Postkarten gewechselt hatte. Der 
Geist der Frau Shearman läßt auf dem üblichen Wege am 
26. Juni 1936 dem Herrn Thomas sagen: sie habe Arthur vor 
drei Tagen in „einer wichtigen Sache“ zu helfen gesucht und 
es sei ihr heute gelungen: sie habe gefühlt, daß er jetzt Hilfe 
brauche; Thomas solle ihm aber nichts mitteilen, bevor er 
nicht von ihm gehört habe. Ende September schickt Shearman 
seinem Freunde einen kürzlich veröffentlichten Band mit Ge
dichten; Thomas dankt und erzählt sein Erlebnis; Shearman 
antwortet darauf im Oktober, daß er an jenem 26. Juni einen 
peinlichen Druckfehler entdeckt und verbessert habe. Als 
Thomas dies dem Geisterkreis zurückmeldet, wird ihm er
widert: es werden sich „Dinge“ um Arthur ereignen, die er 
nicht ahne. Am 20. Januar 1937 starb Shearman an einem 
Herzleiden, von dessen Vorhandensein Thomas nichts wußte.

Ich finde es rührend, daß die Geister sich um die Druck
fehler in unseren Büchern kümmern und uns beim Aufspüren 
und Verbessern helfen: aber was unseren Tod betrifft, so könn
ten sie doch einem Freunde im Vertrauen etwas Bestimmteres 
sagen, als hier geschehen ist. Sollte Thomas nicht in die „wich
tige Sache“ und die „Dinge“ zuviel hineingelegt haben?

Wir kommen nun zu einer anderen Gruppe und beginnen 
mit dem berühmten Fall „Patience Worth“. Es handelt sich 
um eine Schöpfung der als Schreibmedium bekannt gewordenen 
Mrs. Curran; sie starb als Mrs. Henry H. Rogers am 4. Dezem
ber 1937 in Los Angeles. Fünfundzwanzig Jahre hindurch war 
sie die „Harfe“, auf der der Geist von „Patience Worth“ 
spielte. Diese Patience Worth erzählte nicht gern von ihrem 
Leben, doch teilte sie mit, daß sie zu Anfang des 17. Jahr
hunderts in Dorsetshire gelebt habe: ihre Mutter war Flachs
weberin und übersiedelte um 1649 mit der ganzen Familie 
nach Amerika; in New England wurde Patience eines Tages 
von einem Indianer getötet, als sie aus dem Fluß Wasser 
holen wollte. Ihr Geist diktierte der Mrs. Curran im Lauf 

der Jahre einige tausend Verse sowie mehrere Romane und 
Novellen, deren Handlungen zu den verschiedensten Zeiten 
spielen, vom Zeitalter Jesu Christi an bis zur Regierung der 
Königin Victoria. Eine solche Leistung kann nicht dem 
Medium zugeschrieben werden, meint Dr. Walter Prince, 
der den Fall untersucht hat: „Entweder muß unser Begriff 
vom Unterbewußtsein gründlich geändert werden, so daß er 
bisher völlig unbekannte Kräfte umschließt, oder es muß eine 
Ursache anerkannt werden, die zwar mit Hilfe des Unter
bewußtseins der Mrs. Curran wirkt, aber nicht aus ihm ent
springt.“ Diese Folgerung stützt sich auf mehrere Feststellun
gen. Mrs. Curran war weder besonders gescheit noch gebildet; 
sie hatte in ihrem Leben keine Gelegenheit gehabt, sich ge
schichtliche Kenntnisse anzueignen und von dem Schrifttum 
ihres Landes mehr kennenzulernen als das Poem Hiawatha. 
Patience jedoch hat durch ihre Mediumschaft ein Leben Jesu 
veröffentlicht, in dem eine erstaunliche Stoffbeherrschung her
vortritt. Wir verdanken ihr Gedichte, die als ein Wunder von 
Schönheit gerühmt werden. Die Probe, die im JSPR vom Mai 
1938 gegeben wird, scheint mir jedoch eine solche Bewertung 
nicht zu rechtfertigen.

„There is nothing in the hand which createth, 
Casting the firmaments loose upon the ether, 
As toys a child might toss,
Save gentleness. There ist nothing 
In that firm hand which holdeth 
In its palm the spinning planets, 
Nothing fearful. Not one atom 
Of the dust He spread 
Before the face of the winds 
Hath He forgot. The earth 
He hangeth upon the Wheel 
Of Eternity, suspended upon the thread 

Of His love!“ 

Dessoir: Idi, Traum, Tod 7 0796



Patiences Prosaschriften werden gekennzeichnet als ein neues 
Evangelium für eine neue Zeit. Immer wieder spricht sie von 
der Liebe Gottes, in dessen Auftrag sie zu Mrs. Curran und 
damit zu allen jetzt und künftig Lebenden gekommen sei. Sie 
macht den Eindruck einer tief-religiösen, nach Liebe und 
Schönheit drängenden, aber — wie ich hinzufügen muß — 
durchaus unbeträchtlichen Persönlichkeit; ihre Aphorismen 
und Epigramme sind gleichfalls nicht geeignet, die Wert
schätzung zu erhöhen.

Betrachtet man den Sachverhalt von Seiten der Form, so 
findet man Bemerkenswertes genug. Am auffallendsten ist 
der Reichtum an altenglischen Wörtern. Das Buch „Telka“ 
soll mehr Wörter angelsächsischen Ursprungs enthalten als 
irgendein Buch, das nach W y c 1 i f f s Bibel erschienen ist, 
und sehr wenige Wörter, die aus dem Lateinischen stammen. 
Diese bisher unerklärte Kenntnis des alten Englisch wird 
dadurch nicht begreiflicher, daß Patience gelegentlich auch 
eine (vielleicht) ins 17. Jahrhundert gehörende Mundart ver
wendet, die den Gelehrten nicht bekannt ist. Daneben spricht 
sie auch das heutige Englisch; ihre Verse, meist freie 
jambische Rhythmen, enthalten keinen Anklang an alter
tümliche Sprachformen. In den übrigen Schriften jedoch sind 
zahlreiche Wörter, die in viele Teile Englands und in vier 
Jahrhunderte gehören. Wenn Patience seit etwa 1650 als 
körperloser Geist weitergelebt hat, so ist — nach dei- Auf
fassung des Dr. Walter Prince — der Reichtum und die 
Vielseitigkeit ihres Wörterbuches aufs glücklichste erklärt. 
Anderen dürfte es nicht ohne weiteres einleuchten, daß ein 
regelloses Gemisch aus Alt und Neu, aus Nah und Fern 
hiermit begreiflich gemacht wäre. Der Verdacht läßt sich nicht 
abweisen, daß Mrs. Curran diesen Trank gebraut hat.

Über den Werdevorgang wird folgendes berichtet. Im Juli 
1913 begann Mrs. Curran ihre Versuche mit dem Ouija- 
board, einem Werkzeug wie die Planchette oder das Spirito- 
skop; nach wochenlangen, vergeblichen Sitzungen kam plötz- 

lieh Leben in den Zeiger: Patience Worth stellte sich vor. 
Von da ab erschien sie regelmäßig, beantwortete Fragen des 
Mediums oder übermittelte ihre Dichtungen. Entweder 
wurden die Wörter auf dem Ouija-board Buchstabe nach 
Buchstabe angegeben, und zwar mit unbegreiflicher Schnellig
keit, oder Mrs. Curran sprach, rasch und leise. Eines Abends 
schrieb das kleine Gerät erst etwa 200 Worte aus „The 
Merry Tale“, kam dann in die Geschichte von „Samuel 
Wheaton“, begann ein Gedicht und endete wieder bei „The 
Merry Tale“. An einem anderen Abend bat Dr. Prince den 
Geist des Mädchens, ein Gedicht zu verfassen, in dem die 
Anfangsworte jeder Zeile mit den Buchstaben des ABC der 
Reihe nach beginnen sollten (ausgenommen x), und die Auf
gabe wurde ohne große Schwierigkeiten gelöst. Alles dies 
beweist einen ungemein wendigen Verstand. Die Frage läuft 
siso darauf hinaus, ob wir eine solche geistige Beweglichkeit 
und ebenso die sprachlichen wie die geschichtlichen Kennt
nisse der Mrs. Curran zutrauen dürfen oder die Tochter einer 
1” lachsweberin aus dem 17. Jahrhundert zu Hilfe nehmen 
müssen. Mir scheint die Entscheidung nicht zweifelhaft.

Die Fälle, in denen Inhalt und Form der Geisterbotschaften 
höher stehen als die geistige Verfassung des Mediums, sind 
keineswegs so zahlreich, wie gemeinhin angenommen wird. 
Über Patience Worth haben wir uns soeben ausgesprochen, 
an anderen Stellen über die wenig gelungenen Verkörpe
rungen berühmter Männer. Einen gewissen Eindruck macht 
die Art, wie Oscar W i I d e sich durch Mrs. Travers- 
Smit h geäußert hat. Man wird wirklich an Wilde erinnert, 
wenn man liest: „Tot sein ist die am gründlichsten ödende 
Erfahrung im Leben, sofern wir zweierlei ausnehmen: ver
heiratet sein und mit einem Oberlehrer zu Tische sitzen.“ 
Oder: „Auf Erden konnte man kein Zeitungsblatt in die 
Hand nehmen, ohne etwas Nützliches zu lernen.“ Das Medium 
ist gewiß ehrlich, wenn es bemerkt: „Ich kann für mein 
Unterbewußtsein keine Verantwortung übernehmen, aber ich 
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kann mir auch kaum vorstellen, daß irgendein Teil meines 
Geistes so sprechen könnte, wie Wilde hier spricht.“ Indessen, 
Traumerlebnisse beweisen, daß der Mensch im Schlaf sich zu 
solchen oder ähnlichen Leistungen zu steigern vermag. Außer
dem dürfen wir jene Fälle nicht vergessen, „wo eine Per
sonation“, wie Mat tiesen sagt (I, 342), „beträchtlich hinter 
dem zurückbleibt, was das betreffende Medium mit seinen nor
mal besessenen Mitteln hätte zuwege bringen können“.

Eine Nebenart der bezeichnenden Äußerung, wie wir sie 
bisher kennenlernten, stützt ihren Wertanspruch lediglich auf 
die Form. In den gemeinten Fällen liegt nicht das, was ge
sagt wird, außerhalb der Fähigkeiten des Mediums, sondern 
das Mittel der Äußerung, zum Beispiel eine ihm unbekannte 
Sprache oder die von ihm nie erlernte Technik des Malens. 
Vor etwa fünfzehn Jahren machte das Malmedium Mans- 
veld von sich reden. Kroner berichtete von ihm (in der 
Zeitschrift „Der Okkultismus“, 1926, S. 38 ff.), daß er (sonst 
Rechtshänder) mit der linken Hand äußerst rasch und ge
waltsam zeichnete: „Der Stift fuhr wild und regellos auf 
dem Papier umher, sprang scheinbar sinnlos von einer Stelle, 
von einem Motiv zum anderen... Mit größter Vehemenz 
schmierte die Handfläche im Gemälde herum.“ Und so 
sollen Bilder von Jacob Maris und zwanzig anderen Künst
lern entstanden sein! Wir erfahren nichts darüber, ob ein 
Kenner die Eigenart dieser Maler wiedererkannt habe; aber 
selbst, wenn das der Fall gewesen wäre, so wäre das kein 
bündiger Beweis dafür, daß die Verstorbenen sich des Herrn 
Mansveld als eines Werkzeuges bedient hätten, denn gute 
Kopisten vermöchten sich wohl zu solchen Leistungen zu 
schulen. Ähnlich steht es mit der Behauptung, daß manchmal 
ein Medium in der ihm unbekannten Handschrift eines Toten 
geschrieben haben soll. Genau und planmäßig angestellte 
Versuche sind nicht veröffentlicht worden; Schermanns so
genannte „Rekonstruktionen“ gehören nicht hierher. Es ist 
keine Frage, daß die höchst anschaulichen Bilder und Hand-

Schriften für den ungeschulten Betrachter den stärksten An
schein einer Kundgebung aus dem Jenseits haben, aber ebenso 
fraglos ist ihre wissenschaftliche Unzulänglichkeit.

Verhältnismäßig viele Berichte beziehen sich darauf, daß 
ein Medium unter dem angeblichen Einfluß eines „Geistes 
Sprachen sprechen oder schreiben soll, die ihm nachweislic 
fremd sind. Auf die bekanntesten Beispiele, nämlich Hélène 
Smith und Therese Neumann, will ich nicht von neuem 
cingehen. Die Tatsache, daß manchmal kurze Sätze in den 
entlegensten Sprachen mitgeteilt werden, läßt sich leicht 
durch Auswendiglernen oder unbewußte Erinnerung erklären. 
Selbst Mattiesen (I, 277) gibt zu, daß zum Beispiel die 
xenoglossischen Kundgebungen der Frau von Reutei — der 
Mutter des Geigers Florizel von Reuter—den „Sprachführer- 
Typ“ erkennen lassen. Die Dinge nehmen aber ein anderes 
Gesicht an, wenn Medien — wie behauptet wird — sehne 
und mühelos ganze Romane in einem altertümlichen Englisch 
niederschreiben (Patience Worth) oder über versunkene 
Sprachen besser Bescheid wissen als die hervorragendsten 
Fachgelehrten. Da gibt es in den USA ein Medium,, Rosemary^ 
(vgl. JASPR vom Juni 1938). Durch Rosemary spricht „Nona , 
deren eigentlicher Name „Telika-Ventiu“ durch andere 
Medien und durch Xenoglossie vermittelt wurde. Sie soll ie 
babylonische Frau von Amenophis III. gewesen sein und vor 
mehr als dreitausend Jahren gelebt haben. Merkwürdiger 
weise teilt sic uns Lebenden allerhand über die Ausspracic 
des alten Ägyptisch mit. Unsere Fachgelehrten glauben zwar 
einiges darüber zu wissen, nämlich durch Vergleichung mit 
dem Koptischen, aber Nona vermag aus unmittelbarer 
Erinnerung die Wahrheit zu spenden. So hat Nona die An 
nähme der Gelehrten bestätigt, daß „S“ und „Z in dei Aus < 
spräche oft ausgewechselt wurden, daß „R häufig wie „ 
klang (ein Vorgang, den wir Europäer übrigens oft genug an 
Chinesen und Japanern festgestellt haben) und anderes mehr. 
Daß aber das Zeichen der wie mit einem Handschuh bedeckten 
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Hand nicht „T“, sondern „Z“ ist und daß das Zeichen der ge
krümmten Schlange weder „DJ“ noch „TCH“, sondern „ZH“ 
(wie in „azure“) meint, das wird die Zunft noch von Nona zu 
lernen haben. Der amerikanische Verkünder Nonas, die ihren 
Tod mindestens um 3000 Jahre überlebt hat, sieht die Be
deutung ihrer Mitteilungen in der Wiedergeburt einer toten 
— früher lebendigen — Sprache, denn diese Mitteilungen 
zeigen eine Folgerichtigkeit und eine Vertrautheit im Ge
brauch der altägyptischen Umgangssprache, daß „alle ver
nünftigen Kritiker“ überzeugt werden müßten. Leider bin ich 
bei einer Umfrage auf keinen vernünftigen Kritiker gestoßen.

Indem wir jetzt wieder zu den üblichen Mitteilungen zurück
kehren, müssen wir uns daran erinnern, daß zwar oft der Ein
druck erweckt wird, als ob eine Schar von Geistern sich um ein 
Medium sammelt, manchmal aber auch der Eindruck, als ob 
ein und derselbe Geist sich mehrerer lebender Werkzeuge be
dienen könne. Dr. Walter F. Prince hat in Unterredungen 
mit mir Wert darauf gelegt, daß er durch zwei, ja drei Medien 
übereinstimmende Botschaften empfangen habe. Aus seinen 
Veröffentlichungen sind mir des näheren nur die Kund
gebungen bekannt, die ihm und seiner Pflegetochter Theodosia 
Prince (Doris Fischer) durch das Medium Mrs. Soule zuteil 
wurden; ich finde in den Berichten nichts, was den beiden 
Empfängern unbekannt war, und habe daher keinen Anlaß, 
über die erwähnte Tatsache erstaunt zu sein. — Mehr Kopf
zerbrechen verursachen die Niederschriften, durch die der 
Geist sich sozusagen stückweise bekundet. Es kommen Fälle 
vor, in denen scheinbar ein und derselbe Geist sich bei 
mehreren Medien meldet und die verschiedenen Mitteilungen 
aufeinander abstimmt. Eine unsichtbare Persönlichkeit pendelt 
gewissermaßen zwischen zwei Automatisten. Die Engländer, 
denen wir dies wunderliche Spiel verdanken, nennen es cross
correspondence: Mattiesen redet von Querentsprechungen; ich 
habe den Namen „verteilte Botschaften“ vorgeschlagen. Das 
Problem, das übrigens Juristen wie Philologen in anderer 

Fassung bekannt ist, steckt in der Frage, ob und wann die 
Ähnlichkeit zwischen zwei Aussagen den Rückschluß auf eine 
dritte Persönlichkeit fordert. Mattiesen (II, 66) führt folgendes 
Beispiel an: bei einer Sitzung in Niagara-Falls wird der 
chinesische Satz dargeboten: „Steine, die rollen, setzen kein 
Moos in ihren Vertiefungen an.“ Gleichzeitig schreibt ein 
Medium in Boston: „Gelehrte, die umherreisen und Weis
heiten predigen, werden kaum Gold sammeln. Nimmt man 
an, daß ein Geist die Macht besäße, zur gleichen Zeit auf 
zwei Medien einzuwirken, so würde er sich selber viel nach
drücklicher erweisen, wenn er an beiden Stellen genau den 
gleichen Satz schreiben ließe. Das aber widerspricht an
scheinend der Geheimnistuerei, die auf unserem Gebiete 
herrscht. Es fragt sich nun, ob die Verwandtschaft jener beiden 
Sätze so eng ist, daß sie zur Annahme eines und desselben Ur
hebers führen muß. Ich möchte das verneinen. — Die großen 
Fälle verteilter Botschaften sind unendlich verwickelt und 
dunkel, voll von Anspielungen, den verschiedensten Aus
legungen zugänglich, in ihrem Wert weithin abhängig von 
der Genauigkeit der Zeugenaussagen. Man wird stets daran 
erinnert, in welchem Kreise die cross-correspondences entdeckt 
(oder erfunden) worden sind. Die Begründer und Führer der 
SPR waren zumeist humanistisch gebildete Männer und 
Frauen, Liebhaber-Philologen, die ihre Briefe gern mit ent
legenen klassischen Versen schmückten; sie waren wohl
habende, zum Sinnieren neigende Menschen, die entweder 
von ihrem Beruf nicht ausgefüllt wurden oder keinen eigent
lichen Beruf hatten. Mir scheint fast, daß diese Geistesart den 
Fragenkreis der verteilten Botschaften überhaupt erst ge
schaffen hat.

Ein Vorgang, der wegen seiner Einfachheit kurz darzu
stellen ist, wird von Dennis Bradley in seinem Buch 
„And after“ mitgeteilt und von G. C. Bernard in seinem 
Buch „The Supernormal“ prüfend betrachtet. Zwar ist das 
Geschehnis kein Beispiel für die gelehrten cross-correspon- 
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dences der englischen „Searcher“, aber es ist ihnen dadurch 
verwandt, daß es das gleichzeitige Walten desselben Geistes 
an verschiedenen Orten zeigen soll. Eine Bostoner Gesell
schaft hatte mit zwei berühmten Medien, mit „Margery“ in 
Boston und Valiantine in Venedig, vereinbart, daß sie zur 
gleichen Zeit, nämlich am 27. Mai 1929 um 5 Uhr nach
mittags (amerikanischer Zeit), Sitzungen abhalten sollten. In 
Boston hatte Mr. Bligh Bond neun Blätter seines Abreiß
kalenders mitgebracht; er hatte sie, ohne sie vorher anzusehen, 
in einen versiegelten Umschlag getan. Während der Sitzung, 
die in völliger Dunkelheit stattfand, öffnete Mr. Bond auf 
„Walters“ Geheiß den Umschlag, entnahm ihm drei Blätter, 
legte sie auf den Tisch und steckte sie vor Schluß der Sitzung, 
die um 5 Uhr 45 endete, in die Tasche. Zur selben Stunde 
(11 Uhr 30 italienischer Zeit) meldete sich .,Walter“ in 
Venedig; bereits um 11 Uhr 45 erwachte Valiantine aus dem 
Trans und schrieb sofort die drei Zahlen 3, 5, 10 nieder. Der 
Bostoner Kreis fand sich noch einmal um 9 Uhr abends (ameri
kanischer Zeit) zusammen; Margery lieferte einen kurzen 
Bericht über die Sitzung in Venedig, der die Worte enthielt: 
„Write 3, 5, 10.“ Nunmehr zeigte Mr. Bligh Bond den Teil
nehmern die drei ausgewählten Blätter, sie waren in der Tat 
vom 3., 5. und 10. Mai. — Angenommen, daß bei diesem 
merkwürdigen Ereignis alles reinlich zugegangen ist, so bildet 
es doch keineswegs ein Beweisstück für das persönliche Über
leben Walters, des Bruders von Mrs. Crandon (Margery). 
Nicht nur, daß seine Leistung jedem beliebigen übersinnlichen 
Wesen zugeschrieben werden könnte — es ließe sich doch auch 
denken, daß Margery mit kryptästhetischer Gabe die Zahlen 
in der Dunkelheit las und mit telepathischer Fähigkeit an 
Valiantine weitergab. Ich glaube übrigens nicht, daß wir so 
weit uns vorzuwagen brauchen, denn die Versuchsbedingungen 
waren nicht ganz einwandfrei.

Schließlich kommen wir noch zu zwei anderen Entdeckungen 
(oder Erfindungen) der SPR, nämlich zu den booktests und 

den newspaper-tests. Wenn wir, in Nachbildung des eng
lischen Wortes, von einem „Buchversuch“ sprechen, so meinen 
'vir ein Vorkommnis, das Mrs. Sidgwick so veranschaulicht 
hat: „Feda sagt vielleicht dem Sitzer, daß der Mitteiler ihn 
auffordert, sich an das Bücherbrett zu begeben, das in seinem 
Arbeitszimmer zwischen Ofen und Fenster steht. Er solle aus 
dem dritten Fach von oben das siebente Buch von links heraus
nehmen und Seite 48 aufschlagen. Dort werde er, etwa in der 
Mitte, eine Stelle finden, die er als Botschaft des Mitteilers an 
ihn betrachten könne.“ Mattiesen (111,311) gibt eine 
grundsätzliche Bestimmung: „Aus der .unendlich gioßen 
Menge verfügbarer Stellen in Büchern und der ebenso gioßen 
Masse persönlicher Erinnerungen eines Lebenden müßte je 
eine ausgesucht werden, die sich sinnvoll aufeinander beziehen 
lassen.“ Ein Beispiel, entnommen dem 31. Bande der PSPR. 
Feda vermittelt zwischen Mrs. Salter und ihrem verstorbenen 
Vater Dr. Verrall. Mrs. Salter möge in einem bestimmten Buch 
an einer bestimmten Stelle nachsehen; da werde sie etwas 
finden, was sich auf ein Erlebnis bezieh*,  das sie als Zwanzig
jährige gehabt habe. Das Buch, betitelt „Aventure di 
Pinocchio“, ist die Erzählung von einer Holzpuppe, die zum 
Leben erweckt wird, und enthält am angegebenen Ort den 
Satz, daß „das Stück Holz gewaltsam seinen Händen ent
rissen“ wurde und „gegen die mageren Schienbeine des armen 
Gobetto schlug“. Dieser Satz erinnerte Mrs. Salter an ein 
Jugenderlebnis, das sie näher beschreibt. Übrigens war 
Dr. Verrall immer ein Freund der italienischen Sprache und 
Literatur gewesen, so daß der Hinweis auf gerade dieses Buch 
gut zu ihm paßt. Feda erwähnte dann weiter ein in der Nähe 
stehendes Buch mit den vieldeutigen Worten: „It gives the 
idea of something that happened to your character 01 pci- 
sonality about the time your lady passed over. Das Buch 
La vita nuova, das in Betracht kommt, war ihr zur Hochzeit 
geschenkt worden, und diese fand neun Monate vor dem Tode 
ihrer Mutter statt.

104 105



Es ist leicht zu sehen, daß alle solche im Unbestimmten 
schwebenden Angaben nur mit peinlichster Vorsicht ausge
wertet werden dürfen. Um zu ermitteln, wie weit der bloße 
Zufall zu ähnlichen Ergebnissen führen kann, hat man allerlei 
Versuche angestellt (auch ich habe es getan), und der Hundert
satz der Erfolge war ganz erheblich geringer. Wie die größere 
Erfolgssumme der Medien Campbell, Leonard usw. zu er
klären ist, vermag ich nicht zu sagen; jede vernünftige Erklä
rung zerschellt an der Sonderbarkeit des Vorganges. Aber das 
eine weiß ich, daß nichts gewonnen wird, wenn man die Last 
der Erklärung auf die Annahme eines „Geistes“ abwälzt. 
Denn ein Wesen, das in einem geschlossenen Buch zu lesen 
vermöchte, kann ich mir nicht vorstellen.

Noch ärger und ärgerlicher sind die Schwierigkeiten mit den 
„newspaper-tests“. Das Medium verkündet: in der morgen 
erscheinenden Ausgabe der „Times“ — die um diese Zeit noch 
nicht abgesetzt ist — wird sich an einer näher bestimmten 
Stelle eine Mitteilung finden, die irgendwie mit einem Ereig
nis im Leben des Sitzungsteilnehmers verbunden ist. So hat 
beispielsweise Feda dem Mr. Thomas (am 19. Februar 
1921) folgendes über die nächste Nummer der „Times“ ge
sagt: „Ungefähr halbwegs der ersten Spalte auf der ersten 
Seite steht der Name jemandes, den Sie und Ihre Schwester 
gut kannten, als Sie beide ganz jung waren.“ Am nächsten 
Tage stand an dieser Stelle der Name Goodwin, unmittel
bar darüber (in einer anderen Anzeige) Stephen und dicht 
neben Goodwin, aber in der zweiten Spalte, der Name 
Leek. Erläuternd bemerkt Mr. Thomas hierzu: Stephen 
Goodwin war einer der Hauptträger unserer Kirche, als mein 
Vater in Leek lebte. Feda wußte also scheinbar nicht nur
Bescheid mit den Lebensverhältnissen des jungen Thomas, 
sondern sie konnte auch voraussehen, wie die verantwortlichen 
Hersteller der Zeitungsseite ein paar Stunden später die An
zeigen ordnen würden; sie kannte die Vergangenheit eines 
Menschen ebenso wie die Zukunft eines Zeitungsblattes und

verkoppelte beides miteinander. Aus Garringtons ,, ro 
blems of Psychical Research" (II, 68) seien zwei Satze wieder- 
gegeben: „Auf der vierten Seite der moigigen , imes, 
Spalte 2, zweieinhalb Zoll unter dem Kopf der Spalte, wer en 
Sie den Namen einer Stadt finden, in der ich (der ange i 
Mitteiler) als zwölfjähriges Kind gelebt habe, un zwei 
darunter den Namen eines Mannes, mit dem unsere am 
damals aufs engste verbunden war.“ „Am näc^ste" 01 °’ .
wurden dort die beiden Namen ,Surbiton und , 1 es
gefunden, die der Voraussage entsprachen; zur ei er 
Sitzung konnte das kein Mensch wissen, da die Seite noe 
im Satz war.“ Solche Voraussagen über Andeutungen in einer 
Zeitung von morgen sind auch durch die Geisteranna me 
zu erklären, wenn man den Geistern unvorstellbare ra 
schreibt, das heißt, sie sind überhaupt nicht zu erklären.

IV. DIE ANDEREN ERKLÄRUNGEN

1. Zufall und Täuschung

Die Vermutung, daß Vorgänge, die unserer E^a,irun® 
Widerstreiten, zu erleben und zu tätigen sin , a 
Hauptsache zu zwei Gesamtanschauungen gefü rt. ÄA7 
ersten gehen jene Vorgänge auf die Wirksamkeit von 
zurück, die einer uns verborgenen Welt ange or'en’ n* 
anderen entstehen sie aus selten vorhandenen J¡a ig 'c 
sonders gearteter Menschen. Gemeinsam ist ei en 
daß sie bestimmte äußere Bedingungen und mense 16 
haltensweisen für nötig erachten, damit ie ’rsc 
zustande kommen. Dies soll nicht bestritten wer en. 
schon die Frage nach den sogenannten zusa z ic en ° 
keiten der Hellseher und Medien hat die endguItige Antwo t 
noch nicht erhalten. Vielleicht, so glauben mancie, 
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selbst die erstaunlichsten Leistungen auf Zufall, Geschicklich
keit, Arbeit des Unterbewußtseins, eidetischc Veranlagung, 
andererseits auf Erwartung, Fehldeutung, Beeinflußbarkeit, 
Gläubigkeit zurückführen. Wilhelm G u b i s c h , der ungefähr 
in den Jahren 1933—43 aufklärende „Experimentalvorträge“ 
hielt, glaubte alle die Vorkommnisse, die uns so beunruhigen, 
aus diesen und ähnlichen Bedingungen erklären zu können. 
Wenn man, so sagte er mir, die nötige Keckheit besitzt und 
ein wenig auf sein Glück vertrauen darf, so kann man mit 
Angaben, die ganz aus der Luft gegriffen sind, in die Nähe 
der Wahrheit kommen. Der vorgebliche Hellseher redet etwa 
so zu einem offenbar aus guter Familie stammenden Herrn: 
„Ich sehe Sie vor einem altertümlichen Schrank. Oben sind 
zwei Fächer. Sie öffnen das linke. Darin befinden sich seltene 
Münzen...“ Derart ins einzelne gehende Phantasieangaben 
erweisen sich oft zu einem großen Hundertsatz als richtig oder 
werden wenigstens als richtig anerkannt, weil undeutliche Er
innerungen des Angeredeten sich der Mitteilung einfügen.

Das JASPR vom Februar 1938 enthält einen aufschluß
reichen Bericht über Mr. Ronald Cockersell. Einer Besucherin 
sprach er von einem Hund, der Peter hieß und im Garten 
begraben sei. Hierzu bemerkt der Berichter, daß Cockersell 
dieselbe Feststellung schon viermal zu verschiedenen Leuten 
gemacht und damit dreimal recht behalten habe. Das ist, selbst 
wenn die Sitzer mehr zugegeben haben sollten, als sie verant
worten konnten, ein erstaunlicher Beleg für die dem Zufall 
zu verdankende Gleichförmigkeit im Leben einer bestimmten 
Gesellschaftsschicht. Auf meine Anregung hin hat nun Herr 
Gubisch einen dankenswerten Versuch gemacht: er hat dem 
einen oder anderen seiner Hörer eine ähnliche Behauptung 
vorgelegt. Mit Rücksicht auf die deutschen Verhältnisse kamen 
nur kleine Städte und solche Personen in Frage, denen man 
es sozusagen ansah, daß sie einen Garten und einen Hund 
haben konnten. Aus der von Herrn Gubisch angefertigten 
Übersicht ergibt sich die verblüffende Tatsache, daß in zwölf

„Sie besitzen einen Garten. Darin liegt ein Lieblingshund begraben.'

„Proto
koll“ vom Garten Hund begraben

Besondere
Bemerkungen

7. 1. 1942 stimmt stimmt stimmt
„ s timmt nidit stimmt ment

10. „ „ timmt nicht stimmt stimmt
H-„ „ stimmt » »
12. „ „ » » »u
¡3.,, ,,
14. „ „

» timmt nicht hat einen Hund
» n besessen

nicht der eigene,
15. „ „ stimmt

>> n sondern ein
Hund aus dem 
weiteren Fami
lienkreis hegt 
darin begraben

!?■ :: - »
stimmt nicht

stimmt nicht stimmt nicht
es könnte so et-

» was gewesen 
sein, aber er 
weiß es nicht

18. „ „ stimmt stimmt stimmt Lieblingshund 
der Kinder

20. „ ,,

21. » „

» stimmt nicht

stimmt

« nidit Hund liegt 
begraben, son
dern Kaninchen 

der Teilnehmer
» äußert sich über 

die Richtigkeit
der Aussage sehr 
befriedigt

22. „ „ » »
23. „ „ n »
24.,, „
26

» >» »
stimmt nidi t

27 ” ” stimmt nidi
28.. , „
29.. ,

» stimmt 
stimmt nidi

stimmt
t stimmt nidit

7.2.1942 stimmt stimmt

8. „ „
10. „ „ stimmt nidi

_
t stimmt nidit stimmt nid- t
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von dreiundzwanzig Fällen der Versuchsteilnehmer einen 
Garten besitzt oder besessen hat, daß er einen Hund besitzt 
oder besessen hat und daß in seinem Garten ein Hund (ein
mal ein Kaninchen) begraben liegt. Erläuternd bemerkt Herr 
Gubisch hierzu: „In den Fällen vom 15., 18. und 20. Januar 
1942 machten die Aussagen einen außerordentlich starken 
Eindruck, sonst wurden sie bei der Überprüfung des ,Proto
kolls' mitbestätigt, ohne daß sie ein Gegenstand besonderen 
Erstaunens gewesen waren.“

Die meisten Teilnehmer einer Sitzung oder einer öffent
lichen Veranstaltung werden durch die Vorgänge und die 
Umgebung so eingeschüchtert, daß sie nur ungern wider
sprechen. Herrn Gubisch wurde ein Zettel überreicht mit der 
Frage: „Was ist in der Nacht vom 9. zum 10. Februar 1925 
zwischen 2 und 3 Uhr früh im vierten Stock des Hauses Berlin, 
Müllerstraße 100, geschehen?“ Was kann das gewesen sein? 
Sicherlich eine schwere Geburt. Herr Gubisch antwortet ent
sprechend, malt die Szene aus und bemerkt: „Es mußten zwei 
Zangen angesetzt werden.“ Der Teilnehmer, erschüttert, ja 
erschrocken, bestätigt alles. Erst nach der Veranstaltung ist 
er dann zu dem Vortragenden gekommen: es sei ihm hinterher 
klar geworden, daß die Angabe mit den Zangen nicht zutreffe. 
Bei einer anderen Gelegenheit begann Herr Gubisch seine 
Mitteilung mit unbestimmten Sätzen, wie sie auch bei berühm
ten Medien üblich sind: „Ich blicke in ein Dunkel hinein. Noch 
kann ich nichts sehen. Jetzt leuchten weiße Streifen auf. Es 
scheint mir ein Skelett zu sein.“ Der Gedanke war: es wird 
wohl kürzlich unter Verwandten und Freunden des Sitzers ein 
Todesfall eingetreten sein, und von hier aus kann man sich 
weitertasten. Da aber der Teilnehmer durch keine Miene oder 
Bewegung sich bereit zeigte, auf diesem Wege weiterzugehen, 
so wurde abgebogen und mit dem Satze fortgefahren: „Es ist 
aber kein Zeichen des Todes, sondern von Krankheit.“ Das 
wurde lebhaft bejaht; an dem Teilnehmer war eine Röntgen- 
Untersuchung vorgenommen worden.

Schließlich noch aus derselben Quelle ein Beleg für das 
Gesetz der unbegrenzten Deutbarkeit. Gewisse Versuche des 
Herrn Gubisch fangen damit an, daß er waghalsig behauptet, 
er schreibe jetzt auf: den Mädchennamen der Teilnehmerin, 
die Vornamen ihrer Eltern — und dann etwas schwer Leser 
Hches kritzelt. Nicht selten werden in diese Krakel die tat
sächlichen Namen hineingelesen. So ist es auch mit allgemein 
gehaltenen Angaben; die verschiedensten Tatbestände lassen 
sich ihnen cinordnen. Es fragt sich nun, ob der so zu erreichen e 
Hundertsatz der Treffer erheblich unter dem liegt, der ei 
den Medien festzustellen ist. Hierüber wird sich erst urteilen 
lassen, wenn genaue Berichte über die Veranstaltungen cs 
Herrn Gubisch und ähnlicher Versuche vorgelegt und aus 
gewertet worden sind. Bisher geht mein Eindruck dahin, a 
immer noch ein beträchtlicher Abstand besteht. Dieser A stan 
reicht aber nicht so weit, daß er mit Geisteroffenbarungen aus 

gefüllt werden müßte.Ein Beleg dafür, wie schwierig es ist, festzustellen, o au o 
rnatische Niederschriften tatsächlich Hinweise auf bestimm e 
Sachverhalte bergen oder ob solche Hinweise nur nnei 
gedeutet werden, ist der Fall, der in den PSPR mehrma s a 
gehandelt wurde, zuletzt im Februar 1938. Professor 
Verrai I (1851 — 1913) hat drei Abhandlungen über den 
lateinischen Dichter Statius veröffentlicht, daruntei eine im 
Jahre 1907 erschienene Schrift: „The Altar of Mercy • em 
^Vitwe, die einige Jahre hindurch am Geburtstag es er 
storbenen, am 5. Februar, sowie an den beiden angrenzen en 
Tagen (dem 4. und 6. Februar) sich durch auiomatisc es uC 
ben dem Geist des Gatten zu nähern suchte, bemer te 
vieles, was auf solchen Einfluß zurückgefühi t wer en "onn 
aber erst ihre Tochter, Mrs. W. H. Salter, entde tein 
»birthday scripts" Anspielungen auf den „Altar o ercy 
Im Zusammenhang hiermit steht folgender Vorgang. in 
Mrs. Wilson, seit langem Mitglied der SPR, aber nn 
Salter nur oberflächlich bekannt, schrieb dieser am 15. e ruar
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1916, daß sic am 6. Februar eine starke innere Nötigung 
spürte, den Morgengottesdienst in St. Paul’s zu besuchen, ob
wohl sie sonst nie dorthin ging. Während der Messe habe sie 
sich in einem Zustand von Geistesabwesenheit befunden ünd 
nur die ersten Worte der Predigt deutlich gehört. Plötzlich 
sei der Satz an ihr Ohr geklungen: ,,Be careful that like Statius 
you do not linger too long upon the brink.“ Sie wisse jedoch 
nicht, ob der Satz wirklich gesprochen worden sei oder aus 
ihrem Inneren stamme. Nachfrage bei dem Priester ergab, 
daß er wohl auf Statius angespielt und dabei an Verralls Ab
handlung gedacht, aber nichts von „lingering on the brink“ 
gesagt hatte. Es muß hinzugefügt werden, daß Mrs. Wilson 
manchmal in einen leichten hypnotischen Zustand gerät und 
dabei auch Gehörshalluzinationen hat.

Was ergibt sich aus diesem Bericht, der hier auf den klein
sten möglichen Umfang zusammengedrängt worden ist? Zu
nächst doch wohl, daß nicht der geringste Beweis für ein Ein
greifen übersinnlicher Mächte vorliegt. Alsdann, daß die Ver
bundenheit, die zwischen den gelehrten Damen der SPR 
besteht, die dünne Luft, in der sie leben, solche Spiele der 
Einbildungskraft möglich macht. Jedermann tritt an unklare 
Tatbestände mit einer Einstellung heran, die ihm eigen ist; 
er beurteilt sic aus Gesichtspunkten seines Lebens und seiner 
Wünsche, aus Voraussetzungen, die für keinen anderen Men
schen so unmittelbar gegenwärtig sind wie für ihn. Was für 
den Einzelnen gilt, läßt sich auch von den Gruppen sagen, 
und eine Gruppe in diesem Sinn ist die SPR, wenigstens in 
ihrem Kernbestand. Ein in London lebender Russe hat mir 
einmal gesagt, die ganze Arbeit der Gesellschaft sei ein Zeit
vertreib müßiger Engländer, die sich wichtig machen wollen; 
und Professor Mac Alister faßt sein Urteil über die Unter
suchungen an Mrs. Piper in die Worte zusammen: ,,... if you 
ask my private opinion, it is that the whole thing is an im
posture, and a poor one.“ (PSPR VI, 605.) So weit möchte ich 
nicht gehen, aber ich halte es für meine Pflicht, diese Äußerung 

zu berichten. Übrigens ist der erwähnte Russe selbst seit langen 
Jahren ein tätiges Mitglied der SPR.

Der nunmehr zu erwähnende Fall ist bereits bei seiner 
Veröffentlichung (im JSPR Nr. 547) dahin beurteilt worden, 
daß er wohl für den Hauptbeteiligten eindrucksvoll gewesen 
sein mag, aber für eine sachliche Betrachtung keine aus
reichende Beweiskraft enthält. Mr. Irving schickt seinem 
Bericht die Mitteilung voraus, daß er einige Zeit in einer 
armen Gegend die Sonntagsschule abgehalten hatte; mehrere 
von den Kindern nahmen auch an seinem Singchor teil, u 
diesen gehörten die beiden ältesten Töchter des Ehepaares 
Cole; ihr Bruder Richard war auf eigenen Wunsch Altar
diener geworden Mr. Irving bedauerte es daher lebha , a s 
die Familie Cole den Entschluß faßte, den Ort zu verlassen. 
In London hatte er bald danach (am 3. Mai 1938) eine itzung 
mit Mrs. Leonard, in der Dora, seine verstorbene Frau von 
Beda unterstützt, ihm sagte, er würde noch vor der Heim e r 
»etwas“ (something) sehen, was ihn an die „jungen eute 
erinnern werde. Erst vierzehn Tage spater korrupt Irving au. 
den Gedanken, daß Dora ein in der „Daily Mail“ am 6 Mai 
erschienenes Bild „Old King Cole“ mit der Familie Cole in 
Zusammenhang gebracht haben könnte. Dies Bild war eine 
Werbung für Lyon’s Swiss Rolls, es enthielt zwei ersonen, 
eine Frau und einen Mann; die Frau, die Herzkönigin, ie e 
dem sitzenden „Old King Cole“ ein Stück Torte an, au a 
er als glücklicher Besitzer einer Swiss Roll jedoch verzi ic 
Beda glaubt an eine Ähnlichkeit zwischen Irving un „ in£ 
Cole“; sie deutet einen auf dem Bilde sichtbaren vielzackigen 
Stern als die Krone dieses Königs, und sie erwähnt mehrt ach 
das Wort „gold“. Dies Wort wird von Irving auf die Krone 
Bezogen, aber bald danach entdeckt er, daß das Wort .^o 
auch mehrmals auf dem Zeitungsblatt in dei Nä e es i 
v°rkommt; ein anderer Ausleger bemerkt, daß eine "Ze’?e 
auf derselben Seite die Wörter „Gold Flake“ enthalt; die 
Ähnlichkeit zwischen „gold“ und „Cole eröffnet weitere oe 
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lichkeiten. — Will man sich die Künstlichkeit all dieser Be
ziehungen recht deutlich zum Bewußtsein bringen, so muß man 
an den Ausgangspunkt zurückkehren. Feda hatte von „etwas“ 
gesprochen, das den Mr. Irving an „die Jungen“ erinnern 
würde. Irving sucht nun so emsig und gläubig nach diesem 
„etwas“, daß ihm alles und jedes zu einer Anspielung wird. 
Ein anderer der von anderen Voraussetzungen ausgegangen 
wäre, hätte anderes gefunden. Noch mehr ist zu beanstanden. 
Allgemeine Redensarten werden in unzulässiger Weise auf 
besondere Fälle angewandt: Dora sagt einmal, „das ist zuviel 
für midi!“ — flugs bezieht Irving das auf sich selber, weil er 
öfter, wenn die Kinder ihm auf die Nerven fielen, den näm
lichen Ausspruch getan hatte. Gewiß sind in diesen Sitzungen 
auch bedeutsamere Mitteilungen vorgekommen. Die Schilde
rung eines Knaben „R“ trifft genau auf Richard Cole — den 
Altardiener — zu. Als Feda erfährt, daß er Weggehen wolle, 
erklärt sie: wenn er es tut, dann kommt er auch wieder zurück, 
und in der Tat schreibt Richard am 5.Juli, er werde wohl heim
kehren. Bemerkungen über eine Treppe mit schlechten Stufen 
und eine Tür, die zugeschlossen werden soll, sind leicht und 
sicher unterzubringen. Allein, das sind Einzelheiten. Das 
Gefüge der Mitteilungen entspricht nicht dem Zusammenhang 
der Tatsachen, und die meisten der einzelnen Mitteilungen 
können nur gewaltsam den wirklichen Ereignissen angeglichen 
werden.

Der uns wohlbekannte C. Drayton Thomas ist ein Meister 
im Aufblasen von Kleinigkeiten. Es beschäftigt ihn sehr (nach 
einem Bericht im JSPR vom November 1937), daß in den 
zwanzig Jahren, während deren er Sitzungen mit Mrs. Leonard 
hatte, zweimal silberne Teelöffel erwähnt worden sind. Feda 
berichtete ihm, daß sein (veistorbener) Vater glaube, die (nodi 
lebende) Mutter wolle ihm etwas altes „Silber“ schenken. In 
der Tat schenkte sie ihm kurz danach silberne Löffel, die seit 
achtzig Jahren im Besitz der Familie waren. Später — die 
Mutter hatte inzwischen auch das Zeitliche gesegnet — wird

von Feda mitgeteilt, daß der Geist der Muttei sich 1 fürei _ 
Gespräch interessiere, das im Hause des Mr .Thomas u er 
löffel geführt worden sei. Als Mr. Thomas nach Hause komm, 
erkundigt er sich und erfährt, daß am Tage vor er 
Silberputzen das eine Mädchen das andere gefragt a , 
halb nur fünf Teelöffel vorhanden seien. Soll man glau em 
daß ein jenseitiger Geist nichts Besseres zu tun at, 
um solche Nichtigkeiten zu kümmern? Uder hat I con eine 
Astralbesuch in der Küche gemacht? Oder hat N rs. jeon^ 
telästhetisch etwas von dem Dienstbotenschwatz au ge 
Das eine wie das andere klingt arg phantastisch. ie ei 
die ältere Hausangestellte, welche die Daten der reSe * 
wiederkehrenden Sitzungen kannte, der Mrs. eonar e 
Wink gegeben, um dem lieben alten Herrn eine reu e 
machen. Vielleicht ist das ganze ein Zufallsspiel.Selbst das 
JASPR (Juli 1938) muß Zufälle anerkennen die ebenso 
erstaunlich wie ergötzlich sind. Man höre! Auf dem eg 
Derby verliert jemand seinen runden steifen '*  z u ’ 
Wind treibt ihn unter einen Wagen; er wird zerma m 
Wut des hutlos Gewordenen verflüchtigt sich a ei s » 
als er sich daran erinnert, daß unter den Pfer en es 
rennens eines den Namen führt „Bowler-Hat . r se 
sein Geld auf „Bowler-Hat“. Man kann sich seine S imm g 
vorstellen, als dieser Renner um eine Nasenlange vo __ 
französischen Pferd geschlagen wurde, das den an 

" w“t ^Wirksamkeit des Zufalls reiM haben wir 

Breits aus einigen Erfahrungen des Herrn u is 
nommen. Wir brauchen uns hier gar nicht au ie s 
Lehre vom Wesen des Zufalls einzulassen, son em 'vn * 
Bdt der Begriffsbestimmung auskommen, da ein .
vorliegt, wo zwei oder drei Ereignisse, zwis en en 
eine ursächliche noch eine zwedchafte Bezie ur.g zu 
ist. einander sehr ähnlich sind oder miteinan er sinn 
bunden sind. Daß der Zufall mehr Macht und

114 115



besitzt, als ihm gemeinhin zugestanden wird, ist mir sicher. 
Vor etwa sechzehn Jahren wurde im Berliner Rundfunk eine 
Novelle verlesen, deren Hauptpersonen ein Ministerialamt- 
mann Liebert und seine blonde Tochter Dora waren (der 
Name ist hier leicht verändert); dies hatte zur Folge, daß sich 
ein tatsächlich lebender Ministerialaintmann und seine blonde 
Tochter Dora lebhaft über „Bloßstellung“ beklagten. Da der 
Verfasser jener Phantasieskizze beschwor, er habe nie von der 
Familie Liebert gehört, so müssen wir annehmen, daß die 
Übereinstimmung zufällig war; sie umfaßt, wie man sieht, 
fünf Punkte: den nicht gewöhnlichen Vatersnamen, die Amts
bezeichnung, das Vorhandensein einer Tochter, ihren Vor
namen und die Farbe ihres Haares. Wenn der Gott des Zu
falls dies zustandegebracht hat, so dürfen wir ihm wohl 
manches von dem zuschreiben, was uns als okkultes Geschehen 
entgegentritt. Und noch näher kommen wir dem Mittelpunkt 
unseres Gebietes mit der Feststellung, daß es Menschen gibt, 
die eine besondere Anziehungskraft für bedeutungsvolle Zu
fälle besitzen. Ich habe das unveröffentlichte Tagebuch eines 
Beamten gelesen, das eine Fülle der merkwürdigsten, drollig
sten und erschütterndsten Zufälle verzeichnet. Auch andere 
Personen sind mir bekannt, die im Reich des Zufalls gleichsam 
die Stellung der Medien einnehmen, ohne daß sie irgend etwas 
mit Totengeistern zu tun hätten. Sie erleben nicht nur die 
jedem geläufige Überschneidung von Ereignissen, sondern 
sinnvolle Verkettungen, deren Mittelglieder fehlen und die 
weder von einer Ursache noch von einem Endzweck her wissen
schaftlich erklärt werden können. Bei der Behandlung der Tele
pathie wird davon noch gesprochen werden.

Über das Reich des Zufalls, aber nicht über das Reich des 
Begreiflichen hinaus greift ein Vorgang, der sich bei dem 
Medium Cockersell ereignet hat. Mr. Cockersell erzählte einer 
Mrs. Buller von einem alten, wertvollen Ölgemälde, unter 
dessen Farben ein noch wertvolleres Bild verborgen sei; sie 
sollè jedoch nichts damit vornehmen, bis die richtige Person, 

die es zu behandeln wisse, gefunden sei. Mrs. Buller besaß ein 
Bild, auf das man ungewisse Hoffnungen gesetzt hatte, und 
brachte es zur nächsten Sitzung mit; das Medium sagte ergän
zend aus, es sei in zwei verschiedenen Räumen gewesen, dann 
weggetan und vergessen worden. Das stimmte. Außerdem 
hatten drei Wahrsager der Mutter und Schwester versichert, 
daß ein ihnen gehörendes Gemälde hohen Wert habe, da 
sich darunter ein anderes befinde. Nun wurde das Bild mit 
Röntgenstrahlen durchleuchtet und an einigen, von Mr. Cocker
sell besonders bezeichneten Stellen abgewaschen — aber nichts, 
schlechterdings nichts, kam dabei zu Tage. Der englische Berich
ter legt sich den Ablauf der Ereignisse folgendermaßen zurecht. 
Die Mutter von Mrs. Buller hatte wohl in der Zeitung gelesen, 
daß wieder einmal unter einer Übermalung das Werk eines 
großen Meisters entdeckt worden sei. So entstand in ihr und 
in ihren Angehörigen der Wunsch, dasselbe zu erleben. Dieser 
Wunsch wurde teils durch unvorsichtige Andeutungen, teils 
durch telepathische Übermittlung den „Wahrsagern“ und dem 
Mr. Cockersell bekannt und strahlte ais Prophezeiung zu den 
Ratsuchenden zurück. In der Tat: wie soll man sich sonst 
erklären, daß eine unzweideutig falsche Aussage so hartnäckig 
wiederkehrt?

Ob wir Mr. Cockersell unter die „Hellseher“ oder die 
nMedien“ einreihen, ist gleichgültig; jedenfalls ist er ein ge
schickter und menschenkundiger Vertreter seines Faches. Mir 
sind nicht wenige solcher Personen begegnet. Der bekannteste 
War Erik Jan Hanussen, der in Wirklichkeit Hermann (oder 
Uerschmann) Steinschneider hieß. Wollte ich den mit Auf
zeichnungen über ihn gefüllten Zettelkasten ausschütten, es 
würde ein didees Buch entstehen. In den Jahren von 1918 bis 
!932, bis zum Jahre seines rätselhaften Todes, hat dieser 
Cagliostro unserer Zeit gewaltiges Aufsehen erregt. Seine 
Tätigkeit hatte drei Formen. Die öffentlichen Veranstaltungen 
'''aren sowohl für die Wundersüchtigen als auch für die 
Unterhaltungsbedürftigen eingerichtet. Hanussen zeigte gute
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Proben des Muskellesens, ohne zu erklären, aber auch ohne 
zu verschleiern; daß er selber genau Bescheid wußte, ergibt 
sich aus seinem Buch „Das Gedankenlesen, Telepathie“ (Wien, 
1920). Ferner ließ er sich Zeit- und Ortsangaben von beson
ders wichtigen Ereignissen aus dem Leben der Anfrager auf
schreiben und suchte das Ereignis selber zu erraten; hierbei 
kam er manchmal zu verblüffenden Erfolgen, die von den 
Gläubigen auf echte Telepathie zurückgeführt wurden. Als 
Paläoästhesie galt Hanussens Fähigkeit, über Gegenstände 
richtige Aussagen zu machen. Ich hörte ihn über eine Busen
nadel sagen: „Der Stein ist früher in einem anderen Schmuck
stück gewesen, er ist einmal verlorengegangen“; aber ich hörte 
ihn das mehrfach sagen, und jedesmal stimmte es! Hier wurde 
deutlich, daß sich bei solchen Versuchen zwei verschieden 
geartete Menschen gegenüberstanden: der Unbiekannte aus 
der Hörerschaft, der nur selten den Mut zum Widersprechen 
aufbrachte, und der „Vortragskünstler“, der von sich selber 
in dem genannten Buche schreibt, er habe „Frechheit genug“ 
besessen, sich „aus der ganzen Angelegenheit einen Spaß zu 
machen“. Die dritte Hauptgruppe der abendlichen Vorfüh
rungen war der zweiten sehr ähnlich. Jemand „imprägnierte“ 
ein leeres Stück Papier, indem er es in der Hand hielt und 
zu einer Kugel zusammenpreßte, reichte es Hanussen. und 
dieser sagte nun, indem er Fragen einschob, der Versuchs
person allerlei Persönliches, wie etwa: „Sie haben kürzlidi 
große Geldverluste erlitten; Sie bemühen sich um neue Ein
nahmen; bisher haben Sie keine guten Aussichten“ usw. Dies 
Frage-Antwort-Spiel schritt von allgemeinen Äußerungen, die 
bei den meisten Männern und Frauen nach Alter und Aus
sehen angezeigt erschienen, zu bestimmten Angaben fort; oft 
wurde das zu einer überlegen geführten Ausforschung, die 
— vor tausend Hörern vorgenommen — peinlich wirkte. Da
bei zeigte sich Hanussens Meisterschaft in Menschenkenntnis 
und Menschenbehandlung auf ihrer Höhe. Wenn er schließlich 
dazu überging, sich vor der Pause in verschlossenen Um- 
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Schlägen Briefe, Karten, Bilder geben zu lassen und nach der 
Pause die Schreiber oder Abgebildeten kennzeichnete, so war 
die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß er inzwischen Ein
sicht genommen hatte.

Das zweite Hauptgebiet der Tätigkeit Hanussens waren 
seine „Sprechstunden“, die trotz der geforderten hohen Ge
bühren äußerst stark in Anspruch genommen wurden. Die 
Ratsuchenden mußten einen Vordruck unterschreiben, in dem 
unter Ziffer 3 zu lesen war: „Hanussen lehnt es vor allem 
auf das entschiedenste ab, als übersinnlicher Wundermensch 
oder Wundertäter zu gelten.“ Mir gegenüber hat er oft betont, 
daß er aus dem Artistentum „herausgewachsen“ sei. Am besten 
sei er in d e r Zeit gewesen, als er sich selbst für einen Gaukler 
gehalten habe und nicht verstehen konnte, daß die Leute sich 
fassungslos an seinen Leistungen erhitzten. Von den durch
schnittlichen Wahrsagern rückte er auf das entschiedenste ab. 
Wie oft, so sagte er mir, ist ein durch Todesankündigung 
Geängstigter bei mir gewesen und hat sich erst beruhigt, 
wenn ich eine Wette mit ihm abschloß, daß er vier Wochen 
nach dem vorausgesagten Tage frisch und gesund zu mir 
kommen werde. Hanussens Stammkunden waren Finanzleute; 
im März 1931 versicherte er mir, er habe die Lage der Börse 
vorausgesagt, aber allen, die ihr Geld ins Ausland gebracht 
hatten, den Rat gegeben, es zurückzuholen; auf diesem Gebiet 
sei ihm noch nie ein Fehler unterlaufen. Die naheliegende 
Frage, wieso er dann nicht als Millionär vor mir stehe, beant
wortete er dahin, daß seine Gabe ihn sofort verlassen würde, 
sobald er für sich selber spekuliere. Diese Auskunft, die ganz 
und gar nicht zu dem Mann und seinem Treiben paßte, befrie
digte ebensowenig wie sein Versuch, den Vorgang eines sol
chen „Hellsehens“ des näheren zu beschreiben.

Von den sogenannten wissenschaftlichen Abenden Hanussens 
habe ich nur einen, am 16. März 1931, erlebt. Er begann damit, 
daß Hanussen — angeblich im Trans — den Untergang New 
Yorks im Jahre 2000 schilderte.. Auf diesen einfältigen und
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überflüssigen Vortrag folgten zwei Versuche, deren Ähnlich
keit mit mediumistischen Leistungen leicht zu erkennen ist. 
Meine Sekretärin, Fräulein K., legte Herrn Hanussen eine 
zierliche Armbanduhr vor, die zu diesem Zweck von einem 
Herrn W. entliehen worden war. Hanussen erklärte sie für 
eine „optische Täuschung“: die Kette gehöre nicht dazu 
(falsch !). Die Uhr habe dreimal den Besitzer gewechselt (rich
tig!). „Sie sind die dritte Besitzerin (falsch!), aber ob sic 
Ihnen gehört, weiß ich nicht.“ (Wahrscheinlich hatte Fräu
lein K. ein Mißbilligungszeichen gemacht und damit das Um
biegen im Nachsatz hervorgerufen.) „Die Uhr wurde von 
einem Mann zu einem Zeitpunkt getragen, als Tod, Blut. 
Schrecken, Gefahr ihn umgaben.“ (Richtig! Der Eigentümer 
trug die Uhr schon im Kriege.) Weiter führte Hanussen aus. 
daß die Uhr an einer Kette getragen worden sei (falsch!), die 
seiner Meinung nach sogar von einem Familienmitglied ge
stohlen und verkauft worden sei (falsch!). „Diese Uhr hat ein 
Mann seiner Frau ungefähr von dem ersten selbstverdien
ten Geld geschenkt.“ (Das trifft zwar nicht genau zu, ist aber 
doch bemerkenswert, denn der Vater des Herrn W. schenkte 
die Uhr seiner Frau, als er das Amt des Bürgermeisters einer 
mittleren Stadt aufgegeben hatte und einen neuen Posten als 
Bankdirektor in Berlin antrat.) „Der Mann ist tot, und zwar 
eigentlich tragisch (falsch!), plötzlich (richtig!) gestorben. Die 
Frau ist sehr alt.“ Hanussen versuchte, das Alter festzustellen, 
riet erst auf achtzig, dann auf zweiundsiebzig und rechnete 
schließlich siebzig Jahre (richtig!) aus, sichtlich geleitet durch 
Hilfen von Fräulein K. Richtig war auch, daß er die Siebzig
jährige als frei von den Gebrechen des Alters bezeichnete.

Nun legte ich Herrn Hanussen eine Kette vor; sie hatte 
einem jungen Mädchen gehört, das den Tod »m Wasser fand; 
ob Unfall oder Selbstmord vorlag, ist nie ermittelt worden. 
Hanussen sagte wörtlich folgendes: „Schmerzliche Emana
tionen. Es würde mich der Anhänger interessieren, der dran 
war. (Nicht mehr vorhanden.) Hier ist der vorletzte Eigen

tümer nicht mehr am Leben (richtig!). Hier sehe ich eine Frau 
und ein Kind. (?) Ich muß Sie fragen: ist sie mit Ihnen ver
wandt? (Nein.) Ich spüre hier einen tragischen Fall, ein Leben, 
das katastrophal schließt durch einen Anstoß, der nicht durch 
einen Zufall kam. War ein Anhänger dran? (Ja.) Die Kette 
ist nicht getragen, liegt in einem Schubfach (richtig!), die Uhr 
(siehe oben) wird getragen.“ (Richtig!) Vieles an diesem Fall 
war ohne weiteres zu begreifen, da Hanussen immer ver
langte, man solle ihm Gegenstände vorlegen, mit denen „dra
matische Ereignisse“ verknüpft sind. Einiges aber schien mir 
beachtlich. Ich erklärte mich daher zu einer längeren Reihe 
planmäßig eingerichteter Versuche bereit. Hierzu aber fand 
Herr Hanussen nicht die Zeit. Es wäre auch wohl nichts 
anderes dabei herausgekommen als das Bild eines bedenken
losen Täuschungskünstlers von blendender Geschicklichkeit. 
Ich zögere jedoch nicht, zur Ergänzung das Bild beizufügen, 
das mir Hanussens letzter Geschäftsführer, ein kriegsentlas
sener Oberstleutnant v. E., entwarf. Ich lernte den Mann, der 
selber eine etwas abenteuerliche Vergangenheit hinter sich 
hatte, zufällig in einem Militärlazarett kennen; es war im 
September 1945. Zunächst berichtete er mir von Fähigkeiten 
Hanussens, die mir in diesem Grad und Maß nicht bekannt 
geworden waren. Sein Gedächtnis sei außerordentlich gewesen. 
Wenn ihm 50 konkrete Begriffe wie Docht, Garten, Teig auf
geschrieben und mit Zahlen versehen vorgelegt wurden, so 
konnte er sie nach einmaligem Durchlesen vor- und rückwärts 
’n richtiger Reihenfolge aufzählen und auf die Fragen: welche 
Nummer hat „Garten“ oder welcher Begriff gehört zu 28? die 
Antwort geben. Zwei Seiten eines beliebigen Textes wurden 
nach langsamem Vorlesen fehlerfrei wiedergegeben und noch 
nach 24 Stunden erinnert. Es ist klar, daß diese ungewöhnliche 
Leistungsfähigkeit des mechanischen Gedächtnisses dem Ge
heimkünstler aufs beste diente, sowohl bei seinen öffentlichen 
Vorführungen als auch bei seinen Ratschlägen an Geschäfts
leute und Hilfesuchende.
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Mein Gewährsmann glaubte und glaubt noch heute an para
normale Gaben Hanussens. Aus seiner eigenen Erfahrung 
erzählte er mir jedoch nur zwei nichts beweisende Fälle. Ein
mal sei er ganz zufällig in ein Kaffeehaus gegangen, das er 
vorher noch nie besucht hatte und das weder in der Nähe 
seiner Wohnung noch derjenigen Hanussens lag. Da sei plötz
lich Hanussen eingetreten und habe ihm gesagt: „Bitte, kom
men Sie gleich mit mir; ich brauche Sie nötig; ich wußte, daß 
ich Sie hier treffe.“ Hierin eine rätselhafte Verbindung zu 
wittern, liegt keine Veranlassung vor, Zufall oder absichtliches 
Nachspüren sind eher anzunehmen. Das zweite Wunder sieht 
Herr v. E. in folgendem Erleben: er befindet sich allein mit 
Hanussen; dieser sucht nach einem wichtigen Brief; endlich 
sagt v. E. lächelnd zu ihm: „Weshalb quälen Sie sich? Als 
Hellseher müssen Sie den Ort doch leicht entdecken können!“ 
„Da haben Sie recht“, antwortet Hanussen, versetzt sich in 
einen leichten Transzustand und geht nach zwei Minuten an 
das richtige Schrankfach. Herr v. E. hält es für ausgeschlossen, 
daß Hanussen ihm allein eine zeitraubende Komödie vor
gespielt habe. Wie wenig weiß er von der Verschmitztheit 
solcher Gesellen! Es war für Hanussen ungemein wichtig, in 
dem Geschäftsführer die ehrliche Überzeugung seiner geheim
nisvollen Begabung zu wecken und zu festigen, denn davon 
floß Vertrauen zu den Besuchern, ein Vertrauen, das den 
Grundstock des schnell sich mehrenden Reichtums bildete. Dies 
Vermögen zerrann allerdings seit 1932 schier unaufhaltsam, 
da Hanussen nicht nur wie schon früher verschwenderisch 
lebte, sondern der nationalsozialistischen Partei große Sum
men zur Verfügung stellte, um in seinem Treiben weiter 
geduldet zu werden. Die Spenden gingen hauptsächlich an 
Graf Helldorf und Goebbels, und durch diese Beziehungen 
erfuhr Hanussen manches, was nicht an die Öffentlichkeit ge
langen durfte. Er wußte, daß er dadurch in Gefahr geraten 
war, schloß eine Vortragsreise durch Österreich ab, um von 
dort in die Schweiz zu flüchten; seine Berliner Einnahmen und 

seine mit wertvollstem Hausrat vollgestopfte Wohnung wollte 
er im Stich lassen. Angst und Unruhe wuchsen so, daß er eine 
öffentliche Veranstaltung in der Mitte abbrach und nach Hause 
fuhr, um seine Koffer zu packen; zu spät! Er wurde verhaftet 
und am nächsten Tage in einem Wäldchen mit zwei Schuß
wunden tot aufgefunden. Die Polizei ließ die Leiche durch 
Herrn v. E. feststellen und verpflichtete ihn zum Schweigen; 
der Staatsanwalt wurde nicht bemüht...

Täuschung und Selbsttäuschung, Betrug und Fopperei, Freude 
am Lügen und Belogenwerden fließen auf spiritistischem Ge
biet wirr durcheinander. Jeder, der sich ein wenig mit dem ein
schlägigen Schrifttum beschäftigt hat, weiß es. Aber die wenig
sten ahnen, welche Formen die Krankheit annehmen kann.

Die „Basler National-Zeitung“ brachte im Dezember 1939 
einen Aufsatz „Wirkung in die Ferne“, unterzeichnet „Unguis“ 
(Nagel?). Darin ist auch von mir die Rede, und es heißt: „Zu 
der Familie des Professors gehörte einBremerHandelsherrH., 
der seiner Wollgeschäftc halber öfters in die Vereinigten Staa
ten reisen mußte. Sobald dies geschah, übersiedelte Frau H. 
zu Dessoirs nach Berlin. Ein solcher Fall trat im Januar 1908 
ein. Der Kaufmann wollte spätestens Anfang April zurück 
sein. Am 24. März erhielt die Gattin eine Depesche aus New 
York, H. werde am 27. die „Philadelphia“ nehmen und er
warte, seine Frau am 8. April in Bremerhäven zu sehen. Am 
Morgen nach dem Eintreffen dieser Depesche begegnet der 
Professor seiner Cousine am Frühstückstisch; sie befindet sich 
in furchtbarer Aufregung, hat die ganze Nacht über nicht 
geschlafen, sie wisse, sagt sie, daß ihr Mann sich in einer 
unsagbaren Seenot befinde. Dessoir macht sie darauf aufmerk
sam, daß das Schiff erst am kommenden Tag ausreise. Aber 
die Frau, die ein resoluter, allen hysterischen Äußerungen 
ferner Mensch ist, läßt den Einwand nicht gelten. Plötzlich 
verlangt sie Papier und Feder und schreibt in fliegender Eile 
folgende Sätze nieder: ,Das Schiff kann sich nicht mehr lange 
halten. Wir sinken. Gott sei unserer Seele gnädig. Ich danke
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Dir für alles.4 Worauf die Frau den Federhalter aus der Hand 
rollen läßt und ohnmächtig vom Stuhl sinkt. Der Zufall will 
es, daß der Professor auf eine Uhr blickt. Es ist 10 Uhr 18 
vormittags.“

„Die Nöte der Frau waren groß, und um alles zu ihrer Be
schwichtigung zu tun, begibt sich der Professor in das Schiff
fahrtsbüro der Linie, zu der die „Philadelphia“ gehörte. Dort 
wird ihm bestätigt, daß sie noch im Hafen von New York 
liege und, wie angegeben, am 27. abfahren werde. Dessoir 
tut ein Übriges, er telephoniert an das entsprechende Büro 
nach New York und erhält zur Antwort, H. habe Kabine für 
den nächsten Tag belegt und bisher nicht abbestellt. Da die 
Funkentelegraphie zu jener Zeit noch nicht funktionierte, war 
es unmöglich, das dann fahrende Schiff anzurufen.“

„Am 8. April wartete Frau H. in Bremerhaven vergeblich 
auf ihren Mann. Er hatte die „Philadelphia“ nicht bestiegen, 
und niemand wußte, wo er verblieben war. Die mit größter 
Genauigkeit betriebenen Nachforschungen erwiesen lediglich, 
daß er das Plaza-Hotel am 24. März verlassen hatte; sein 
großes Gepäck war dem Büro der Schiffahrtslinie überschrie
ben, dort aber nicht abgefordert worden. Es vergingen drei
zehn Jahre, bis dieses Rätsel sich löste, Jahre, in denen das 
alte Handelshaus H. zusammenbrach, der Weltkrieg kam und 
ging, und die Menschen anderen Sorgen nachhingen als denen 
um das Ergehen eines Einzelnen.“

„Im Juni 1921 fischten Seeleute bei Cap Race. New Found- 
land, eine jener Flaschenposten aus dem Meer, die noch heute 
in einer Zeit technischer Vollkommenheiten das letzte Ver
ständigungsmittel Schiffbrüchiger sind. Sie stammte von einer 
Jacht „Mary Skinn“, deren Besitzer ein Kaufmann aus 
Charleston, namens Walsh, gewesen war. Man schlug die 
Schiffsbücher nach und stellte in der Tat fest, daß die Mary 
Skinn“ seit 1908 überfällig war. Sie hatte Boston am 24. März 
1908 mit Kurs auf New York verlassen. Walsh selber, ein 
Baumwollmakler großen Stils, gab in der Post verschiedene

i 24

Daten an. Und dann fand sich ein Zettel, bestimmt für 
Frau H : ,Das Schiff kann sich nicht mehr lange halten. Wir 
sinken. Gott sei unserer Seele gnädig. Ich danke Dir für 
alles.4 Genau dieselben Worte, die sie selber an jenem Vor
mittag in Berlin zu Papier gebracht hatte. Am Fuß des Blattes 
war vermerkt: 4 Uhr 18.“

„Es ließ sich dann aus der noch erhaltenen Geschäftskorre
spondenz des Walsh feststellen, daß er mit H. in direkter 
Verbindung stand und nach Abschluß der Geschäfte seinen 
Freund eingeladen hatte, mit nach Bosten zu fahren, um eine 
zweitägige Kreuzfahrt auf der Jacht, die er dort liegen hatte, 
bis New York zu unternehmen. Unterwegs muß die „Mary 
Skinn“ aller Mutmaßung nach auf einen treibenden Eisberg 
gestoßen sein. So ist sie zersplittert und gesunken, in der Nacht, 
die in Europa schon Tag war. Frau H. hat übrigens die 
Lösung nicht mehr erfahren, da sie während des Krieges ge
storben war...“

So der Hauptteil des Berichtes. Die Genauigkeit der Einzel
angaben scheint jeden Zweifel auszuschließen, und doch ist 
alles, was mich betrifft, freie Erfindung: ich habe niemals etwas 
Ähnliches erlebt, auch niemals eine Verwandte in Bremen 
besessen. Wenn der Name eines Lebenden so mißbraucht 
werden kann, was ist dann überhaupt noch unmöglich? Die 
sogenannten Tatsachen des Spiritismus, aufsteigend vom ein
fachen Tischklopfcn, in dem sich sowohl die physikalische 
Betätigungsfähigkeit wie die Intelligenz eines „Geistes“ be
kundet, bis zu den Vollmaterialisationen und den höchsten 
Leistungen der Schreibmedien — diese Tatsachen sind min
destens durchsetzt mit Betrug. Und nun noch „Berichte , in 
denen nicht nur aufgeputzt, zurechtgeschoben, nachgeholfen, 
sondern schlechthin gelogen wird — das kann wirklich dem 
Wahrheitssucher die Lust benehmen. Trotz alledem wäre 
es verfehlt, in den okkulten Erscheinungen nichts als bufali 
und Täuschung zu erblicken. Bereits in dem Buch „Vom Jenseits 
der Seele“ habe ich mich dahin geäußert, daß mir der polnische
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Hellseher Stefan Ossowiecki paläoästhetische Fähigkeiten zu 
besitzen scheint. Allerdings ist gerade die letzte von ihm be
kannt gewordene Leistung, über welche die „Zeitschr. f. meta
psychische Forschung“ (1938 S. 58 und 1939 S. 130; berichtet hat, 
nicht einwandfrei untersucht worden. In dem galizischen Städt
chen Stolin war anfangs 1937 ein vierzehnjähriges Mädchen 
einem Lustmord zum Opfer gefallen; Stefan Ossowiecki wurde 
zwei Monate später um Aufdeckung des Vorgangs ersucht, bekam 
ein Kleidungsstück der Ermordeten in die Hand, schilderte den 
Ablauf des Geschehens und konnte die Stelle angeben, an der 
die Leiche vergraben war. Ob die Schilderung zutraf, war nidit 
festzustellen, da der Täter, wie es scheint, nie entdeckt worden 
ist, indessen die Leichenteile wurden tatsächlich dort gefunden, 
wo Ossowiecki sie vermutete. Prof. Christoph Schröder hielt 
die Leistung Ossowieckis für unbedingt beweiskräftig und er
klärte Gubischs Angabe, die Leiche sei zufällig durdi eine Frau 
gesichtet worden, für eine freie Erfindung. Auf Grund der mir 
vorliegenden Briefe und Berichte vermag idi nur zu sagen, daß 
der Vorgang keineswegs völlig geklärt ist.

Was die Telepathie anlangt, so sei dem folgenden Abschnitt 
ein Beispiel vorangeschickt, das dem Buch des Jenaer Professors 
Hans Berger „Psyche“ (1940, S. 5 ff.) entnommen ist. Ais
neunzehnjähriger Student stürzte Berger bei einer militärischen 
Übung in Würzburg vom Pferde und geriet unter das Rad 
eines Geschützes; nur dadurch, daß das Geschütz im letzten 
Augenblick anhielt, entging er dem Tode. Am Abend desselben 
Tages empfing Berger eine von seiner ältesten Schwester ver
anlaßte telegraphische Anfrage seines Vaters wegen seines 
Befindens. Die Schwester hatte den Eltern gegenüber plötzlidi 
behauptet, sie wisse bestimmt, daß ihrem Bruder ein Unglück 
zugestoßen sei. Vor kurzem erfuhr ich von einem Kollegen, 
der anwesend war, als der Vater von seiner Tochter bestürmt 
wurde, das Telegramm abzusenden, daß die Tochter sehr 
eigenartig, aber nicht abnorm ist.

2. Telepathie und Hellsehen

Als der Begriff der Telepathie aufkam — es ist 60 Jahre 
her —, da hatte er den Sinn einer drahtlosen''Telegraphie 
zwischen zwei Gehirnen. Diese Auffassung war nicht zu halten. 
Denn es sind im menschlichen Körper keine Geräte zum Sen
den und Empfangen unwahrnehmbarcr Botschaften nachzu
weisen; es läßt sich physikalisch schwer erklären, daß die Ent
fernung überhaupt keine Rolle spielt und daß unter Millionen 
Menschen, die im angenommenen Strahlenbereich vorhanden 
sind, der richtige gefunden wird. Schon hieraus darf man viel
leicht die Vermutung ableiten, daß Telepathie ihren Ort nicht 
innerhalb der Grenzen der physikalischen Wirklichkeit besitzt, 
sondern anderswo. Namentlich wenn man bedenkt, daß Tele
pathie im Grunde ein Hellsehen fremder Vorstellungen ist, 
und wenn man die übrigen hellseherischen Möglichkeiten 
hinzunimmt, so wird man zu der Annahme einer Wirklichkeit 
geführt, die in Beziehungen besteht, die den Gesetzen der 
Mechanik nicht unterworfen sind. Es ist schon früher (S. 20 
und S. 36) darauf hingewiesen worden, daß man sich die Er
scheinungen Lebender und besonders die der Sterbenden aus 
einem „Anstoß“ verständlich machen will, aber weder den 
Ursachenzusammenhang noch die Zweckbedingtheit dieses 
Vorgangs zu erklären vermag. Vielleicht hilft nur der Über
tritt in eine andere Gegebenheitsweise, obwohl wir von ihr 
so gut wie nichts aussagen können; in dieses Netz von Bezie
hungen, die weder dem Physiker noch dem Historiker zu
gänglich sind, würden die telepathischen (hellseherischen) 
Vorgänge gehören, seien sie offenkundige Gedankenübertra
gung oder geheime seelische Verbindung.

Nach Nicolai Hartmann baut sich die wirkliche Welt in 
Schichten auf, deren begriffliche Bestimmtheiten sich gesetz
mäßig zueinander verhalten. Gewisse, nicht alle Kategorien 
einer niederen Schicht, zum Beispiel der toten Natur, greifen 
in eine höhere Schicht, zum Beispiel der Lebewesen, über, doch 126

127



wandeln sie sich dabei und werden vom Gepräge der höheren 
Schicht überformt. Diese Abwandlungen und damit auch die 
Eigenart der höheren Schicht werden dadurch erwirkt, daß 
etwas kategorial Neues (zum Beispiel das Leben) hinzutritt; 
schon die Amöbe ist etwas anderes als ein physikalisches Ding. 
Vier Schichten liegen übereinander: Materie, Organismus, 
Seele, Geist; sie in ihren Besonderheiten und in ihrem Zu
sammenspiel zu schildern, ist hier nicht unsere Aufgabe. Es 
genügt, zu sagen, daß im bloßen Stoff die Kausalität herrscht, 
eingeschränkt nach den Ergebnissen der neuen Physik, daß 
uns das Naturbild dieser neuen Physik ein Energiensystem 
zeigt, von dem die uns zugängliche Sinneswelt nur einen win
zigen Ausschnitt darstellt, daß aber auch in dieser Wahr
nehmungswirklichkeit unabsichtliche Bezüge vollzogen werden, 
wie wenn zum Beispiel mehrere im Dunkelraum bewegte 
Lichtpunkte als Koordinatensystem mit einem gemeinsamen 
„Schwerpunkt“ erscheinen. Wir Menschen werden außerdem 
von unzähligen physikalischen Zusammenhängen bestimmt, 
die wir mit unsern Sinnen nicht erfassen, an die wir aber 
angepaßt sind und deren wir uns durch die Zeichensprache 
der Begriffe, Zahlen, Formeln zu bemächtigen suchen; die 
Umwelt, die wir kennen, ist nur ein Bruchstückchen der Welt, 
in die wir hineingesetzt sind. Daß von den unbemerkten Wir
kungen der toten Welt einige wie die aus der Stellung der 
Gestirne fließenden in das Schicksal eines Individuums beson
ders eingreifen, ist unwahrscheinlich, jedoch nicht ausgeschlos
sen. Eine offenkundige Wahrheit dagegen, die nur nicht immer 
hinlänglich gewürdigt wird, ist die, daß die Naturgesetze nichts 
Wesentliches vom Menschen aussagen: daß er zum Bei
spiel unter bestimmten Umständen das Gleichgewicht ver
lieren muß, gilt unbedingt und von jedem, aber es besagt nicht 
das geringste über sein Menschsein.

Das meiste von dem, was den bisher geschilderten Bereich 
ausmacht, bleibt erhalten, wann und wo Leben hinzutritt. Was 
man früher Lebenskraft, später mit dem aristotelischen Aus-

drude „Entelechie“ nannte, ferner das, was mit den Woiten 
innere Sekretion, Hormon, Vitamin angedeutet wird, findet 
sich im Menschen — es zeigen sich unzählige neue Be
ziehungen, durch die das Bezugssystem der Materie nicht zer
stört, sondern überhöht wird. Wenn wir weiter drittens 
zum Bewußtsein samt Unterbewußtsein und wirksamer Un
bewußtheit aufsteigen, so wiederholt sich die Zusammenarbeit 
zwischen bekannten und unbekannten Vorgängen zunächst 
innerhalb der Seele und dann zwisdien ihr und der abge
stuften Umwelt der physikalischen und der biologischen 
Schicht. Hierher gehören auch die Erscheinungen der Tele
pathie und des Hellsehens. Daß sie nicht nach Art des Lichts 
oder der Elektrizität zu erklären sind, verstehen wir nun; 
wie sie angemessen beschrieben werden können, ist eine Frage 
für ¿ich. Dies Spinngewebe wird so selten sichtbar, daß nur 
die wenigsten davon erfahren. Das grobe Drahtgeflecht hin
gegen, das den Einzelnen mit der Gesellschaft verbindet, 
innerhalb dessen er sich durch Rede und Tat mit den an ern 
verständigt oder verfeindet, das liegt vor Augen. Auf ei 
Stufe des Geistes schließlich laufen die Bander des Ä 0 s 
Bewußtseins, der Kulturgemeinschaft, des Menschheitsge ü s 
überhaupt, teils an der Oberfläche, teils in verborgener Tiefe. 
Hier bricht unsere Betrachtung ab und macht den Übergang 
ins Transzendente nicht mit: in das Reich Gottes wagen wir 
nicht uns zu erheben, denn unsere Betraditungen besdiran en 
sich grundsätzlich auf das W i r k 1 i eh e in Selbst undI Welt. 
Entscheidend für den von unten her versuchten begn ic en 
Aufbau der Wirklidikcit sind, wenigstens in unserem Zusam
menhang, die zwei Erkenntnisse, daß der Mensch auf allen 
vier Stufen Welten um sich hat, von denen ihm nur Ausschni e 
zum Bewußtsein kommen, und daß die Bindungen an ie e 
ten nicht kausaler Art zu sein brauchen. Auf den Menschen 
wirken viele ihm unbekannte Einflüsse, und sie wirken in einer 
noch nicht durchweg ergründeten Weise. Tclepat ie un e 
sehen sind Bezüge, die physikalisch nicht erklärt werden kon- 
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nen, sondern etwa so gedeutet und verstanden werden sollen 
wie musikalische Klangfolgen und malerische Farbenverbin
dungen; wesenhaft gehören ja die okkulten Bezugssysteme gleich 
den ästhetischen zur Erlebniswelt und erst an zweiter Stelle 
zur Erkenntniswelt.

Zunächst jedoch soll über den neuerlich festgestellten Tat
bestand der „zentrierten Telepathie“ berichtet werden. Im 
Jahre 1935 erschien in Buchform eine experimentelle Unter
suchung von Ferdinand von Neurei ter , betitelt „Wissen 
um fremdes Wissen, auf unbekannten Wegen erworben“. „Ich 
will“, sagt der Verfasser im Vorwort, „die Beobachtung, die 
mich ein freundliches Geschieh machen ließ, in ihrer Eigenart 
so zur Darstellung bringen, daß der Leser ebenso wie ich 
selbst an ihrer Tatsächlichkeit nidit zu zweifeln vermag.“ Pro
fessor v. Neureiter, der zur Zeit seiner Untersuchung in Riga 
tätig war, wurde 1942 als Professor der gerichtlichen Medizin 
in Straßburg von neuem nach seiner Stellungnahme gefragt 
und erklärte, daß sie unverändert sei; leider sind in der Zwi
schenzeit und nach 1942 weitere Forschungen an der Ver
suchsperson nicht erfolgt; Neureiter selbst ist 1944 verstorben. 
Die Versuchsperson war ein lettisches Mädchen liga K. (am 
28. Februar 1925 geboren), das halbwegs schreiben gelernt 
hatte, hingegen beim Lesen und Rechnen völlig versagte. Eines 
Tages bemerkte der Lehrer, daß liga flott und fehlerlos jeden 
beliebigen Text las, wenn er selber ihn vor Augen hatte, und 
diese Beobachtung wurde zum Ausgangspunkt der Neureiter- 
schen Untersuchungen, deren Anlage und Durchführung mir 
mustergültig scheinen. Ihr Ergebnis ist, daß Vorstellungs
inhalte, die in Wortform gefaßt sind, gleichgültig, ob sie für 
die Beteiligten einen Sinn haben oder nicht, ohne nachweis
bare Vermittlung gleichzeitig von liga „gedacht“ werden 
können; sie werden nicht aus dem Unterbewußtsein heraus
geholt, sondern dem klaren Bewußtsein der gleichsam „sen
denden“ Person entnommen. Starke Willensanstrengung ist 

eher schädlich als nützlich, auf beiden Seiten empfiehlt sich 
eine gewisse Unabsichtlichkeit.

Ich kann mich nicht mit der Annahme befreunden, daß ein 
einzelner Vorstellungsinhalt übertragen werde. Denn schon 
die einfachste Vorstellung eines Kreuzes oder einer Ziffer 
schwebt ja nicht in einem luftleeren Raum, falls man so sagen 
darf, sondern ist eingewoben in ein vieles umfassendes und 
sich veränderndes Bewußtsein. Es wäre eher denkbar, daß 
der ganze augenblickliche Seelenzustand sich überträgt, als 
daß eine einzelne Vorstellung herausgelöst, befördert und 
nieder eingepflanzt wird. Aber ein solcher Ablaut ist ja 
aU(h noch nie festgcstellt, sondern lediglich dies beobachtet 
'v°rden, daß ähnliche Vorstellungen annähernd gleichzeitig 

zwei Menschen auftreten, das heißt, daß eine Verbin
dung zwischen zwei Personen vorhanden ist, die diese Ent
sprechung der Vorstellungen1) möglich macht. Ein Inhalt im 
Bewußtsein B mag einem Inhalt im Bewußtsein A so ähnlich 
Se*n,  daß er im Umriß nachgezeichnet oder mit fast gleichen 
Worten nachgesprochen werden kann. Bei den neuesten Ver
suchen mit einfachen Zeichnungen, die von Engländern und 
Nordamerikanern angestellt wurden, trat eine sonderbare 
Verschiedenheit hervor. In den Versuchen des Ehepaares 
Upton Sinclair brachte die Frau oft in erstaunlich hohem Maß 
die Formen der von ihrem Mann betrachteten Zeichnung zur 
Wiedergabe, mißverstand jedoch völlig ihren Sinn. Das Ent- 
&e£engesetzte berichtete Whately Caring ton 1940 in den 

BPR.2) Auf der Vorlage befanden sich Umrißz Dehnungen 
v°n Gegenständen, die einen bestimmten Dingnamen tragen, 
2Ula Beispiel Tisch, Elefant. Die Zeichnungen der Empfänger 
brachten es oft nicht bis zur bildhaften Ähnlichkeit, ließen abei

’) Man vergleiche hiermit, daß der Philosophiehistoriker, wenn 
,r die gedanklidie Übereinstimmung oder Gleichgcriditetneit zweier 
junker feststellt, nodi nicht die Abhängigkeit des Späteren vom 

rüheren erwiesen hat. . .
) Diese Arbeiten waren mir unmittelbar nicht zugänglich; idi 

stutze midi auf einen Sammclberidit des JASPR vom Sommer 1941.
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das Bestreben erkennen, den irgendwie aufgefangenen „Be
griff mit dem Stift auszudrücken. Wenn die Vorlage den Um
riß einer Hand zeigte, so wurden eingeliefert: linke und rechte 
Hände, offene und geschlossene Hände, gleichsam als ob die 
Empfänger den Auftrag erhalten hätten, eine Hand zu 
zeichnen, und jeder ihn nun in seiner Weise ausführte.

Zwischen drei englischen Universitätsstädten sind Ver
suche angestellt worden, deren Ergebnis wunderlich gewesen 
zu sein scheint. Die Empfänger in Leeds haben nämlich nicht 
nur die für s.e bestimmten „targets" aus Leeds erkannt, son
dern auch ehe, die innerhalb von Edinburgh und Manchester 
verwendet wurden, und zwar früher oder später. Ähnliches 
will Canngton m seinem Kreis beobachtet haben. Er glaubt 
eine Zeitstreuung in der Art feststellen zu können, daß nicht 
nur das in einem bestimmten > ... 4 . r>u
eine Wirkung ausübt, sondern . k Bdd
folgende. Manchmal wird sogar 'd 1“ 
aber gegenständlich gleidle ßf" ,dur* zwei ungleichze.fge, 
gemacht. Ein Beispiel: e der gleichzeitige unwirksam

Wirkende Karte P
1 _j_ ^pfängers Leistung

1. S
—2. +

Ein Urteil über diese neueste TT 3- W 
möglich, da ich auf einen kurz" ptcrsuchunSen ist mir nicht 
gewiesen bin. Ich könnte mi^ „idlt aUS ZWeiter Ha°d a”’ 
Um AÍn-AntlUTiAn P«, lr a^enfalls vorstellen, daß der dem eigentlichen Reiz vorausgehende Reiz nachwirkt, aber ich 

vermag mir eme Vorwegnahme des späteren Reizes im ein
zelnen nidit zu erklären Selbst wenn es Wahrnehmungsfähig
keiten des Menschen g.bt, die nicht durch die Sinne gehen 
und nicht in der Weise der normalen Wahrnehmung an Raum 
und Zeit gebunden sind, so ist es bedenklich, eine Rückwirkung 
des Spateren auf das Frühere anzunehmen. Eine solche Aus- 
Weitung der Möglichkeiten macht manchen Versager wider
rechtlich zu einem Treffer. Aus einem anderen Grunde müssen

2. O

1.32 

jene newspaper-tests beanstandet werden, bei denen der voi- 
gebliche Geist auf Namen anspielt, die sich einen Tag später 

einer bestimmten Stelle einer nodi nicht gesetzten Zeitungs
nummer nachweisen lassen. Es mag sein, daß Zukünftiges „ge
ahnt“ werden kann — wir wollen es für den Augenblidc 
wenigstens einmal annehmen —. aber dann doch schwerlich in 
dieser punktförmigen Art.

Verständlicher wäre das Nadischwingen eines früheren 
Vorganges in einem gegenwärtigen Erlebnis. Derartiges 
scheint namentlich in der diffusen Telepathie aufzutreten. 
Nach Hills Zeugnis hat W i 1 k i n s o n gelegentlich Geister 
beschrieben, die den Anwesenden unbekannt waren, aber 
einer früheren Besucherin zugehörten. Man kann sich diese 
Tatsache — sofern sie eine ist — auch so zurechtlegen, daß 
inhalte aus dem Unterbewußtsein der Besucherin in das 
bJnterbewußtsein Hills übergegangen sind und von da ihren 
Wcg zu dem Medium gefunden haben. So scheint es bei einem 
Ereignis der Fall gewesen zu sein, das Miß Douglas erzählt 
Und George Whitehead (An Inquiry into Spiritualism. 
S- i 40) nacherzählt hat. Eine Miß A empfing den Besuch einer 
^Irs- B, die auf dem Weg zu einem Medium war. Miß A 
"’ar innerlich mit aufregenden Erlebnissen beschäftigt, er
wähnte sie jedoch mit keinem Wort. Ein wenig später kehrte

B zurück, um zu berichten, daß das Medium sie sehr ent
täuscht habe, da sie mit den geschilderten Personen und ihren 
Aussagen nichts anzufangen vermöge. Als Miß A Einzelheiten 
erfuhr, war sie aufs tiefste davon betroffen: alles bezog sich 
auf die Ereignisse, die ihr während des ersten Besuches der 
befreundeten Dame durch den Kopf gegangen waren. Man 
müßte sich demnach denken, daß die Mrs. B wie ein Krank- 
beitsträger die Wissensstoffe verschleppt habe und daß diese 
v°m Medium sozusagen abgehört oder abgetastet worden 
Seien. Voraussetzung wäre jedoch, daß die Angaben ganz 
&enau auf die Ereignisse paßten, und das geht aus dem Be- 
ricbt nidit hervor.

133



Mit einem weniger bekannten Sprechmedium, einer Miß 
Frances Campbell, hat die SPR zu Beginn des Jahres 1936 
neun Sitzungen veranstaltet; an ihnen nahmen neun ver
schiedene Personen teil, deren Namen dem Medium nicht mit
geteilt wurden. Überblicken wir einmal die Reihe: 1. Pro
fessor Broad. Mitteiler ist sein Vater. Er sagt, Broad wohne 
mit der Mutter nicht in einem Haus (richtig), er vergesse 
manchmal den Geburtstag der Mutter (richtig), er werde 
John genannt (nur sein Vater rief ihn so), er bekomme abends 
um 10 Uhr ein heißes Getränk — nicht Tee (jeden Abend 
um 9 Uhr wird ihm ein Becher heißen Wassers gebracht). 
Ebenso richtig sagt Miß Campbell Einzelheiten aus über zwei 
Uhren, die Broad besitzt. Nahezu alles, was der Geist zu 
künden weiß, trifft zu, bleibt aber im Bereich der gleich
gültigsten und gewöhnlichsten Dinge; denn auch der Besitz 
von zwei Taschenuhren ist bei Männern mittleren Alters 
etwas Gewöhnliches. 2. Mrs. Lyttelton. Die Sitzung blieb 
erfolglos. (Aus persönlichen Begegnungen weiß idi, daß die 
„Dame Lyttelton“ auf dem rechten Flügel der SPR steht, und 
bin sicher, daß sie die zum Gelingen günstigste Stimmung in 
sich trug.) 3. Mr. Richmond. Sein Vater wird fälschlich unter 
die Toten versetzt; Zahl und Geschlecht der Kinder werden 
richtig angegeben. Auffallend ist, daß das Medium sagt, 
Richmond arbeite über „colour from electricity“, was un
gefähr zutrifft. 4. Mrs. Richmond. Mehrere Mitteilcr melden 
sich. Sieben Namen werden genannt; alle sind bedeutsam. 
Angaben über ein goldenes Kreuz im Zusammenhang mit 
einer verstorbenen Freundin heben sich heraus. 5. Mrs. Salter. 
Die Mitteilungen enthalten viele Fehler. Einige Angaben und 
mehrere Anspielungen treffen zu. 6. Admiral Strutt. In der 
langen Charakteristik des Sitzers fallen ein paar Punkte 
wegen ihrer außerordentlichen Genauigkeit auf. 7. Miß Nea 
Walker. Das Medium verwendet dreimal den Ausdrude 
„Gruppe“, der in Miß Walkers Schriften eine besondere Rolle 
spielt, und führt zwei Mitteiler ein. die von der Teilnehmerin 

erkannt und anerkannt werden. 8. Miß Milton, 
stellt das Medium fest, daß der Vater tot ist; die u ei e 
Hoch noch? Durch die Zwischenfrage: „Muß idi 
wird Miß Campbell anscheinend verwirrt, meint, die Mu er 
sei wohl auch gestorben, aber es sei etwas „zurückgeblieben 
(in Wahrheit lebt sie noch). Nun tritt ein Mittei er au 
Bühne. Sein Tod wird beschrieben, im übrigen vie u re 
des von ihm berichtet. Da Miß Milton von diesem Herrn a 
lange krank gewesen war, nach einiger ¿-eit einen ne 
hält, so kann der englische Berichterstatter nicht umhin m - 
zuzufügen: „It seems probable, that if the man rea 7 
been dead, this .communication' would have been c aime „ 
many people as being highly .evidential o . surv 
9- Dr. Davison. Über den gewaltsamen Tod zweier r 
des Sitzers, über eine Uhr, die vom Großvater unmittelbar zu 
B)r- Davison gekommen war, und über einige an ere 
Werden zutreffende Angaben gemacht. — Der en 
SPR gelangt zu dem Ergebnis, daß Miß Camp e ei”e P‘ 
n°rmale Fähigkeit besitzt, Sachverhalte aufzu assen, 1 
Sitzer bekannt, obwohl im Augenblick nicht bewu sin , 
Genauigkeit hängt von der Besdiaffenheit des itzers u 
Sachverhaltes ab Ein Zeugnis für das überleben ist m gends 
hervorgetreten, wohl aber die Gefahr, Mittel ungen 
Art als Botschaften aus dem Jenseits anzusehc"- RfnUerunir

Mit dieser immerhin schon weitgehenden Schlußfolg S 
s’nd die Spiritisten nicht einverstanden. Gegen diejen’g; , 
zwar einen Teil der Erscheinungen anerkennen, sii*  a „ 
spiritistischen Deutung versagen, wendet si 1 a . n 
(I, 385) mit folgenden Sätzen: „Das Medium soll .potentiell 
allwissend' sein, weil alles in Menschen oder Gott gesp 
Wissen, aber auch alle Vergangenheit und Zukunftein m 
inneren Blick zugänglich ist; ein hemmungs oser 
von Wissen soll ununterbrochen und unbemerkt zwische 
allen Seelen stattfinden, und alle diese telepathisch flutend 
Massen sollen sich von selbst zu .persönlich-geschlossenen
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sammenhängen ordnen; das Medium aber soll die unbegrenzte 
Fähigkeit haben, Zusammenhänge dieser Art zu fassen, zu 
formen, zu speichern, von sich zu geben.“ Solche Vorstellungen 
nennt Mattiesen ausschweifend und bemerkt, daß, mit ihnen 
verglichen, die uralte Annahme persönlichen Überlebens bei
nahe das Aussehen der „Schlichtheit“ gewinnt. Ohne Frage 
ist es so. Indessen: die Einfachheit beweist noch nicht die 
Richtigkeit. Lebensrecht gebührt auch der keineswegs „schlich
ten“ Vermutung, daß in den unabsehbaren Beziehungen, die 
hinter und neben den ursächlichen Verkettungen sich dehnen. 
Zusammenhänge sichtbar werden können, wie sie von Medien 
mitgeteilt werden, und zwar dadurch, daß diese „Medien“ 
sich einzuschalten vermögen. Auf die Frage, wie das Ein
schalten vor sich gehen soll, weiß ich keine Antwort. Aber ich 
begreife ebensowenig, daß die „Geister“ die Medien finden 
können, die dann ihrerseits den anwesenden Verwandten und 
Freunden tröstliche oder ergötzliche Nachrichten bringen; ich 
begreife nicht, daß sie durch Gegenstände oder Orte gleichsam 
angesaugt werden sollen.

Es gibt Ereignisse, die unauffällig, aber entschieden auf 
Telepathie — im weitesten Sinne des Wortes — verweisen; 
sie bleiben nur der Stärke nach hinter den bekannten Schul
beispielen der diffusen Telepathie zurück. Sie wurden oben 
(S. 127) als seelische Verbindung bezeichnet, mit einem Aus
druck, der recht unbestimmt, aber wenigstens nicht so schief 
ist wie das Wort „Gedankenübertragung“. Personen, die in 
einer inneren Verbindung stehen, durch Verwandtschaft, 
Freundschaft oder durch das Verhältnis des Kranken zum 
Arzt, erfahren voneinander, ohne daß irgendein äußeres 
Mittel, nicht einmal ein Zufall oder ein Erraten in Frage 
kommt; so könnte man das Gepräge dieser Geschehnisse kenn
zeichnen. Ein sachkundiger Arzt, Dr. Carl Bruck, mußte beim 
Besuch einer Kunstausstellung in Paris plötzlich und lebhaft 
an eine Berliner Patientin denken, die er zuletzt l1/*  Jahre 
vorher gesehen hatte; es stellte sich heraus, daß sie in jenen

l agen krank geworden war, viel an den Arzt ge un . 
derselben Stunde gesagt hatte: „Wenn es nicht esser wir , 
lassen wir doch den Dr. Bruck kommen. —Ein an erer 
liner Arzt, Dr. Franz Lehmann, hat (in der „Me iz*nl® 
Welt“ 1931, Nr. 16) berichtet, was sich bei der Nie er un 
einer Frau abspielte, die zum berechneten regelrec ten ei 
Punkt erfolgte, aber freilich nicht neun, sondern nur sieoen 
Monate nach der Hochzeit. Die Eltern, die Hunde*  te von 
Metern von Berlin entfernt wohnten, hatten zwar von 
Tatsache einer Schwangerschaft Kenntnis, waren aber au 
naheliegenden Gründen nicht darüber unten ichtet, * 
eine „Frühgeburt“ erwartete. Nun lassen wir den Arz zu 
Worte kommen: „Die Entbindung zog sich bei starken un 
ziemlich schmerzhaften Wehen in die Länge, n er 
Nacht jammerte die Kreißende viel und, in ^ren Schmerzen 
ganz wieder Kind geworden, rief sie nachts um - 
Halbschlaf ein über das andere Mal nach ihrer Mutten 
»Mutter, Mutter, hilf mir doch.“ Als ich am ru 
des anderen Tages am Kreißbett erschien, wurde mir i 
der Hebamme mitgeteilt und zugleich erzählt, da. er 
7 Uhr früh die Mutter, von der schon eingetretenen 
nichts ahnend, antelephoniert hatte und genagt, o 
Tochter etwas zugestoßen sei. Nachts um ’M r sei S1 
gewacht mit dem Gefühl, daß es um ihre Tochter 
stehe, habe ihren Mann aufgeweckt und gleich in er i 
fufen wollen. Ihr Mann habe sie mit Mühe beruhig J 
geredet, nicht in der Nacht ihre Tochter, die wahrscheinlich 
besten Schlummer liege, zu stören, aber jetzt morgens müsse 
sie hören, ob mit ihrem Kinde etwas passiert sei. 
des Vormittags erfolgte die glückliche Geburt, un ei g W
darauf bestätigten mir die zu ihrem frühgeborenen, aber 

merkwürdig kräftigen Enkelchen geeilten Großelter 
Mitteilung Wort für Wort.“ _ . Person

Hierzu habe ich zu bemerken, daß die mu’ e a 
des Berichterstatters sowohl absichtliche Irreführung als auch
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grobe Fahrlässigkeit ausschließt. Wir können uns darauf ver
lassen, daß die Vorgänge sich in den Hauptpunkten so abge
spielt haben, wie sie uns geschildert werden; denn auch Betrug 
von Seiten der Beteiligten ist nach Lage der Dinge nidit anzu
nehmen. Fragt sich also, ob der Zufall verantwortlich zu 
machen sei. Das wäre denkbar; die Mutter wußte ja von der 

Schwangerschaft und natürlich auch davon, daß im Verlauf 
einer Schwangerschaft unangenehme Vorkommnisse auftreten 
können. In der Tat hat sie das Gefühl gehabt, es „stehe 
schlecht“ um ihre Tochter, es sei ihr etwas „zugestoßen“; sie 
hat demnach nidit etwa übersinnliche Kunde von der wahren 
Sachlage erhalten. Ob das zeitliche Zusammentreffen so genau 
gewesen ist, wie der Verfasser annimmt, läßt sich kaum mit 
Sicherheit sagen. Ich vermute, daß die Mutter den Zeitpunkt 
ihres Erwachens sich richtig gemerkt hat, bezweifle aber, daß 
die Hebamme die Stunde der Rufe aufgeschrieben hat. Und 
sollte die Kreißende nidit auch sonst nach der Mutter gerufen 
haben? Aber wenn mehr als eine zufällige Gleichzeitigkeit 
der Ereignisse hier und dort vorliegen sollte, dann handelt cs 
sich jedenfalls nicht um eine Übertragung von anschaulichen 
Vorstellungen, wie bei den bekannten Versuchen mit Zeich
nungen, Spielkarten usw., sondern um eine Verbundenheit 
zwischen Mutter und Tochter, die sich bei starker leiblich
seelischer Erschütterung der Tochter in einem unbestimmten 
Zustandsgefühl der Mutter bekundet. Wir dürfen vielleicht 
vermuten, daß zwei aufeinander gerichtete Personen in einer 
Beziehung stehen können, die unter ungewöhnlichen Umstän
den zu Ereignissen, wie den geschilderten, führt; jene Beziehung 
aber, und was sich aus ihr ergibt, wäre keinesfalls „Gedanken
übertragung“ oder Hellsehcn, sondern eine Zusammengehö- . 
rigkeit, die weder mit den Begriffen der Physik noch mit denen 
der Geschichtswissenschaft beschrieben werden kann. 

Oder sollten wir es nicht so ernst nehmen und uns zu unserm 
Freund, dem Begriff des Zufalls, flüchten? Der Chirurg 
Dr.Max Flesch -Thebesius erzählt gern das folgendeErleb-
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nis: „Schauplatz ist der Friedhof in Roye, Zeit der Her 
191-1. Mit einem mir persönlich nahestehenden GielSener 
Orthopäden nehme ich an der Beerdigung eines, ziers 
der bei den Kämpfen im benachbarten Le Quenois ge <- 
war. Während der Feierlichkeit fangen die Franzosen an, 
Friedhof zu beschießen. Schließlich trifft ein Bimdganger u - 
mittelbar neben uns die kleine Kapelle, vor der wir im 
stehen. Die Granate durchschlägt die Wand der ape e 
bleibt im Innern des Raumes liegen, ohne zu krcP'ereiV 
Beerdigung wurde abgebrochen, das kleine Loch in er _
v°n dem erwähnten Gießener Kollegen photograp _ 
Siebzehn Jahre später fuhr ich mit meiner Frau au ein 
Wagen die Straße ab, die idi seinerzeit kennengelernt hat , 
und führte sie in Roye auf jenen Kirchhof, um ihr die 
2u zeigen, wo ich damals beinahe durch die ran a e g 
worden wäre. Wir kommen an jene Kapelle, ie er 
und von einem Weißbindergerüst umstellt ist. 
meiner Frau, daß sich jenes Granatloch in der ir u , 
Photographie bekannten Mauer an der andern « 
und wir gehen, um es zu betrachten, um e . 
herum. Als wir um die Ecke biegen, erblidcen wir auf dem 
Gerüst einen Arbeiter, und als wir näher herantreten wirfter 
gerade mit der Kelle Speis auf einen Backstein un 
’n jene Öffnung ein, die einst in meiner n'vese7 mauern 
standen war — als hätte man 17 Jahre mit em . 
auf den Augenblick gewartet, in dem ich wie er iese 
hof betreten würde. Meine Frau und ich haben uns rblassend 
angeschaut und sind, ohne ein Wort zu re en,

agen geflüchtet und davongefahren. und
Der Zufall, der durch die Stimmen der Mathematik^ 

Statistik zur Ordnung gerufen werden kann, sc ein 
Erlebnissen sich ungebärdig zu benehmen. e 
*eht man es an dem „tragischen Zufall“, als dessen be 
hanntestes Beispiel Desdemonas Taschentuc gen 
denn welches Unheil entsteht hier daraus, da
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schuldigen Hand ein Spitzentüchlein entgleitet! Neben dem 
Zufall, der als die Kreuzung zweier unabhängiger Kausal
reihen ausreichend bestimmt werden kann, der im Ablauf des 
Lebens regelmäßig des Notwendigkeitsgepräges entbehrt, be
droht uns ein anderer, unvermeidbarer, durch den Sinn
losigkeit zur Waffe des Schicksals wird. Eine übergöttliche 
Macht bedient sich des Zufalls zur Tarnung ihrer Absichten. 
Freilich, wie diese Macht aussieht, wenn sie die Maske fallen 
läßt, wer vermöchte das zu sagen? Je mehr man redet, er
klärt, beweist, desto weiter entfernt man sich vom wahren 
Sein dieser Dinge.

So wie es in der außersinnlichen Verbindung zwischen Men
schen zwei Formen zu geben scheint, nämlich die vom Willen 
abhängige und die nicht von ihm bedingte, so auch in der 
außersinnlichen Verbindung zwischen Menschen und Dingen 
die räumliche und die zeitliche Form. Räumliches Hellsehen 
bedeutet: Wahrnehmung entfernter Gegenstände oder Vor
gänge ohne Hilfe der Sinne; zeitliches Hcllsehen: über
normales Wissen von vergangenen oder zukünftigen Ereig
nissen. Beispielsweise in jenem Fall die Beschreibung des nie
mand bekannten Ortes, an dem sich ein verlorenes Schmudi
stück befindet, in diesem Fall das Wissen um ein Vorjahresfrist 
geschehenes oder nach Jahresfrist erfolgendes Unglück. So
fern es Vorgänge dieser Art gibt, entspringen sie aus beson
deren Fähigkeiten bestimmter Personen, nämlich solcher, die 
sich in verborgene Bezugssysteme einzuschalten vermögen. 
Beschwingte Metaphysiker singen wohl auch vom kosmischen 
Bewußtsein und einer Weltseele, aber ihre Flügel hindern sie 
meist am Gehen, und diese Fortbewegung ist sicherer. Wäh
rend telepathische Erlebnisse bei jedermann auftreten, wenn 
anders das Tagesbewußtsein abgestellt ist, gehören die Hell
seher, psychologisch betrachtet, in die Gruppe der Eidetiker.1)

1) Näheres darüber in dem Buch von Karl S ch me ing, Zur 
Geschichte des zweiten Gesichts. Eidetische Grundlinien. Oldenburg 
1943. Ich habe dem wichtigen Buch manches entnommen.

Eidetiker ist ein Mensch mit der Anlage zu wahrnehm g 
haften Vorstellungsbildern, die in der Mitte ste en zwis 
Nachbildern und Sinnestäuschungen: der Eidetiker wa , 
er etwas in der Wirklichkeit nicht Vorhandenes sieh , 
bei jedermann der Fall ist, wenn zum Beispiel das a 
der zu lange angeschauten Sonne in seinem Gesiditsteld a , ' 
taucht, aber er sieht es mit der Deutlidikeit und Emdrmgl1 
keit einer Scheinwahrnehmung, wie wir sie zum ei^pl® , 
hohen Fieber her kennen; allerhand Artuntersdne e 
w>r vernachlässigen, denn sie sind bei den e len " ,
deutig festzustellen. Hingegen ist wichtig, a ie ,, 
Zu den sogenannten „integrierten“ Menschen ge orU\ 
bei denen alle Einzel Verrichtungen des See en e ens 
Einheit verschmolzen sind, bei denen, wenn ie ein 
’n Bewegung gesetzt wird, die andern G™PP^f^lsersAei- 
doch können sich gleichzeitig Auflösungs- un ' 
nungen einstellen, und eben dies scheint bei e 
selten der Fall zu sein. Worauf cs am meisten an 'O . 
immer wieder das gleiche Leid: die Wissens a a . 
einem Medium sich abspielenden Vorgänge e rr __
überzeugend erklären bis zu dem Punkt, wo ein 
i’ches Wissen auftaucht. Dafür gibt es keine n künst- 
Seelenleben, es sei denn die wissenscha 1 e 0 darf 
ierische Eingebung. Auf eine wissenschaftliche Emg * 
übrigens wie auf ein Hcllgesicht gegebenenfalls d 
"U”g wahr“ angewendet werden: ^'“^¿Tl-rfahrungs- 
s’ch als eine wahre Vision — nur nich 
wclt oder aus dem Geisterland , • , Ebene“,

Eidetik und zweites Gesicht „liegen auf ig v “ ,ng
-ie Schmeing sagt, das Visionäre ist „e.n ^»vorga^ g. 
der innerliche Vorgänge und Zustan e Daher
S’nneswahrnehmungen zum äußeren Au*dnl erzeugen. 
kann man bei Eidetikern künstlich eine Gcisters < 
Kinder haben nicht ganz selten beim Spielen außer« 
Echen Umgebung eine Anzahl phantasieerzeugter Personen 
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um sich, die ihnen denselben Eindruck machen wie die leben
den. Das pflegt sich in der Reifezeit zu verlieren. Bei den 
vorgeschichtlichen Menschen mag es ein Dauerzustand gewesen 
sein und zum Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode 
beigetragen haben. Denn einen Toten sah nicht nur ein Ein
zelner während des Schlafs, sondern auch die Horde während 
der Beratung, sie vernahm seine Stimme, da solche Wahr
nehmungen auf allen Sinnesgebieten auftreten, sie konnte ihn 
fragen und hörte, was sie zu hören wünschte. Die Medien 
und Hellseher der Gegenwart stehen allein, und selbst die 
erfolgreichsten unter ihnen rechnen nicht damit, daß ihre Vor- 
gesichte sich unerbittlich erfüllen müssen. Man sollte meinen, 
daß der letzte Krieg hinlänglich viele Gelegenheiten zum 
Nachweis der ,,echten“ Vorschau geboten habe, aber es sind 
keine Erfolge bekannt geworden. Eine schwedische Zeitung 
soll im April 1944 eine Prophezeiung des Hellsehers Sven 
Green veröffentlicht haben, der durch seine zutreffenden Vor
aussagen über den Verlauf des ersten Weltkrieges, über die 
russische Revolution von 1917 und den spanischen Bürger
krieg zu hohem Ruhm gelangt war. Es genügt, aus der mir 
vorgelegten Übersetzung einige Stichworte herauszupicken: 
„Invasion der Alliierten in Frankreich mit dem Höhepunkt 
im August 1944. — Die Wirkungen einer neuen deutschen 
Waffe hängen wie ein Blciklotz am Fuß der Invasion. — Im 
April 1945 kann das Reich das gesamte Heer an der Ostfront 
einsetzen und nach Verlauf von 15 Monaten ist Rußland voll
ständig aufgerieben. — Im Sommer 1946 beginnt die Wirkung 
der neuen deutschen U-Bootswaffe, die der englischen und 
amerikanischen Flotte die größten Verluste zufügt. — Im 
Herbst 1946 ist Europa in der Macht Deutschlands und blüht 
auf.“ Ob diese Prophezeiung des berühmten Sven Green be
stellte Arbeit war?

Die Vorschau läßt sich noch an einer andern Stelle in das 
normale Seelenleben einordnen. Wir alle kennen das, was 
zuerst französische Psychologen unter dem Namen der „fausse
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reconnaissance“ des näheren beschrieben ha en. eme 
wärtige Wahrnehmung kann mit dem Eindru 'rer® , —
sein, daß sie früher schon einmal genau so erlew 
Dies „déjà vu“ ist in jedem Sinnesbezirk mög 1 m 
hört, schmeckt, riecht etwas in der Überzeugung, 
Gesehene oder Gehörte mit einer älteren Erfahrung sozusag 
wörtlich übereinstimme; man schwebt also zwisc e ,^en 
wart und Vergangenheit. Nun ist aber auch bei eine 
Bekanntheitsirrtum ein Schweben zwischen Gegen' 
Zukunft zu bemerken. Da mag jemand „vorhergissen daß 
Cr bei der nächsten Ecke umbiegen und in eine A 
wird, obwohl er nie in der Gegend gewesen 1S ’ 0 ßs
Bekannter dort stehen und etwas Bestimmtes saS «¿-y,
wird etwas vorausgesehen, mit dem eiSe" um J . poige
daß es eintreten muß, weil es sich schon fru er in phan_
von Ereignissen an diesem Punkt befun en - a> i:^cn(ier
‘asiebild taucht auf, das als ein später sich ver 
Vorgang angesprochen wird. Im Unters ie vo 
figeren Täuschung mit e i n e r Unbekannten sin Huer 
nicht nachprüfbare Größen gegeben: ^bl^ 
jektive Bild und die Erwartung, daß es alsbald vo 
Hehkeit bestätigt werde. Der
nicht bloß die Täuschung, daß em tatsächlich VoraUS_ 
Belebtes zum zweitenmal auftrete, son ern au frej_
schen des weiteren Ablaufs. Von dieser a fa , Geister 
lieh noch ein weiter Weg bis zu der An un _ ^er 
«her irdische Ereignisse, die in der Zukunflhegen, aber^ 
Werden uns daran erinnern müssen, Ahnungs
spökenkieker“, Propheten und Medien mi ßürger,
vermögen begabt sind, vielmehr auch s on1 ein Gra.
wcnn er gelegentlich der Bekanntheitstauschuno 
des verfällt. , :ner sinnlich

Um die vermuteten okkulten Sachver nschen, zwi- 
n’cht nachzuweisenden Verbindung Z^’SC wärtigen und
sehen Menschen und Dingen, zwischen g g
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vergangenen Vorgängen dem Verständnis näherzubringen, 
hat man nach Ähnlichkeiten auf anderen Gebieten gefahndet. 
Hier schlägt die Periodenlehre ein: in einer Sippe sollen 
Geburts-, Krankheits- und Todestage der Mitglieder durch 
denselben Rhythmus bestimmt sein. Da hierüber reichlich, ja 
übergenug geschrieben worden ist, wenden wir uns einem 
weniger bekannten Beispiel zu. „Auch im Pflanzenreich“, so 
sagt ein Gläubiger1), „gibt es so etwas wie Gattungsseelc 
und Telepathie. Wie erklärt es sich, daß manche Baumarten, 
die aus Stecklingen eines bestimmten Stammbaumes gezogen 
sind, wie zum Beispiel die Pappeln, gemeinsam aussterben, 
wenn die Stammpflanze eingeht?“ Nach Hans M o 1 i s c h2) 
erklärt es sich folgendermaßen: „Der Baum ist seit etwa 
einem Jahrhundert eingeführt, aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht durch Samen, sondern durch Stecklinge. Nehmen wir 
an, daß der Steckling von einem älteren, etwa fünfzig- bis 
hundertjährigen Baum entnommen wurde, so... wäre die 
Annahme einer Altersschwäche nicht leicht von der Hand zu 
weisen. Wenn dieser Verfall sich nicht bei allen Individuen 
gleichzeitig zeigt, so darf dies nicht wundernehmen, da ja 
klimatische Einflüsse gewiß auch eine Rolle spielen.“ Also: 
genau gleichzeitig erfolgt das Absterben nicht, aber die beson
dere Gefährdung und sogar das allmähliche Verschwinden 
von gewissen künstlich nur ungeschlechtlich fortgepflanzten 
Sorten dürfte Tatsache sein, und zwar eine Tatsache, die sich 
ohne magische Beeinflussung verstehen läßt.

Trotzdem bleibt die Möglichkeit sinnvoller Beziehungen 
offen, sofern man darunter versteht, daß letzten Endes alles 
Geschehen aus einer sinnvollen Ordnung des Seienden her
vorgeht. Denken wir an den Regelfall der sogenannten 
okkulten Erscheinungen Lebender (Phantasms of the Living):

J) Walter Kroner, Die Wiedergeburt des Magischen. Leipzig 
1938, S. 57.

2) Hans Mo lis ch, Die Lebensdauer der Pflanze. Jena 1929, 
S. 153 f.
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die Person A sieht in einer Art von Sinnestäuschung das Bild 
der Person B vor sich; es stellt sich später heraus, daß 
gefähr zu jener Stunde B an einem entfernten r g 
war. Wenn ein unmittelbares Übergreifen von 
vielen Gründen unwahrscheinlich ist, so ar ver _ 
den, daß ein ursächlicher Zusammenhang n J
der beiden Seiten besteht, das heißt, daß einersei s 
Täuschung im natürlichen seelischen A au es 
andererseits der Tod im natürlichen Le ens au 
Zusammentreffen geht auf Sinngefüge, sozusag über- 
Prästabilierte Harmonie des Weltgeschehens zuru , 
kausale Zweck- und Sinnbezüge, die der re igms Zufall, 
d>e göttliche Ordnung bezeichnet, der Ung au >g y f _ 
als einen „Vorgang, der das Bewußtsein1 * ihr Wirken 
sachen in uns erweckt, bei dem aber. » e von Karl 
vermißt wird“, um die oft angeführten 
^ef f ensen zu wiederholen. Man dar ier uftreten 
Zitat der Ereignisse“ erinnern, an das gieuhzeitig Hegen“, 
von Gedanken und Entdeckungen, die „in jem
v°r allem aber auch an Verbindungen es Endungen nach 
Jetzigen und dem Kommenden, die nicht Verbindungen 
Ursache und Wirkung sind. , TTnverein-

Man kann sogar daran denken, daß die ogi en Zeno 
l'arkeit von Sein und Bewegung, die von emFassung 
(etwa 490-430 v. Chr.) entdeckt und in «n yor_
gebracht wurde, nach heutiger Einsi y/ahr-
l°gischen Zusammenhang überwunden W‘r ;nem Vortrag
^ehmung stiftet. Viktor V-Weiz,s?cker ij^’njelenden Pfeil 
über Wahrnehmung und Wahrheit von gjndruck
gesagt: „Solange die Figur deutlich is , r ßewe- 
der Bewegung .. zurück; mit dem. Ersdrem «der I 
gingen verschwindet die Figur. n es eingehen
kreis liegt dem übrigen zu fern, als daß wir 
k°nnten- , r finduneen unserer

..Wir leben in den Überresten der Empfind g
^cssoir: Idi, Traum, Tod 10
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Urahnen.“ Dies Wort Nietzsches ist von C.G. Jung zu einem 
System ausgesponnen worden. Audi die Völkerkunde hat seit 
Adolf Bastian das Nachklingen und Wiederaufleben uralter 
Anschauungen und Gebräuche festgestellt, nicht minder die 
Volkskunde, ohne daß Verbindungsketten nachgewiesen wor
den wären. Joseph Strzygowskis letztes Buch „Spuren 
indogermanischen Glaubens in der bildenden Kunst“ deckt 
Beziehungen auf, die schwerlich im gewohnten Sinn Zusam
menhänge heißen können. Was hat das Wiener „Aller
heiligenbild“ Dürers zu tun mit der dreißig Tage anhaltenden 
„Morgenröte im Norden“, mit buddhistisch-chinesischen Dar
stellungen und persischen Miniaturen? Im gemeinen Ver
stände nichts, im höheren mancherlei, lehrt Strzygowski. Auf 
vielen Kupferstichen Dürers sowie auf Lochners „Maria im 
Rosenhag“ wird Maria mit dem'Kinde eingehegt dargestellt. 
Solche Bilder zeigen einen „heiligen Bezirk“. Eine Gruppe 
von Menschen wird durch eine Hecke oder einen Zaun, eine 
Mauer oder ein Gewässer abgeschlossen: diese Umhegung 
trennt das Reich der Vorstellung von dem der Wirklichkeit, 
die innere Welt von der äußeren. Das Landschaftsgefühl der 
Indogermanen ist überhaupt nicht „imitativ“, sondern „kos
misch“. Dadurch entstehen unterirdische Beziehungen zwischen 
der heiligen Landschaft des Nordens und der Kunst des 
Hellenismus, des frühen Christentums, des Islams. Auch ohne 
nachweisbare Verbreitung von Land zu Land, Volk zu Volk 
hängt vieles zusammen, weil es zum gleichen Wesen gehört. 
Könnte das nicht auch auf unserem Gebiete der Fall sein?

Rückblickend ist festzustellen, daß telepathische und hell
seherische Fähigkeiten, soweit sie überhaupt anzunehmen sind, 
auch den Medien zugeschrieben werden müssen. Leistungen 
dieser Art werden von ihnen in Überfülle berichtet. In dem 
Buch „Personality survives Death“1) reichen sie von einem

Personality Survives Death. Communications purporting to be 
from the late Sir William Barrett. Edited with a Prefatory Note 
by Lady Barrett. London 1937.

Regenschirm (S. 173) bis zur Voraussage eines neuen 
(S. 108). Der Domherr H. B. Freeman schreibt an Arth 
einen Brief über das Medium WilkinS0.n’"7”'j „'beiläufig 
cr eines Tages in unser Speisezimmer tra , t> nichts 
nach den Zahnschmerzen meiner Frau, von ene 
wissen konnte.“ Dann freilich sagte er einiges, was r-ye“ 
sehen hinauszugehen scheint: er behauptete näm i • ,
die Gegenwart einer älteren Dame, deren gebrechlich Erseh 
nung er genau schilderte. „Ihr Name war Lowe:, idijuh^. 
daß der Gatte ein Doktor war und daß sein or Hcll_ 
lautete.“ Immerhin werden auch solche Au erunge 
Sehern wie Fortuny berichtet. Die Mitteilungen der 
über verlorene Gegenstände, ycrm,ßtc^"rS Verbrämung von 
dene Leichen unterscheiden sich nur i Faseleien
denen der Hellseher; die den Medien vorbeha . madien
uber den Ätherleib und über die Tiere im Zugemutet:
keinen guten Eindruck. Es wird uns zwei ebenS0 wje
e’nmal sollen wir glauben, daß die Verstör ® sprechen, 
unsere Hellseher ohne Augen sehen ohne das Dasein 
ohne Muskeln handeln können, und a s ann, . en Daseins 
jenseits des Grabes eine Fortsetzung unsere, i eistungen 
ist. Mit anderen Worten: wenn jenseits
gewisser lebender Menschen ohne 1 e k.-nnen sie auch 
v°n Raum und Zeit zustande kommen, so ienSeits
be> entkörperten Menschen auft]e‘en\^ts ¡st dann nichts 
m’t dem Diesseits verbinden; und das J Was die
Reiter als ein unsichtbares, unhörbares i • ¡<h
Medien von den übrigen Hellsehern abheb^das 
nur noch ihre Neigung und Fahigkci , personen
^nd hierbei ist der springende Pun t, o genauesten 
lebensähnlich im künstlerischen Sinne o er 1 ejner
Bedeutung des Wortes sind. Sind sie me r vje]ieidit
dramatisierenden Einbildungskraft, so ver a jer Sitzer; 
lbr Leben der telepathischen Wirkung von . nur
aber es ist schwer, sich vorzustellen, daß die Sitzer
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einzelne Bewußtseinszusammenhänge, sondern auch das Mo
dell einer heimgegangenen Persönlichkeit im Bewußtsein des 
Mediums zu neuem Leben bringen. Selbst wenn wir unter
stellen, daß Medium und Sitzer in der nämlichen unerforsch
baren Weise zusammengehören wie Mutter und Tochter, 
Kranker und Arzt, so bereiten die genauen Angaben der 
Medien einerseits, ihre Persönlichkeitsschildcrungen anderer
seits dem Denken große Schwierigkeiten. Wiederum stoßen 
wir, wenn wir es ernst nehmen, auf eine Erkenntnisgrenze, 
die zu überschreiten bisher noch nicht gelungen ist.

3. D i e mehrfache Persönlichkeit

Ein besonders wichtiger Versuch, unter Ausschaltung der 
Totengeister die Leistungen der Schreibmedien zu erklären, 
läuft darauf hinaus, ihre wahre Ursache in „Wechselpersön
lichkeiten“ des Mediums zu suchen. Am deutlichsten zeigte 
sich der Fortschritt von der einen zur anderen Lehre bei der 
sogenannten Besessenheit, das heißt bei einem Krampf
zustand, „in dem der Kranke wie von einem fremden Wesen 
gewaltsam geschüttelt und zu (meist gotteslästerlichen) Reden 
gezwungen wird“. Während man früher glaubte, ein böser 
Geist habe sich des Leibes bemächtigt, erkannte man später, 
daß alles, was geschieht, aus dem Grund der eigenen Seele 
entspringt. Die neue Einsicht zu festigen und auf ein viel 
weiteres Gebiet auszudehnen, war das Verdienst von Pierre 
Janet. Mehrere Abhandlungen Janets, die damals noch 
nicht in dem Buch „L’automatisme psychologique“ vereinigt 
waren, regten mich zu dem Vortrag „Das Doppel-Ich“ an. In 
diesem Vortrag (vom 12. März 1889) vertrat ich die Lehre von 
der „Zusammengesetztheit unserer Persönlichkeit aus zwei 
mehr oder minder unabhängig voneinander operierenden 
Bewußtseinshälften, die man bildlich als Ober- und 
Unterbewußtsein bezeichnen könnte“. Übrigens findet 
sich dort auch zum erstenmal das Wort „Parapsychologie“, 

das später — wenigstens in Deutschland Z^d^7st‘) 
des Gesamtgebietes allgemein angenommen er_ich stieß 
. Die Trennung eines Unter-Id,! von <--
in der deutschen Psychologie auf le ‘ würde frei-
helm Wundt schrieb mir in einem rie e ’̂ ^er^eWUßtsein 
lieh die Unterscheidung von Unter- un ßen ßeob- 
meiden; ich würde auch auf Grund er e*P c ßt eine Grenze 
aditung strenger zwischen Unbewu un von klarer
ziehen, ferner, wenn die stetigen g Regionen ge- 
Apperzeption bis zu dunkelster Perzep dre¡ gonen
schieden werden sollten, nicht zwei, so ejnen? übrigens 
scheiden, von denen die äußerste nur ur mittlere
°ft sehr deutlichen Gefühlscharakter es n erkennbar ist. 
außerdem an einzelnen Vorstellungse e™en.. erbeblich, nur 
Aber alles das ist wohl im ganzen ni t a dadurch die 
llegt eben darin zugleich, daß, wie 1 auCh wech-
Unterscheidung zwischen zwei koexistieren natürRch mehr 
finden Bewußtseinsarten abgelehnt wir . ^ußtsejns über-
°der minder tiefgreifende Unterschiede eS *ltet Oswald
**auPt nicht ausschließt.“ Noch beute krankheiten“), 
^umke (in seinem „Lehrbuch er erzeugungen und 
»daß wir die wahren Gründe gewisser ^en vermöchten, 
Handlungen selbst gar nicht mehr zu er unabhängige 
daß es also noch eine zweite, von der ers mir scheint,
Und für sie unzugängliche Seele gibt • n zweifeln kann, 
daß eigentlich niemand am Unter ewu jjensch
der auch nur ein einziges Mal gesehen • ßrwachen.
erregt träumt, Worte ausstößt, und na ■ . dieses
von allem dem nichts weiß. Für den G ge
Ruches ist der Begriff schlechthin unen , nders wirksam 

Die von Janet aufgestellte Lehre 1S d C G. Jungs 
foctgebildet worden durch die Psy oa erkannten Tat- 
^syochologie. Gehen wir von der seit alters
"—___ • ,1 bereits in dem Banne

’) Die nun folgenden Ausführungen sm Hcht worden.
"Centenaire de Th. Ribot“ (Agen v 
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sache aus, daß alle Bewußtseinsinhalte jeweils durch neue 
verdeckt und verdunkelt werden, so müssen wir, wenn wir 
der Psychoanalyse folgen wollen, die Erkenntnis hinzunehmen, 
daß ein Teil jener Inhalte in der Kindheit bewußt verdrängt, 
vom Ich abgelehnt worden ist und eben deshalb nicht ver
schwindet, sondern unbewußt erhalten bleibt und das Ober
bewußtsein dauernd beeinflußt. Jung unterscheidet persön
liches und kollektives Unbewußtsein. Jenes enthält verloren 
gegangene Erinnerungen, absichtlich vergessene peinliche 
Vorstellungen, unterschwellige Wahrnehmungen, Inhalte, die 
noch nicht bewußtseinsreif sind; das kollektive Unbewußtsein 
enthält die urtümlichsten Bilder, die ältesten Gedanken der 
Menschheit überhaupt. Da diese „Archetypen“ nach Jung per
sönliche Gestalt haben, so läge es nahe, gerade für die Frage 
der mehrfachen Einheitsbildung in der Seele hierauf zurück
zugreifen: das kollektive Unbewußte kann jedoch deshalb nicht 
als Reich der Geistergestalten angesprochen werden, da diese 
ja zum persönlichen Erfahrungsraum und nicht zur Ahnen
schaft der Frühzeit gehören. Jedes Medium fühlt deutlich, 
daß es weder Urheber noch in irgendeinem Sinne verant
wortlich für die aus seinem Munde kommenden Botschaften 
ist, aber ebenso deutlich, daß seine Erlebnisse einem beson
deren Nebenreich und nicht einem allgemeinen Überreich 
des Menschengeschlechtes entstammen. Mit Jungs Theorie 
kommen wir also nicht weiter; auch tun wir besser, davon 
abzusehen, da die Schüler Jungs versichern, daß seine Lehre 
in den uns vorliegenden Büchern nur unvollständig enthal
ten sei. Es soll überhaupt nicht von einer Theorie, sondern 
von der Beobachtung ausgegangen werden, und zwar von 
der einfachen Feststellung, daß ein schroffer Wechsel des 
Vorstellungsbesitzes, der Gefühle, Stimmungen, Ideale gleich
sam zwei verschiedene Charaktere in einem Menschen ent
stehen läßt. In der Tat: kein Ich weiß, wieviele Ichs in ihm 
sind, wieviele Leben, wieviele Welten: heute liegt eine 
Arbeit vor mir wie ein unübersteigbarer Berg, morgen wird 
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die nämliche Arbeit in einem Spaziergang erledigt; heute 
erhitzt mich, was mir morgen gleichgültg ist; heute hat meine 
Umwelt andere Umrisse und Farben, als sie sich morgen 
zeigen werden. Wieland in der Vorrede zu „Horazens 
Briefe, aus dem Lateinischen übersetzt 1782“ sagt von 
Augustus: „Wer, der die Begebenheiten der 15 Jahre seines 
Triumvirats, unter dem Namen Octavianus, und die Ge
schichte der übrigen 42 Jahre seiner Regierung in einem 
andern Buche unter dem Namen Augusts gelesen hätte, könnte 
sich vorstellen, daß er das Leben einer und ebenderselben 
Person gelesen habe? Daß der feigherzige, undankbare, treu
lose, kaltblütig-grausame junge Bösewicht, dem keine Bande 
der Natur, keine Verhältnisse des Lebens, mit einem Wort, 
dem nicht Göttliches noch Menschliches heilig, dem zur Be- 
ruhigung seiner furchtsamen mißtrauischen Gemütsart und zur 
Erreichung seiner ehrsüchtigen Pläne kein Bubenstück zu 
schändlich war — eben derjenige sei, der unter dem Namen 
August eine den Römern von jeher so verhaßte Autokratie 
durch eine Mäßigung, eine Klugheit, eine Aufmerksamkeit 
Und Tätigkeit für das allgemeine Beste, die fast ohne Beispiel 
lsE beliebt und zu einer Wohltat für die Welt gemacht...“ 

Der stärkste Bruch pflegt durch Krankheiten oder seelische 
Erschütterungen zu entstehen; der hiervon Betroffene fühlt 
s*ch  für kurze oder lange Zeit als eine neue Persönlichkeit, 
die von ihrem bisherigen Ich wie von einem fremden Wesen 
spricht oder überhaupt nichts von ihm zu wissen scheint. Eine 
solche Spaltung kann mehrere Male eintreten, so daß sich 
drei, vier oder fünf „Personen“ bilden. Das berühmteste Bei
spiel hierfür ist der Fall der Doris Fischer. Er ist lange 
beobachtet und (in Band IX, X, XI der PSPR) ausführlich 
dargestellt worden; die Darstellung umfaßt rund 2300 Druck
seiten. Berichterstatter sind der ehemalige amerikanische 
Geistliche Dr. Walter F. P r i n c e und der ehemalige Sekretär 
der ASPR, Professor James Hy slop. Prince nahm 1911 
^oris, als sie ^weiundzwanzig Jahre alt war, in sein Haus 
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auf, und es gelang ihm in dreieinhalbjähriger Arbeit, sie zu 
heilen. Seine Beobachtungen zeichnete er fast Tag für Tag 
auf. Hyslop erzählt von Versuchen, die er mit Doris als 
Teilnehmerin an spiritistischen Sitzungen angestellt hat; das 
Medium war „Mrs. Chenoweth“, mit ihrem eigentlichen 
Namen Mrs. Minnie M. Soule. Sie ist wie Prince und Hyslop 
verstorben. Die Heldin der Erzählung aber lebt noch, sofern 
ich gut unterrichtet bin.

Doris Fischer (ein Deckname) war väterlicherseits ameri
kanischer, mütterlicherseits englischer Abstammung. Der 
Vater, der eine gute Stellung hatte, kam durch Trunksucht 
herunter; die Mutter, von Hause aus verwöhnt, dann aber 
wegen dieser Ehe von ihren Eltern verstoßen, konnte sich 
nur schwer an die trostlosen Verhältnisse gewöhnen. Doris 
war das jüngste von dreizehn Kindern. In einer Sonntags
schule wurde sie mit Mrs. Prince bekannt. Diese lud sie öfters 
ins Pfarrhaus ein. Da Doris über schlechten Schlaf klagte, 
ließ Mrs. Prince sie häufig einige Stunden ruhen; dabei beob
achtete sie, daß das Mädchen sich im Schlaf schlug und kratzte; 
auch die Angehörigen hatten sich darüber sowie über andere 
Sonderbarkeiten gewundert. Bald war auch die Teilnahme des 
Dr. Prince geweckt; er nahm Doris an Kindesstatt an, um sie 
vor dem rohen Vater zu schützen, und widmete sich ihrer 
Erziehung.

Aus seinen Beobachtungen gewann Prince den Eindruck, 
daß sich mehrere Persönlichkeiten von dem Ich des Mädchens 
abgespalten hatten; eine davon, die er „schlafende Margaret“ 
nannte, weil sie immer nur auftrat, wenn Doris schlief, er
klärte er allerdings nicht mehr für ein Teil-Ich, sondern für 
den „Geist“ einer Verstorbenen; Hyslop nahm überhaupt 
Besessenheit durch Geister an. Da die Aussagen der Spalt
persönlichkeiten gut miteinander übereinstimmten, so er
schienen sie beiden Beobachtern als in den Tatsachen begrün
det. Bei allem, was wir auf diese Weise über die Vor
geschichte der Krankheit erfahren, müssen wir aber bedenken, 

daß ja die Kranke allein die Darstellung gibt. Wenn wir 
zum Beispiel erfahren, die eine der „Personen“ sei als „reife“ 
Persönlichkeit in das Leben des Kindes eingetreten, so läßt 
sich diese Behauptung folgendermaßen verstehen: jene „Per
son“ hat sich nach dem Urteil des Mädchens während meh
rerer Jahre nicht verändert, und eben deshalb machte sie 
schon bei ihrer Entstehung für den Rückblick den Eindruck 
eines erwachsenen Menschen. Denn Erwachsene haben, vom 
Kind aus gesehen, das Merkmal, daß sie sich nicht mehr 
ändern. Die ganze Vorgeschichte kann also auch als ein Er
klärungsversuch aufgefaßt werden, den die Kranke sich 
zurechtgelegt hat. Prince steht den Erzählungen des Mädchens 
kritiklos gegenüber und berichtet, als ob er. einen Kolportage
roman zu schreiben habe. Die Spaltpersonen, so meint er, 
'voliten anfänglich ihr „Geheimnis“ bewahren, gewannen 
aber allmählich Zutrauen zu ihm und enthüllten ihm die 
Geschichte der Persönlichkeitszcrlegung. Wir müssen, um 
Stellung nehmen zu können, zunächst einmal den Tatbestand 
zu ermitteln versuchen.

Der erste Riß in dem Ich von Doris Fischer soll entstanden 
sein, als sie drei Jahre alt war. Der Vater warf das Kind 
während eines Streites mit der Mutter auf den Boden. Da
mals sollen „Margaret“ und „Schlafende Margaret“ zum 
erstenmal „gekommen“ sein. Die „schlafende Margaret“ ent
stand während des Falls; sie ist „vielleicht“ der Geist einer 
Verstorbenen und die erwähnte „reife“ Persönlichkeit, die 
sich überhaupt nicht entwickelt hat. „Margaret“ trat erst 
nach dem Fall in die Erscheinung. Sie beschreibt ihre Ent
stehung mit folgenden Worten: „Als Doris drei Jahre alt 
war, kam ich eines Abends. Sie lag auf dem Bett und schrie, 
als sollte ihr das Herzchen brechen, weil ihr Vater sie auf 
den Boden geworfen hatte. Da ließ ich sie mit ihren Fingern 
und Zehen spielen und brachte sie schließlich zum Lachen, und 
dann schlief sie ein.“ Jeder Unbefangene würde sich mit der 
Feststellung begnügen, daß das mißhandelte Kind schließlich 
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mit seinen Fingern zu spielen begann und dabei einschlief. 
Prince findet aber auch in anderen einfachen Vorkommnissen 
Beweise für einen Wechsel der Persönlichkeiten. Doris ißt 
einmal eine Speise, die sie das nächstemal stehen läßt; sie 
bekundet heute Teilnahme für einen Gesprächsstoff, von dem 
sie gestern nichts hören wollte; in einer Unterhaltung weiß 
sie plötzlich nicht, worüber gesprochen wird. Solche allgemein 
bekannten Züge bedürfen doch wirklich nicht eines Aufwan
des von mehreren Ichs zu ihrer Erklärung!

Wir folgen nun wieder der Darstellung von Walter 
F. Prince. Eine neue Spaltung erfolgte beim Tode der 
Mutter, die nach einer nur wenige Stunden dauernden Krank
heit verschied. Hier kam die sogenannte „kranke Doris“ zur 
Welt. Nachdem die eigentliche Doris alles, was nötig war, 
für die Tote getan hatte, nahm „Margaret“ ihre Stelle ein. 
„Fast sofort danach fuhr ein furchtbarer Schmerz durch die 
linke Gehirnhälfte, ,Margaret*  verschwand, und eine neue 
Persönlichkeit... trat auf... Aller Kummer und aller Gram 
waren vorbei; kein Schatten blieb von der Seelenqual zurück, 
die wenige Augenblicke vorher geherrscht hatte. Sie war 
wie jemand, der mit ausgewachsenem Körper geboren ist, 
aber ohne Erinnerung und ohne Wissen.“ Diese „kranke 
Doris“ verstand nicht, was man ihr sagte, konnte selber nicht 
sprechen, lernte aber schnell; „Margaret“ unterrichtete sie. Zu 
der Zeit, als Dr. Prince Doris Fischer in Behandlung nahm, 
war meistens die „kranke Doris“ „draußen*',  das heißt be
herrschte den Körper. „Margaret“ wechselte mit ihr ab. Die 
„ursprüngliche Doris“ war nur für kurze Zeit und selten 
tätig; sie ist aber die Persönlichkeit, die vor dem Auseinander
brechen des Ichs vorhanden war und die nach der Heilung 
zurückblieb. Eine fünfte, nur schwach ausgebildete Persönlich
keit braucht in unserer Übersicht nicht berücksichtigt zu wer
den. Als Beispiel für die Art und Weise, wie der Wechsel 
der Persönlichkeiten vor sich gegangen sein soll, seien ein 
paar Seiten aus dem großen Bericht herausgegriffen.

„Wir wollen uns einen Tag aus dem zehnten Lebensjahr 
des Kindes vorsteilen und uns nur auf verbürgte Vorfälle 
stützen. Sie kommt morgens die Treppe herunter, nachdem 
sie in der Person der .Margaret*  geschlafen hatte, wie sie 
es seit Jahren immer tat... Plötzlich mit einem kleinen Knak- 
ken am Hals, als ob ein elektrischer Strom eingeschaltet würde, 
kommt die .ursprüngliche Doris*.  Nach Tisch hilft sie ihrer 
Mutter beim Abräumen und beide unterhalten sich. Als die 
Mutter sich umwendet, dahin, wo sie ihre Tochter vermutet, 
ist diese verschwunden. .Margaret*  ist zurückgekommen (das 
heißt hat sich des Körpers bemächtigt) und ist ohne ein Ab
schiedswort davongesprungen. Nun stürmt ein tanzender 
Kobold, kurz bevor es Zeit für die Schule ist, durch die Tür 
herein, und im nächsten Augenblick ändert sich plötzlich das 
ganze Verhalten: das Mädchen sucht seine Bücher zusammen, 
küßt die Mutter zum Abschied und geht zur Schule. (Jetzt 
beherrscht die .ursprüngliche Doris*  den Körper.) Während 
des Täges hört die Mutter von seltsamen mutwilligen Strei
chen, die sich in der Schule am gestrigen Tage ereignet haben, 
und von Äußerungen, die teils erschreckend, teils drollig sind. 
Die Zeit der Entlassung aus der Schule ist längst vorüber, 
als die tanzende Fee (.Margaret*)  ihrer Mutter entgegenfliegt, 
sie lebhaft küßt und ihr ihre feuchten Locken in den Schoß 
legt. Ist sie wieder schwimmen gegangen? Ja, dort unten 
an dem alten Dock, einer sehr gefährlichen Stelle. Das 
Gesicht der Mutter wird vorwurfsvoll. ,Wie kamst du dazu, 
dies und jenes gestern in der Schule zu sagen (zu tun)?*  Ihr 
Kopf scheint sich einen Augenblick auf dem Hals zu wiegen, 
der unglückliche Ausdruck verschwindet1) aus ihren Augen 
und sie fragt verwundert: ,Was hast du gesagt, Mama?*  Die 
Mutter berichtet, was man ihr erzählt hat, und die Tochter 
sagt rot vor Scham: ,Ich weiß nicht, Mama, aber Ich werde 
versuchen, es nicht wieder zu tun* ...“

*) Die „ursprüngliche Doris“, die von dem Baden und den 
Streichen, die in der Phase der „Margaret“ begangen sind, nichts 
weiß, kommt zurück.
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„Oder stellen wir uns einen Tag vor zu einer späteren Zeit, 
als das Mädchen sechzehn Jahre alt war. Sie war den ganzen 
Tag fort zur Arbeit und ist gerade nach Hause gekommen. 
Sie spricht vernünftig über ihre Arbeit und ihren Arbeit
geberPlötzlich verändert sich ihr Gesicht und nicht nur 
das: ihre ganze Sprechweise ist anders* 2), als sie von einer Frau 
erzählt, die ein Baby hat, und in vollem Ernst ihre Mutter 
fragt, welcher Arzt es wohl am Flußufer aufgelesen und der 
Dame in seiner Tasche gebracht hat. Gleich danach hockt sie 
mit gekreuzten Beinen auf dem Boden und erfindet ein voll
ständiges Drama, in dem ein Haufen Lappen und Papier
puppen eine Rolle spielen . . . Später sitzt sie neben ihrer 
Mutter — sie ist vom Boden aufgestanden und hat die Pup
pen stillschweigend fortgelegt3). Die Mutter, die gelernt hat, 
starke Einwendungen zu unterdrücken, wenn gerade eine 
.Stimmung1 im Gange ist, fragt jetzt: ,Wie kamst du dazu, 
wieder an der gefährlichen Stelle zu schwimmen, trotz allem, 
was ich dir gesagt habe, und obwohl du weißt, daß es mir 
solchen Kummer macht?“ Das Mädchen sieht völlig verwirrt 
aus, als sie fragt: ,Wann?“ ,Nun, heute nachmittag!“ Doris 
ruft impulsiv aus: ,Das habe idi nicht getan!“ ,Du hast mir 
doch vor zwei Stunden erzählt, daß du es getan hast.“ ,Icb 
vergaß es“, stotterte das Mädchen. (.Margaret“ ist also baden 
gegangen, hat es der Mutter erzählt, und ,Doris*  weiß nichts 
davon.)“

Die Beziehungen der vier (fünf) Teilpersönlichkeiten unter 
einander sind äußerst verwickelt. Die „schlafende Margaret“ 
weiß alles, was „Margaret“, „ursprüngliche Doris“ und 
„kranke Doris“’ erleben. „Margaret“ hingegen hat von dem 
Dasein der „schlafenden Margaret“ nur telepathisch etwas 
erfahren, besitzt aber vollständige Kenntnis von den anderen 
Persönlichkeiten. Die „kranke Doris“ ist auf die Mitteilungen 

*) Die „ursprüngliche Doris“ beherrscht den Körper, ist „draußen“.
2) „Margaret“ ist draußen.
3) Die „ursprüngliche Doris“ ist zurückgekehrt

angewiesen, die ihr von den Gefährten gemacht werden, wäh
rend die „ursprüngliche Doris“ lediglich mit „Margaret“ in 
Verbindung steht. „Margaret“, die lebhaft und mutwillig ist, 
verträgt sich nicht mit der „kranken Doris“; dabei ist „Mar
garet“ im Vorteil, weil sie wahrnehmen kann, was geschieht, 
solange die „kranke Doris“ den Körper beherrscht. Sie pflegt 
die „Kranke“ nachts zu bestrafen, wenn am Tage etwas gegen 
ihren Willen geschehen war, namentlich wenn sie von ihr 
zum Arbeiten gezwungen worden war. Die „kranke Doris“ 
stickt nämlich manchmal viele Stunden hindurch mit un
gewöhnlicher Geschwindigkeit; sie sitzt dann mit masken
haftem Gesicht starr da; „Margaret“ wird zur Mitarbeit ge
zwungen, vielleicht weniger durch den Willen der „Kranken“ 
als durch den „hypnotischen Erfolg des Sich-Abschließens“.

Sehr lebendig wirkt „Margarets“ Bericht über die Erzie
hung der „kranken Doris“. Sie macht ihr Dinge vor, obgleich 
die „Kranke“ „draußen“ ist. „An diesem ersten Abend sagte 
ich: zieh die Kleider aus. Sie verstand nicht, was das heißen 
sollte, und so zog ich ihr die Strümpfe aus. Natürlich benutzte 
ich ihre Hand. Sie war sehr erschrocken — wahrscheinlich 
hielt sie die Strümpfe für einen Teil von sich und glaubte, 
ihre Haut ging ab... Als ich sie zum erstenmal dazu bekam, 
alle Kleider auszuziehen, war sie nicht minder erschrocken: 
sie verstand nicht, daß sie so weiß aussah, kniff sich ins Bein, 
betrachtete sich überall und versuchte, ihren Kopf herumzu
drehen wie ein Küken, um ihren Rücken zu sehen. Idi ver
suchte, sie dazu zu bringen, daß sie badetp, aber sie wollte 
durchaus nicht; schließlich mußte ich kommen und sie baden. 
Dann brauchte ich eine ganze Zeit, um sie an das Bett zu 
gewöhnen; als die Decken sie berührten, erschrak sie und 
sprang auf... Ich lehrte sie, wie die Dinge genannt werden 
und was getan werden mußte. Sie sprach mir nach und tat, 
was ich tat. Das war der einzige Weg, ihr etwas verständlich 
zu machen. Ich befahl ihr einmal, das Feuer im Ofen in 
Gang zu bringen, aber ich mußte es selber tuu. Sie versuchte,
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einige Schüsseln anzustecken, worauf ich ihr sagte: „Du 
Dummkopf, das ist doch nicht der Ofen!“... Ich sprach durch 
ihren Verstand und mit ihrem Mund und schrieb die ganze 
Nacht Briefe . . . Hiermit vergleiche man den Bericht der 
„schlafenden Margaret“. „Als die ,kranke Doris' erschien, 
kannte sie niemand. Daher schrieb ihr .Margaret' einen Zettel, 
um ihr mitzuteilen: der alte Mann, der hereinkommt, ist dein 
Vater; die kranke Frau ist deine Schwester Trixie; deine 
anderen Schwestern und Brüder heißen so und so. Wenn nun 
einer der Brüder ins Zimmer trat, achtete sie darauf, wie 
Trixie und der Vater ihn nannte, und sah in der Liste nach, 
ob sie einen Bruder dieses Namens hatte.“

Das Ende der „kranken Doris“ wurde dadurch herbei
geführt, daß Dr. Prince sich des von den anderen Spalt
persönlichkeiten vorgeschlagenen Verfahrens bediente, sie zu 
erschrecken und zu schlagen. Im einzelnen verlief das Ab
sterben ungefähr ebenso wie bei „Margaret“ und der „schla
fenden Margaret“. Es genügt wohl, wenn wir den Verlauf 
bei „Margaret“ betrachten. Sie verlor allmählich das Ge
dächtnis und wurde kindischer im Denken und Sprechen; sie 
spielte mit den Möbeln, die sie wie Menschen behandelte, 
und wurde möglichst schlafend gehalten. Als sie nicht mehr 
beliebig „herauskommen“ und aufpassen konnte, ergriff die 
„ursprüngliche Doris“ oft im Schlaf die Hand des Mr. Prince 
und murmelte: „Geh nicht... ich will nicht, daß du gerade 
jetzt gehst.“ Sie träumte von einem kleinen Mädchen, das von 
ihr ging. „Margaret“ selber fand immer weniger Interesse 
am Leben; sie wurde unempfindlicher, ihr Gesichtsfeld ver
engerte sich, schließlich wurde sie blind. In solcher Hilflosig
keit lebte „Margaret“ (das heißt Doris Fischer für Stunden 
oder Minuten), bis sic endgültig verschied.

Die Behandlung des Dr. Prince ruhte auf der Voraussetzung, 
daß die sogenannte „ursprüngliche Doris“ den seelischen Kern 
der Doris Fischer bildete. Er suchte also die Wirksamkeit der 
anderen Spaltpersonen einzuschränken und die Bedingungen 
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für die Alleinherrschaft des ursprünglichen Ich möglichst gün
stig zu gestalten. Die „ursprüngliche Doris“ mußte ermutigt 
werden, so viel von dem Leben, wie sie ertragen konnte, auf 
sich zu nehmen. Wenn sie zum Beispiel körperlich müde 
wurde oder seelisch litt, so hatte sie sich diesen Unannehm
lichkeiten dadurch entzogen, daß sie sozusagen das Feld 
räumte und der „Margaret“ Platz machte. Das verhinderte 
Prince in langsam steigendem Maße; er ließ „Margaret nur 
„herauskommen“, um Doris die unbedingt nötige Ruhe zu 
sichern. Bei dieser Behandlung spielte die „schlafende Mar
garet“ eine große Rolle, indem sie Ratschläge gab. Sie über
nahm die Leitung in jener dramatischen Szene, die sich fast 
am Anfang der ganzen Behandlung ereignete. Doris lag im 
Schlaf. „Margaret“ schlug und kratzte die „kranke Doris“. 
Prince verbot das, aber ohne Erfolg; im Gegenteil: die Miß
handlungen wurden noch stärker. Jetzt gab Prince die Sug
gestion: „Ich nehme dir deine ganze Kraft, du wirst schwächer 
und schwächer“; er schloß mit den Worten: „Deine Kraft ist 
zu Ende, du bist machtlos.“ Die „kranke Doris“ wachte auf 
und war so beängstigend schwach, daß sie glaubte, sie müsse 
sterben; auch Prince und seine Frau fürchteten für ihr Leben. 
Da ordnete die „schlafende Margaret“ an, Doris sollte stark 
geschüttelt und herumgeführt werden; diese Maßnahme ent
sprach zwar nicht den ärztlichen Anschauungen, wohl aber 
dem Volksempfinden; sicher war ihre Quelle und tiefere 
Schicht in dem Ich der Doris Fischer. Über den weiteren 
Gang der Heilung machte die „schlafende Margaret Voraus
sagen, die alle eintrafen; wir würden sie als Autosuggestionen 
bezeichnen.

Damit kommen wir zur Beurteilung des Falles. Wenn ein 
in Stücke auseinandergebrochenes und allen Suggestivwirkun
gen zugängliches Ich mit Suggestion behandelt wird, so ist 
es kaum noch möglich, den unverfälschten Tatbestand heraus
zufinden. Es sei nur daran erinnert, daß die „schlafende Mar
garet“ schließlich zugab, sie sei, wie Prince schon lange ver
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mutet hatte, ein „Geist“. Prince stützt sich auf die Berichte 
der fünf Spaltpersönlichkeiten. Unbedingt zuverlässig er
scheint ihm die „ursprüngliche Doris“. Doch sind Zweifel an 
ihrer Aufrichtigkeit berechtigt. Anfangs konnte sie vielleicht 
ehrlich sein, denn sobald es unangenehm oder gefährlich 
wurde, versteckte sie sich eben oder verschwand. Später, als 
sie standhalten mußte, ist sie der notwendig scheinenden Lüge 
nicht ausgewichen. Von früh an war Doris zu Phantasien 
geneigt. Die Mutter, die sich in der häuslichen Umgebung 
tief unglücklich fühlte, ließ die Tochter an ihren Tagträumen 
teilnehmen; als Ergebnis eines solchen fortgesponnenen Trau
mes ist der Roman anzusehen, den „Margaret“ schrieb: im 
Mittelpunkt steht ein reicher Vater, der sein Kind aus Not 
und Elend befreit. Was die übrigen Persönlichkeiten betrifft, 
so ist, wie wir gesehen haben, die Verbindung zwischen ihnen 
nicht so, daß jede wissen kann, was sich ereignet hat, wäh
rend eine der anderen Spaltpersonen den Körper beherrschte. 
Immerhin verkehren sie miteinander: sie schreiben sich 
Zettel und sie unterhalten sich in der Weise, daß die eine 
spricht und die andere mit Bewegungen antwortet. Selbst 
wenn alle diese Splitterpersönlichkeiten den besten Willen 
hätten, würden sie nicht abzugrenzen vermögen, inwieweit 
sie sich ihre Entstehungsgeschichte gegenseitig mitgeteilt 
haben.

Daß überhaupt die vier Hauptpersonen nicht so unabhängig 
voneinander sind, wie Prince es darstellt und durch Bilder 
zu belegen versucht, zeigt sich in manchen Zügen. Beispiels
weise vermag die „kranke Doris“ gleich bei ihrem Erscheinen 
zu lesen; sie muß das also — wenn wir die bisher gebrauchte 
Ausdrucksweise verwenden wollen — von einer der anderen 
Persönlichkeiten „übernommen“ haben. Beachtet man, wie 
maßlos der Bericht seit dem ersten Erscheinen der „kranken 
Doris“ durch Wiedergabe von Einzelheiten anschwillt, und 
erwägt man, daß dies Erscheinen mindestens fünf Jahre zurück
lag (die Mutter starb 1906, die Behandlung begann 1911), so
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drängt sich die Vermutung auf, daß die Spaltpersönlichkeiten 
während der ganzen Zeit gewissermaßen miteinander ver
handelt haben. Doris Fischer war eben mit ihren Erlebnissen 
ungemein stark beschäftigt; so genau pflegt der Mensch sich 
nur an Dinge zu erinnern, die er sich wieder und wieder ins 
Gedächtnis zurückgerufen hat. Jeder Leser des Berichtes ge
langt zu dem Ergebnis, daß Wesen und Ablauf der Krank
heit sich nur mühsam feststcllen lassen. Eine bloße Schau
spielerin war das Mädchen jedenfalls nicht. Weder hat Doris 
diese Geschichte frei erfunden noch ähnlichen Fällen nach
gebildet. Es handelt sich um mehr als um ein bloßes Phan
tasiegespenst. Aber was liegt vor?

Die schlechteste Erklärung ist die von Hyslop durchgeführte 
und von Prince zumTeil gebilligte Annahme mediumistischer 
und hellseherischer Vorgänge. Hyslop sah in der ganzen 
Krankheit einen Kampf guter und böser Geister um die Seele 
des Mädchens, wobei die guten Geister sich der Unterstützung 
aller verstorbenen Forscher bis zu William James hin erfreu
ten. Prince hielt nur die „schlafende Margaret“ für einen 
Geist, und zwar für einen Schutzgeist; gerade aber von ihr 
behaupteten die in Hyslops Sitzungen sich bekundenden 
spirits, sie sei lediglich ein Teil des Unterbewußtseins von 
Doris. „Margaret“ soll parapsychische Fähigkeiten besessen 
haben. Einmal wußte sie angeblich von einem Brief, den 
Mr. Prince geschrieben hatte, obwohl sic auf gewöhnlichem 
Wege nichts davon erfahren haben konnte; ein anderes Mal 
erzählte sie von einem hellseherischen Ausflug zu Bekannten: 
sie will dort ein Kind gesehen und wiedererkannt haben; 
aber später meint sie, sie habe sich im Hause geirrt, und es 
ist nicht nachgeprüft worden, ob das Kind zur angegebenen 
Zeit im Nachbarhause war. fm übrigen würde eine etwaige 
paranormale Begabung wenig zur Aufklärung beitragen. 
Und der Hyslopschen Vermutung wären folgende Fragen 
entgegenzuhalten: warum kamen die Geister gerade, als 
das Kind hingeworfen wurde und als die Mutter starb?
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Gibt es hierfür in dem übrigen spiritistischen Schrifttum ein 
Gegenstück? Was bedeutet eigentlich Mr. Prince in diesem 
Kampf der Geister? Wieso werden die Gestalten vor ihrem 
Verschwinden jünger und hinfälliger? Solche Fragen ließen 
sich häufen.

Eine zweite Deutung ist die psychoanalytische. Um dies 
klarzustellen, seien ein paar der hergehörigen Grundbegriffe 
in vereinfachter und freier Form vorausgeschickt. Die mensch
liche Persönlichkeit setzt sich aus drei Teilen zusammen: aus 
dem Es, dem Ich und dem Ich-Ideal. Das Es oder Unter-Ich 
enthält verdrängte Triebe und Wünsche, die sich nur durch
setzen können, wenn das Ich, gewissermaßen der Wächter, 
schläft. Das Ich, das in nächster Berührung mit der Wirklich
keit steht, übt eine Zensur aus, welche die Ausführung, ja sogar 
das Bewußtwerden jener Wünsche verhindert. So wie das Ich 
sich gegen zu starke Reize der Außenwelt schützt, verwahrt 
es sich gegen die Forderungen des Unter-Ich, indem es eine 
Mauer aufrichtet und einen Teil dieses unbewußten Seelen
lebens von der Bewußtseinsfähigkeit ausschließt. Das ge
schieht aber nicht bloß mit Rücksicht auf die Ansprüche der 
Wirklichkeit, sondern ebensosehr im Zusammenhang mit dem 
Ich-Ideal oder Über-Ich. Was haben wir uns unter diesem 
vorzustellen? Jeder Knabe, so behauptet die Psychoanalyse, 
liebt vornehmlich seine Mutter, jedes Mädchen seinen Vater 
(Ödipuskomplex). Da es sich erweist, daß diese Liebe in der 
vom Kinde erträumten Art nicht erwidert wird, so sucht das 
Ich das unbefriedigte Es dadurch zu trösten, daß es sich mit 
dem geliebten Gegenstände, also dem gegengeschlechtlichen 
Elternteil, gleichsetzt. Durch diese Gleichsetzung entsteht das 
Ich-Ideal, das eine Macht hat, wie die Eltern sie haben: es 
straft und verbietet; von ihm geht der Widerstand gegen das 
Bewußtwerden der verdrängten Wünsche aus; es wird zum 
Träger des Gewissens. Dem Tages-Ich ist die schwere Auf
gabe Vorbehalten, den Ausgleich zu finden zwischen Über-Ich. 
und Unter-Ich. Nun können aber auch andere unerreichbare 

Liebesgegenstände dem Ich einverleibt und zum Sehnsuchts
ziel des Es gemacht werden. Sind diese verschiedenen Gleich
setzungen unverträglich miteinander, so kommt es zur Auf
splitterung desGesamt-Ichs: es entstehen mehrere „Persönlich
keiten“, die abwechselnd das Bewußtsein an sich reißen.

Für den Fall der Doris Fischer muß noch eine Besonderung 
des geschichtlichen Sachverhaltes berücksichtigt werden. Freud 
sagt in seinem Buch „Das Ich und das Es“: „Bei der Zer
trümmerung des Ödipuskomplexes kann ... die Ödipusein
stellung des kleinen Mädchens1) in eine Verstärkung ihrer 
Mutteridentifizierung (oder in die Herstellung einer solchen) 
auslaufen...“ Der Augenblick, in dem der Vater das kleine 
Mädchen auf die Erde warf, oder auch schon der Augen
blick, in dem der Streit mit der Mutter den Grad äußerster 
Heftigkeit erreicht hatte, waren geeignet, den Ödipuskomplex 
zu zerstören. An die Stelle des Vater-Ideals traten — so 
können wir uns im Geist der Psychoanalyse den Sachverhalt 
zurechtlegen — sowohl die „schlafende Margaret“ als auch 
„Margaret“, die beide sich mit der Mutter gleichsetzen lassen. 
Die „schlafende Margaret“ ist ja jenes fertige Wesen, das 
sich nicht mehr verändert, das den übrigen Teilpersönlich
keiten so unbekannt ist wie dem normalen Menschen das 
eigene Ich-Ideal. „Margaret“ wäre gleichfalls als Mutter- 
Ersatz aufzufassen, da sie sich so betätigt wie eine Mutter: 
sie ist eine gute Gefährtin, sie hilft bei schweren Arbeiten 
und tröstet im Kummer. Um sie jedoch zu voller Wirksam
keit zu bringen, darf ihr nicht die immerhin selbständige 
„ursprüngliche Doris“ gegenüberstehen. Es spaltet sich also 
eine ganz hilflose Teilperson, die sogenannte „kranke 
Doris“, ab.

Auch der Gang der Heilung läßt sich aus psychoanalyti
schen Voraussetzungen verstehen. Indem die Ereignisse, die 
zur Zersplitterung des Ichs geführt hatten, von neuem ver
arbeitet werden, klingen sie ab. Deshalb werden die Spalt-

’) Das heißt: die Liebe zum Vater.
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Persönlichkeiten vor dem Verschwinden immer jünger, „Mar
garet“ zum Beispiel bis zu dem Zeitpunkt, an dem Doris 
drei Jahre alt war. Andererseits kann die Leidende ihre 
Liebesansprüche, die verdrängt worden waren und zu den 
Spaltungen geführt hatten, seit dem Eingreifen des Dr. Prince 
auf diesen übertragen. Ihm zuliebe werden die verdrängten 
Wünsche abgeschwächt, der Erinnerung und damit der Er
ledigung zugeführt.

Alles dies ist nicht im Sinne einer endgültigen Erklärung, 
sondern einer möglichen Theorie gesagt worden. Wir wollen 
daher noch einen anderen Versuch machen, nämlich den, mit 
Hilfe der Individualpsychologie Licht in das Dunkel zu 
bringen. Der Begründer der Individualpsychologie, Alfred 
Adler, faßt das Leben auf als einen- „Zusammenhang zwi
schen Mittel und Zweck“. Nur ein Teil der Mittel und Zwecke 
ist bewußt. In jedem Menschen waltet ein geheimer Lebens
plan, der den Sinn hat, „die Aufgaben des Daseins so zu 
lösen, wie es dem eigenen Mut und der eigenen Selbstein
schätzung entspricht“, um die Worte von Fritz Künkel, 
einem Schüler Adlers, zu wiederholen. Wollen wir also den 
Fall der Doris Fischer von diesem Standpunkt aus verstehen, 
so müssen wir die Frage aufwerfen: Wozu brauchte die 
Kranke eine Spaltung der Persönlichkeit? Welche Vorteile er
wuchsen ihr daraus? Die Antwort ist uns schon bekannt, denn 
sie stimmt in den Grundzügen mit der psychoanalytischen Er
klärung überein. Als die häuslichen Verhältnisse für das 
Kind untragbar geworden waren, spaltete sich Margaret“ 
ab. die Trösterin und Helferin. Sie ersparte der (ursprüng
lichen) Doris viel Leid. Besonders in der Nacht konnte nun 
Doris „drinnen“ sein, das heißt, von schlimmen Träumen 
verschont bleiben, denn „Margaret“ träumte an ihrer Stelle, 
und von den Erlebnissen der „Margaret“ erfuhr Doris nichts. 
Fast noch deutlicher erfüllte der zweite Riß, durch den die 
„kranke Doris“ entstand, den Zweck, die Lage erträglicher 
zu machen. Man muß es sich so vorstellen: sowohl die „ur

sprüngliche Doris“ als auch „Margaret“ sind durch den 
Schmerz über den Tod der Mutter lebensunfähig geworden. 
Da erscheint eine neue Persönlichkeit, die „kranke Doris“, 
die keinen Schmerz fühlt, weil sie nichts von allem weiß, was 
geschehen ist, und die selber nicht sprechen kann.

Es ist dem Dr. Prince und seiner Frau geglückt, einen Zu
stand zu schaffen, in dem Spaltungen nicht mehr nötig waren. 
Die Persönlichkeiten, namentlich „Margaret“, mußten gleich
sam nach rückwärts leben, ihre eigene Geschichte noch ein
mal durchmachen. Die „ursprüngliche Doris“ wurde plan
mäßig zum Handeln ermutigt, so daß sie sich immer häufiger 
hinauswagte und schließlich auf ihre Verstecke verzichten 
konnte. Sie brauchte sich nicht mehr zu maskieren. Früher 
war es so gewesen: in der häuslichen Umgebung, gegenüber 
dem rohen Vater, schuf sich das Kind eine vollkommene 
Sicherheit, indem es sich eine eigene Welt, die Welt ihrer 
Gestalten, aufbaute; wenn Schwierigkeiten drohten, konnte 
Doris verschwinden. Nunmehr wurde das Ich in einer neuen 
Umwelt neu zum Leben eingestellt; der unbewußte Zweck 
der Zerlegung des Ichs in mehrere Persönlichkeiten wurde 
auf anderem Wege erreicht; die Verkleidungen, die in 
Feindesland unentbehrlich schienen, wurden abgeworfen.

Dieser Vorgang läßt sich auch als Entwicklung von der 
Introversion zur Extraversion bezeichnen, wenn man die von 
C. G. Jung geprägten Ausdrücke anwenden will. Das Mäd
chen, das ichhaft lebte inmitten von phantasieerzeugten Per
sönlichkeiten, in die es sich aufgeteilt hatte, dies Mädchen fand 
sich allmählich zur Wirklichkeit zurück, weil diese Wirklich
keit inzwischen eine andere, eine erträglichere geworden war. 
Der Übergang von dem ichbezogenen zum außengerichteten 
Leben war gerade dadurch erleichtert, daß jene erste Daseins
form durch die mehrfachen Personifizierungen eine Fülle in 
sich barg, die nur selten bei Menschen von diesem Typus zu 
finden ist. Es brauchte also nicht ein Sprung aus der Einsam
keit in die Geschäftigkeit gewagt zu werden, sondern das Be
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wußtsein glitt allmählich von der einen Mannigfaltigkeit zu 
einer anderen. Die Redewendung von den Persönlichkeiten ist 
ebensowenig wörtlich zu nehmen wie der Begriff der seelischen 
„Vermögen“, der in der Psychologie des 18. Jahrhunderts 
herrschte. Wie man einst das Bewußtsein als eine Bühne an
sah, auf der beispielsweise nacheinander das Urteilsvermögen, 
das Gefühlsvermögen, das Willensvermögen auftraten, so be
zeichnet man jetzt das Bewußtsein einer Doris Fischer als den 
Schauplatz, den nacheinander „Margaret“, „schlafende Mar
garet“ usw. beherrschen. So einfach ist es nun dodi nicht. Ein 
Vergleich mit den normalen Vorgängen zeigt, daß Zer
legungen und Verselbständigungen in allen Graden auftreten. 
Es ist nicht allzu selten, daß Menschen ihre Sorgen in ein 
seelisches Schubfach legen und dies für eine gewisse Zeit ab
sperren können oder daß sie über Tag' als Beamte und des 
Abends in der Häuslichkeit geradezu entgegengesetzte Cha
raktere haben. Einen solchen Wechsel mit dem Dasein 
mehrerer Persönlichkeiten erklären zu wollen, geht nicht an; 
aber auch in den Fällen stärkster Ausprägung ist das Wort 
von der „mehrfachen Persönlichkeit“ nichts weiter als eine 
bequeme Umschreibung. Wir dürfen schließlich nie vergessen, 
daß es Naturen gibt, die ihre affektüberladenen Vorstellungen 
weder unabhängig zu machen noch in unzugängliche Seelen
tiefen abzuschieben imstande sind. Was einen solchen Men
schen peinigt, ist ihm stets gegenwärtig; natürlich nicht immer 
als vollbewußte Erinnerung oder Furcht, sondern oft nur am 
Rande des Bewußtseins, aber doch so, daß der quälende Ge
danke im nächsten Augenblick wieder in die Mitte rücken 
kann.

Doris Fischer war von anderer Art: ein Menschenkind, 
dessen dramatisierende Phantasie die aufgedrungene Flucht 
aus dem Selbst mit Hilfe mehrerer Figuren durchführte, und 
zwar vermutlich mehr in der Rückschau als beim augenblick
lichen Erleben. Der Fall ist dem Psychologen in demselben 
Sinne wichtig wie Traum und Geisteskrankheit. „II n’ya rien 

de si instructif pour l’homme éveillé que l’histoire des songes, 
ne rien de plus utile pour l’homme raisonnable que l’histoire 
de la folie.“ Der Satz stammt von Maine deBiran. Biran 
erwähnt dabei den Aufsatz „Somnambulisme“ aus der „En
cyclopedic“, übrigens ohne zu bemerken, daß seine Ansicht 
sich von der dort geäußerten in einem wichtigen Punkte unter
scheidet. Das geschah in einer Sitzung dei Académie des 
sciences morales et politiques vom 31. Mai 1834. In den 
Sitzungen vom 16. und 23. August desselben Jahres hat dann 
Broussais das Problem erörtert, „en argumentant contre 
Biran, et en Protestant... contre l’hypothèse des deux ,moi“‘. 
Die Erörterung fand ihren vorläufigen Abschluß in einem 
preisgekrönten „Memoire“ von T a n d e 1, das am 15. Dezem
ber 1839 vor der Académie royale des sciences et belles-lettres 
de Bruxelles verlesen wurde.

Diese kleine geschichtliche Erinnerung mag gestattet sein, 
weil sie zeigt, daß unsere Fragen und Antworten mehr als 
hundert Jahre zurückreichen. Und nun bedenke man, daß noch 
vor 30 Jahren der amerikanische Professor Hyslop seine Zu
flucht zu Geistern nahm! Die Geschichte der Doris Fischer, 
in Deutschland nahezu unbekannt, legt die Frage nahe, welches 
der fünf Ichs überleben solle. Selbstverständlich das letzte, das 
bleibende. Der normale Mensch erwägt nicht, daß auch er durch 
wechselnde Persönlichkeiten liindurchgegangen ist. Ob sein Ich 
eine zeitliche Einheit darstellt oder nicht, kümmert ihn wenig. 
Man hat die Meinung vertreten, daß der Mensch nur in der 
Gegenwart lebt, da Rückblick und Vorausschau ja nur in einer 
Gegenwart wirklich sind. Man kann aber auch Vergangenheit 
und Zukunft als zwei ebenso wirkliche seelische Zeitaus
messungen ansehen, die lediglich dem Grade nach schwächer 
sind. Sollte nun die Vergangenheit des Einzelnen im 
„kollektiven Unbewußtsein“ weit vor dem Beginn '•eines per
sönlichen Daseins liegen, so erstreckt sich seine Zukunft viel
leicht über das irdische Ende hinaus: die Seele atmete dann in 
den großen Stößen einer Zusammenziehung (auf die Gegen
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wart) und einer Ausdehnung (nach rückwärts und nach vor
wärts).

Wir wollen dem nicht weiter nachgehen, denn solche Über
legungen, so reizvoll sie werden können, sind machtlos, die 
uns vorliegende Tatsachenfrage zu entscheiden. Diese lautet, 
um es nochmals zu sagen: sind die Geister gleichzusetzen den 
Wechselpersönlichkeiten im mehrfachen Ich? Keinesfalls. Die 
mehrfache Persönlichkeit behält immer ihr Geschlecht, wäh
rend der sogenannte Kontrollgeist das vom Medium ver
schiedene Geschlecht haben kann. Das zweite (dritte) Ich be
hauptet, rechtmäßiger Besitzer des Körpers und nur dieses 
Körpers zu sein; ein Geist hingegen kann sich an verschiedenen 
Medien betätigen („Feda loves chattering; Feda would like 
to have six mediums“). Schließlich kommt es nur selten vor, 
daß ein zweites (drittes) Ich übernormale Kenntnisse zeigt; die 
Geister versuchen gerade hiermit den Nachweis ihres Daseins 
zu erbringen. Wenn die vorgeblichen Totengeister, wie wir 
behaupten, in der Seele eines Mediums entstehen, so auf 
anderem Wege und mit anderer Verrichtung als die Teil
gebilde der mehrfachen Persönlichkeit.

V. SCHLUSS

Wird die Frage aufgeworfen, was den Menschen vom Tier 
unterscheide und vor dem Tier auszeichne, so werden ver
schiedene Antworten laut: der Besitz der Sprache und der 
allgemeinen Begriffe, das Vorhandensein von Güte und Auf
opferung, schließlich auch das sogenannte intentionale Begräb
nis, das heißt, ein Begräbnis im Hinblick auf ein Fortleben 
nach dem Tode. Dieser Glaube scheint dem Menschen vom 
ersten Beginn seines Auftretens an eigentümlich gewesen zu 
sein. Ebenso alt ist die dumpfe Überzeugung, daß der Tote in 
Verbindung mit den Lebenden bleibe, wenn auch vielleicht nur 
ein paar Geschlechter hindurch; die Lebenden aber seien von 

unendlich vielen anderen „Wesenheiten“ umgeben, zu denen 
Menschen und Tiere gehören. Solche Auffassungen zittern 
ganz leise in uns nach. Wir umkleiden den Leichnam mit gutem 
Linnen, wir wählen für das Grab einen schönen Platz, und wir 
halten an diesem Grabe Zwiesprache mit dem Verewigten. 
Was bedeutet es, wenn wir ihm eine sanfte, friedvolle Ruhe 
wünschen? Wer erlebt, wer genießt die Ruhe?

Das Ich eines Verstorbenen, den wir kannten, war unauf
löslich mit der Umgebung verflochten. Seine Gedanken und 
Handlungen, seine Gewohnheiten und Erinnerungen hatten 
Sinn und Wert nur in dieser Welt. Mit seinem Tode ver
schwand ein Weltall — gewiß ein winzig kleines, immerhin 
doch ein All. Zurück blieben Bilder und Briefe, die Hand
schrift und die Stimme, die Kinder und die Werke. Aber ver
schwunden ist die Möglichkeit, daß ein paar Töne ein Erleb
nis wachrufen, das sich vor siebzig Jahren in diesem Kinde 
und nur in ihm abgespielt hat. In keinem Jenseits kann es jene 
durch Seele und Geist sickernden Körpergefühle geben, die im 
Diesseits niemals fehlen, denn sie stammen aus Fleisch und 
Blut, und diese sind verbrannt oder verwest. Mag eine leere 
Seelcnsubstanz unsterblich sein — die Persönlichkeit ist es 
nicht. Selbst wenn wir den verborgenen Schichten einer 
mediumistischen Persönlichkeit die ungeheuersten Leistungen 
zugestehen wollten, die Unabhängigkeit dieses Ichs vom Leibe, 
also auch eine Fortdauer nach dem Zerfall des Leibes, ver
möchten wir nicht anzunchmen. Denn in welchem Umfang 
und in welcher Verfassung soll ein Ich weiter bestehen können, 
sobald es nicht mehr vom eigenen Körper und von der Um
gebung genährt wird? Der sich erlebende Körper, „mein Kör
per“, gehört zu einer natürlichen und geschichtlichen Gemein
schaft, die unwiederholbar ist. Wer den Sinn für Zusammen
hänge und Bindungen hat, wird diese Feststellung in ihrem 
Gegensatz zu spiritistischen Schwärmereien verstehen.

Die Zergliederer und Unterschiedsfanatiker sind der Mei
nung, es müsse ein seelisches Merkmal geben, das eine Per
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sönlichkeit so sicher beglaubige wie der Daumenabdruck den 
körperlichen Menschen. Sie zählen, anstatt zu werten. Der 
einzige Nachweis dafür, daß die Geister mit berühmten Namen 
diese zu Recht tragen, wären schöpferische Leistungen, die der 
Ganzheit jeder dieser Persönlichkeiten entsprechen. Der 
alternde Stifter schreibt in einem Brief von geplanten außer
ordentlichen Arbeiten und schließt: „So gängelt midi altes 
Kind die Gaukelei immer weiter, bis ich in das Grab kommen 
und in dasselbe mit einer Riesenlast von Plänen steigen 
werde.“ Ich werde nie vergessen, wie der todkranke Treitschke 
zu mir sagte: „Der liebe Gott kann mich doch nicht sterben 
lassen, bevor ich meine Deutsche Geschichte vollendet habe!“ 
Und da will man uns einreden, daß solche Menschen nach dem 
Tode nichts Besseres zu tun und mitzuteilen haben, als was die 
Medien verkünden. Balzac, der täglich acht bis zehn Stun
den, fast ohne zu atmen, schrieb und schrieb, Mozart, Schubert, 
Reger, die unaufhörlich von inneren Klängen beglückt und ge
quält wurden, die Staatsmänner, die Erfinder — allesamt 

l können sie nicht weiterleben, als indem sie schaffen und 
davon uns mitteilen. Es heißt klein denken, wenn man ihnen 
ein anders geartetes Fortleben zumutet. Der Tod wird von den 
Spiritisten seines Adels beraubt. Selten habe ich in ihren 
Schriften etwas von der Erschütterung gespürt, die den natür
lich empfindenden Menschen beim Anblick des Flinscheidens 
ergreift. Da sie nicht wissen, was hier vor sich geht: das Aus
gelöschtwerden ins Ewige, das Vernichtetwerden eines ganzen 
Menschen und seiner Welt, so schildern sie den Vorgang, als 
ob er sich bei Pflanzen ereigne. Hätten sie recht, so wäre das 
Sterben eine ziemlich gleichgültige Angelegenheit. Rilkes 
„Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ enthalten schon 
zu Anfang Betrachtungen, die hier einschlagen: „Der Wunsch, 
einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile 
noch, und er wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben... 
Man stirbt, wie es gerade kommt .. .“ In den Versuchen der 
Spiritisten, den Tod ins Unbeträchtliche zu ziehen, kann man 
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doch wohl nur eine verdrängte Todesangst sehen. In Wirk
lichkeit hat das Grauen vor dem Tode, das schon einigen 
Tieren bekannt ist, die Menschen früher und allgemeiner er
griffen als die Hoffnung auf Paradiesesfreuden und Seligkeit.

Da der Tod zu jedem Zeitpunkt eintreten kann, muß der 
Mensch, der ihn wesenhaft im Bewußtsein hat, sein Leben so 
einrichten, daß es seinen ganzen Sinn schon im gegenwärtigen 
Augenblick erreicht. Die Existentialphilosophie, die dies mit 
aller Dringlichkeit lehrt, hat eine unterirdische Todesangst an 
die Oberfläche gehoben, die mit Recht von der Angst um den 
Bestand des bloßen Daseins unterschieden wird. Das Inne
werden einer solchen Furcht bedeutet das Innewerden von 
Wert und Sinn des Lebens. Ob wir bei diesen Gedankengängen 
nicht schon in den Bereich des Glaubens geraten sind, soll 
wenigstens als eine Frage aufgeworfen werden.

Um Klarheit über den Abschied vom Leben und das Schick
sal der Seele zu gewinnen, hat man die Zustände untersucht, 
in denen der Tod vorweggenommen wird (Todesgefahr, 
Schlaf, Hypnose, Narkose), und die Vorgänge, die den An
schein eines „Austretens der Psyche“ erwecken. Schon in der 
ersten Gruppe nämlich tritt manchmal das Erlebnis auf, daß 
sich das Ich von seinem Leibe getrennt habe und ihn als 
Gegenstand unter Gegenständen betrachte; zu dem Erlebnis 
gehört ferner, daß das Ich trotz allem mit dem Körper ver
bunden bleibe und bei der Rückkehr zum wachen Dasein in 
ihn zurückgezogen werde. Ein kurz vor dem Tode wieder ins 
Leben gerufener Arzt gab einen Bericht, der mitgeschrieben 
wurde.1) „Ich bemerkte plötzlich, daß mein Bewußtsein (A) 
sich von einem anderen Bewußtsein (B) trennte, das aber auch 
zu mir gehörte. Dies andere Bewußtsein (B) erkannte ich als 
dem Körper verhaftet, und als mein Zustand schlechter wurde, 
bemerkte ich, daß dieses Bewußtsein zusammengesetzt war aus

’) Sir Auckland Geddes, A voice from the Grandstand. Edin
burgh Medical Journal. N.S. (IVth), Vol. XLIV. p. 365. 1937. (Nach 
JSPR Nr. 537). Ich habe den Wortlaut gekürzt.
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Bewußtseinen des Herzens, des Kopfes, der Eingeweide usw. 
Während B immer mehr zerfiel, empfand sich das A-Bewußt- 
sein (das Ich-Bewußtsein) als außerhalb des Körpers, den es 
sehen konnte. Es konnte auch nach London, Schottland und 
sonstwohin wandern, da es sich in der Zeit-Ausdehnung des 
Raumes befand, das heißt, in einer Seinsform, in der sich 
Jetzt und ,hier decken. ‘ Nach einer Einspritzung kehrte der 
Arzt — recht gegen seinen Willen — ins Leben zurück. Aber 
sein Erlebnis verschwand nicht gleich einem Traum und ließ 
sich auch nicht ganz ins Verstandesmäßige umsetzen, obwohl 
offenkundig Erinnerung an früher Gelesenes mitspielte, an 
die Psychologie der Naturvölker einerseits, mancher Mystiker 
und Medien andererseits.

Hypnotisierte und Narkotisierte erzählen wohl gelegentlich, 
sie hätten den eigenen Leib und seine nächste'^mgebung 
gleichsam von außen her angeschaut — aber bedeutet das mehr 
als ein Traumbild? Wenn ich träume, daß ich aufgestanden 
und in ein Nebenzimmer gegangen bin, soll das dann eine 
wirkliche Tat meines „Astralleibes“ gewesen sein? Der Traum 
vom Fliegen ist doch kein tatsächliches Fliegen; hier wird mit 
anderem Geld gezahlt als dort. Das sogenannte Austreten der 
Psyche nun erinnert stark an den Traum vom Fliegen, denn es 
enthält das Lustgefühl des Schwebens, des Freiseins von jeder 
Erdenschwere und beruht vielleicht, wie Karl Schmeing 
vermutet, lediglich auf einer vorübergehenden Minderung des 
Blutdruckes. Immerhin ist der Eindruck einer Lösung vom 
Leibe so überzeugend, daß jemand schreiben konnte: „Ich bin 
schlechthin gewiß, daß ich so frei von meinem fleischlichen 
Leibe gewesen bin, als ich je sein werde.“ Womit freilich 
nichts bewiesen ist. Ich habe mich bis ins sechzehnte Lebensjahr 
hinein nicht von dem Glauben freimachen können, daß ich als 
Kind tatsächlich über kleine Strecken Weges und über sanfte 
Abhänge geflogen sei. Die subjektive Überzeugung genügt 
eben nicht. Aber für unseren Gedankengang kommt es noch 
auf etwas anderes an. Die Hinausversetzung des seiner selbst 

bewußten Ichs soll ja dem Zustand gleichen, in dem sich die 
Seele befindet, die den sterbenden Körper verläßt; einige Men
schen erhielten also gewissermaßen einen Vorgeschmack 
dessen, was uns allen bevorsteht. Zu diesen Menschen gehören 
natürlich auch die Medien. Mrs. Piper glaubt, sich in einem 
Schattenreich zusammen mit Gestalten Verstorbener zu be
wegen, während ihre Hand Kundgebungen niederschreibt; 
Mrs. Leonard erzählt sogar in ihrer Lebensgeschichte, wie 
sie mehrmals ihren irdischen Leib verlassen habe. Ganz 
wundersam sind A d è 1 e s Erlebnisse.1) Sie sandte ihre Psyche 
nach Mexiko, sah dort einen Lebenden, nach dem gefragt wor
den war, berichtete, was er trieb und wie schwer es sei, ihn 
zum Reden zu bringen. Bei dieser Sitzung hielt sich Adèle die 
linke Hand vor die linke Gesichtshälfte, konnte aber nicht ver
hindern, daß diese von der mexikanischen Hitze blaurot 
wurde; die Färbung verschwand erst nach 24 Stunden. Sonder
bar, höchst sonderbar! Der Astralleib spaziert in Mexiko 
herum, schwitzt und überträgt nach seiner Heimkehr die Haut
entzündung auf den Zellenleib. So muß es doch wohl gewesen 
sein?

In vielen nachdenklichen Menschen sträubt sich etwas gegen 
die Lehre von der körperhörigen Seele. Sie sind glücklich über 
angebliche Tatsachen, die jener Lehre entgegenstehen. Eine 
Probe. Der „Temps“ vom 3. Juli 1899 berichtet aus London 
von einer Mrs. Milman, deren Gatte damals Sekretär des 
Unterhauses war (mit einem Gehalt von 38 000 francs, wie 
bezeichnenderweise hinzugefügt wird). Sie schreibt, daß sie 
seit Jahren mit einem Doppelgänger behaftet sei, der dort ge
troffen wird, wo sie selber nicht ist, übrigens nur den anderen 
sichtbar, nicht ihr selbst. Ein Freund zum Beispiel, der sich im 
Zimmer von ihr verabschiedet hatte, trifft „sie“ unmittelbar 
danach auf der Treppe und läßt sie, stumm vor Schreck, an 
sich vorübergehen. Tatsächlich hatte sie sich nicht von ihrem i) 

i) Cahagnet, Der Verkehr mit den Verstorbenen. Deutsch 
von J. Ne uber th. Hildburghausen 1851, Bd. II, S. 28 f.
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Platze gerührt. Flammarion, der dies Geschichtchen 
wiedergibt (La mort et son mystere II, 55 ff.), bemerkt dazu, 
man könne sich schwer vorstellen, daß nicht nur der mensch
liche Leib, sondern auch seine Bekleidung verdoppelt werde. 
In der Tat: wer da glaubt, es handle sich um mehr als ein sub
jektives Bild, der muß auch die Tatsächlichkeit von Äther
blusen und Astralstiefeln zugeben. Wir haben davon ja schon 
bei Gelegenheit der Materialisationen gesprochen. Hier kommt 
es darauf an, die Bedeutung der behaupteten Erscheinungen 
für die Frage des Überlebens klarzustellen. Beim „Austreten“ 
der Seele aus dem Leibe bleibt die Seele der Regel nach ebenso 
unsichtbar wie unhörbar für die an dem fernen Ort Weilen
den; sie selber nimmt aber wähl, was dort geschieht, und kann 
das Erlebte entweder gleichzeitig oder hinterher durch Hand 
und Mund ihres Leibes mitteilen. Daß nicht bloß phantasiert 
und halluziniert wird, soll sich aus der Übereinstimmung mit 
dem räumlich entfernten Tatbestand, außerdem auch daraus 
ergeben, daß der Astralkörper gelegentlich in der Ferne sicht
bar wird oder sogar in den Ablauf eines Geschehens eingreift. 
Es würde demnach die ausgesendete Psyche in die Erschei
nungsform des Doppelgängers oder der Materialisation über
gehen können. Eine weitere Folgerung wäre die, daß die 
menschliche Persönlichkeit, die, von irgendeinem meist un
wahrnehmbaren Gebilde getragen, schon während des Lebens 
zeitweilig ihren Leib verlassen kann, beim Sterben sich genau 
ebenso vom Körper befreit, um in anderer Form weiterzuleben. 
Wenn bewußtes Leben außerhalb des Leibes möglich ist, 
warum dann nicht auch nach dem Tode? Das körperliche Ich 
der lebenden Frau Minnie Wilson soll in einen anderen Raum 
gewandert sein und dort den Geist eines soeben durch Selbst
mord geendeten Onkels gesprochen haben (JSPR XIII, 228) — 
das wäre eine höchst dramatische Zusammenkunft eines abge
trennten und eines abgeschiedenen Geistes, eines kurz und 
eines lang dauernden Lebens außerhalb des Leibes.

Allen solchen Betrachtungen fehlt die sichere Erfahrungs-

grundlage. Nun gibt cs noch eine Gruppe von Beobachtungen, 
die bisher nicht erwähnt wurde, schließlich aber auch hierher 
gehört. Wir wissen von dem Aberglauben, daß Dämpfe oder 
Rauchwölkchen eines Sterbenden Haupt verlassen sollen und 
daß die ihm vorausgegangenen Lieben sich an seinem Lager 
versammeln — Mattiesen hat ein ganzes Kapitel darüber 
geschrieben, daß Jenseitige einen Sterbenden „abzuholen“ 
kommen (vgl. II, 361). In neuester Zeit sind Versuche gemacht 
worden, um festzustellen, ob beim Sterben ein1 Etwas den Kör
per verläßt. Im JASPR vom Juni 1907 hat Dr. Duncan 
Mac Dougall Beobachtungen veröffentlicht, wonach im 
Augenblick des Todes ein kleiner, aber nachweisbarer Ge
wichtsverlust eintritt. Diese Angaben sind indessen niemals 
bestätigt worden. Dasselbe Schicksal wurde den photographi
schen Aufnahmen zuteil, die Dr. Baraduc in dem Buch 
„Mes morts; leurs manifestations...“ veröffentlicht hat: sie 
zeigten eine allmählich verschwindende nebelartige Lichtkugel 
über dem Körper eines soeben Verstorbenen. Nicht nur gelang 
niemals eine Wiederholung, sondern auch die Bilder selbst 
waren Zweifeln ausgesetzt. Wissenschaftlich ernst zu nehmen 
sind höchstens die in den USA angestellten Versuche von 
Dr. W. B. Johnston und Dr. R. A. W a 11 e r s. Sie gehen 
zurück auf einen von Hereward Carringtonim Jahre 1921 
entworfenen Plan, der im JASPR vom November 1939 zu 
finden ist. Nach anfänglichen Scheinerfolgen stellte sich heraus, 
daß beim Tod gewisser in einem Gerät untergebrachter Tiere 
zwar Wolken auftraten, diese aber als Gase verschiedener Art 
zu erklären waren. Wenn alle Fehlerquellen ausgeschaltet 
wurden, traten auch keine Nebelgebilde auf. Natürlich läßt 
sich einwenden, daß die zum Versuch benutzten Frösche, Gras
hüpfer usw. keine Astralkörper besitzen. Aber Mrs. Garrett, 
ein bekanntes Medium, behauptet, daß sie denselben Vorgang 
beim Sterben von Tieren wie von Menschen wahrgenommen 
habe. Und beim Menschen ist eben ein Versuch von gleicher 
Genauigkeit weder durchzuführen noch statthaft.
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Gehen wir nun zu der Frage über, weshalb die Totengeistcr 
und weshalb die Menschen ihre gegenseitige Verbindung 
wünschen. Es ist einmal sehr richtig (von Paul F e 1 d k e 11 e r) 
hervorgehoben worden, daß eigentlich nur solche Abgeschie
dene Teilnahme für einen Verkehr mit den Lebenden haben 
können, die schon vor ihrem Tode sich um diese Frage ge
kümmert haben. Daß Swedenborg Botschaften senden will 
oder daß James und Myers alles daran setzen, ihr Fort
leben glaubhaft zu machen, das läßt sich begreifen. Aber der 
gleiche Wunsch beherrscht die Medien und die Sitzungsteil
nehmer. Daher muß die Frage aufgeworfen werden, ob nicht 
von ihnen aus die Vorgänge hinlänglich zu verstehen sind. 
Wahrscheinlich können wir das bejahen, sofern wir nur die 
Kräfte richtig einschätzen, die in solchen Menschen, ja selbst in 
einem Kreis wie dem der SPR wirksam sind; und sollte das 
nicht genügen, so bleibt dem Denken immer noch der Rück
griff auf die früher besprochenen zwischenpersönlichen Be
ziehungen und überpersönlichen Umgebungen. Man mag jene 
Beziehungen telepathisch und diese Umgebung eine Weltseele 
nennen — die Namen tun nicht viel zur Sache —, jedenfalls 
kann man sich vorstellen, daß aus solchen nicht individuellen 
Behältnissen geschöpft und alles das herausgeholt wird, wofür 
der Spiritismus die verstorbenen Einzelmcnschen braucht. Be
zeichnenderweise hat auch die Anthroposophie das gleich
gültige Überleben gleichgültiger Menschen unter ihre Dogmen 
aufgenommen. Auch für Rudolf Steiner spielen Zufalls
beziehungen zwischen den Einzelnen eine größere Rolle als 
das, was tatsächlich erst das Leben lebenswert macht, nämlich 
der Zusammenhang mit geistigen Werten. Daß solche Kümmer
nisse wie unoezahlte Schulden und ungeschmückte Grabstätten 
einen. Geist zurück zur Erde zwingen könnten, wäre wahrhaft 
bedauerlich. Und wie stellt es sich von unserer Seite aus dar? 
Der uralte, im Grunde kindliche Wunsch, zu erfahren, wie es 
im Jenseits zugeht, hat vor hundert Jahren zu genauen Fragen 
und Antworten geführt, die in C a h a g n e t s Buch „Arcanes 
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de la vie future dévoilés“ (Paris, 1848) niedergelegt sind. Man 
braucht ,,drüben“ weder Nahrung noch Schlaf, aber zum Ver
gnügen kann man essen, trinken und schlafen; man wohnt in 
Häusern, aber sie sind unveränderlich und unvergänglich; man 
verheiratet sich wie auf Erden, aber „avec cette différence, que 
C£st pour l’éternité“ (S. 155, vgl. S. 16). Die Geister be
schäftigen sich mit den Gegenständen, die ihnen Spaß machen 
(35), sie tragen Kleider in allen möglichen Farben (235) und 
teilen diese höchst überzeugenden Auskünfte dem Medium 
telepathisch mit (272). Besonders belustigend wirkt die Ent
hüllung, daß es im Sommerland alchimistische Gesellschaften 
gibt. Da glaube ich noch lieber an Fedas „Inquiry Bureaux , 
in denen die unerfahrenen Geister erprobte Mitteiler linden 
(L e o n a r d , My life, S. 65). Diesen Mitteilern hat man einige 
verfängliche Fragen vorgelegt: es seien doch nicht alle von 
ihnen auf Erden als Heilige gewandelt; seien sie nun trotz
dem „so glücklich“? Feda und Mrs. Leonard können nicht um
hin, eine Art Hölle wenigstens in Pastellfarben zu malen. 
Mrs. Thompson hat einmal beim Erwachen dem Dr. van Eeden 
erzählt, sie sei „in der jüdischen Sphäre“ gewesen: „nur Juden 
dort. Sagen Sie’s unbedingt Mr. Myers.“

Das Geld scheint aber auch in der christlichen Sphäre von 
hoher Wichtigkeit zu sein. Mattiesen (I, 435ff.) gibt Bei
spiele dafür, wie lebhaft sich die Verstorbenen um hinter
lassenes, besonders um verstecktes Geld kümmern. Bei Flam
marion finden sich Überschriften wie: Paiements de dette. 
Engagements non tenus. — Restitutions. — Services ? rendre. 
— Avertissements. — Testaments. — Confidences. — Re
proches. — Protestations. — Persécutions. — Vengeances. — 
Es wird drüben nichts vergessen, was den Durchschnitts
menschen hüben beschäftigte. Auf die Frage nach dem Schick
sal geliebter Haustiere haben Fedas Freunde folgende tröst
liche Antwort: „Ein Tier, das du liebtest und das dich liebte, 
sei es Pferd, Hund, Katze oder Vogel, kommt gewöhnlich in 
die dritte Sphäre, wo sich jemand seiner annimmt und wo es 
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ein normales tierisches Leben führt (mit Ausnahme dessen, 
daß es seine Gattung nicht fortpflanzt). Es kann sogar dahin 
gebracht werden, daß es dich manchmal sieht, so lange du noch 
auf Erden weilst.“ (Leonard, My life, S. 121.) Nebenbei: 
für den rechtgläubigen Spiritisten beweisen die Tierphantome 
— in Materialisationssitzungen sind Eichhörnchen, Löwen, 
Bussarde erschienen — das Fortleben zahlreicher Tierarten, an 
die Feda und Genossen nicht denken.

Das begrifflose, sprachfreie Leben der Tiere ist nicht so arm, 
wie es uns Wortträgern erscheint, weil es in Bewegungen voll
ständig zum Ausdruck kommt und sich überhaupt im Leib
lichen erfüllt; wie man sich nun das Dasein von Tieren im 
Jenseits vorstellen soll, darüber hat uns noch niemand aufge
klärt, ja, danach hat niemand ernstlich gefragt. Es ist be
sonders töricht, die Tiere in das Geisterreich mitzuschleppen, 
weil ihr Wesen mit dem körperlichen Sein ausgeschöpft ist, 
während kein Mensch auf der Erde das ist, was er sein soll, 
und ihm daher spätere Vollendung angesonnen werden darf.

Die weiteren echt englischen Berichte aus dem Jenseits 
erinnern mich an eine Stelle aus dem Roman „The end of the 
house of Alard“ von Sheila Kaye-Smith (Leipzig, 1938, 
Tauchnitz). Da sagt (auf S. 159) eine Frau zu ihrem Gatten: 
„Ach, diese großen Landhäuser machen mich krank. Es ist 
immer dasselbe. — Wohin ich auch kommen mag — ich sehe 
immer die gleichen Dinge. Wir sind alle nach einem Muster 
zugeschnitten. Da gibt es überall die prachtvoll gehaltenen 
Wiesen und den unermeßlich verpfändeten Landbesitz, der 
aus Mangel an Geld in Stücke zerfallen muß. Dann, wenn man 
hineingeht, finden sich überall Treibhauspflanzen, schönes 
Glas und Silber und — schlechtes Essen.“ Von der Küche, die 
im Jenseits geführt wird, pflegen denn auch die aus England 
stammenden Geister vorsichtig zu schweigen. Aber sonst schil
dern sie ihre neue Umgebung, als ob sie einen vorteilhaften 
Umzug hinter sich hätten. Ein früherer Gärtner von C. D. 
Thomas bewohnt ein reizendes Häuschen und freut sich über 

das ständige schöne Wetter; er pflegt einen Garten, der einem 
Professor gehört. Dadurch ist er wohl in den Besitz von 
Büchern gekommen; diese sind nun sein ganzes Glück: viel
leicht, so meint er, wäre er unter anderen Umständen auf 
Erden ein Gelehrter geworden. Eine alte Dame rühmt ihr 
Haus, die Reinheit der Luft, das Zusammenleben mit den 
lieben Menschen und vor allen Dingen das Gefühl froher, 
friedlicher Sicherheit. Ein ehrwürdiger Priester gesteht, er 
fühle sich wie ein junger Bursche bei einem großen Abenteuer. 
Mit Genugtuung liest man, daß ein gewissenloser Politiker 
erst in der niederen Sphäre der „unintelligenten“ Geister 
peinliche Arbeiten verrichten mußte, ehe er zu denen empor
stieg, die auf Erden „mustergültig“ gelebt haben. Was der 
Geist des Vaters von C. D. Thomas erzählt, mutet geradezu 
feierlich an: „Nach jeder Berührung mit der irdischen Welt 
wechseln wir unsere Kleidung, und viele nehmen ein Bad.“ 
So zu lesen bei C.D. Thomas „In the Dawn beyond Death“ 
(London, 1938) auf den Seiten 64, 75 ff., 90, 107.

Der Übergang von der alten zur neuen Lebensform voll
zieht sich in verschiedener Weise. Ist jemand nach langer 
Krankheit gestorben, so muß er sich erst daran gewöhnen, daß 
er jetzt in einem gesunden und frischen Ätherleib steckt. 
Andere Geister sprechen unbestimmt, aber nachdrücklich 
davon, daß in ihr Leben etwas „Neues“ eingetreten ist. Alle 
genaueren Angaben jedoch beziehen sich auf die veränderte 
Umgebung. Dem Reverend C. Drayton Thomas erzählt ein 
alter Freund, wie er, allmählich nach dem Tode zum vollen 
Bewußtsein gelangt, sich in einem hübsch eingerichteten 
Zimmer wiedergefunden habe; auf dem Tisch stand eine Vase 
mit Blumen, die er anfassen und deren Duft er riechen konnte. 
Dann kamen Freunde, und mit ihnen sah er sich die Umgebung 
des Hauses an. Eine alte Dame berichtet, daß sie zuerst die 
Stimmen ihrer heimgegangenen Söhne hörte. „Das Haus, das 
die Jungen für mich gewählt hatten, glich dem, das wir in 
Wales besaßen, auch der Park und der See waren vorhanden,
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unter Aufbietung all ihrer Kräfte mit- und gegeneinander 
gekämpft, bis das Ganze zerstört worden ist. Waren bisher 
einzelne Völker ausgerottet worden, wollen jetzt die folge
richtigsten unter den sogenannten Tatmenschen entschlossen 
zur Vernichtung des ganzen Menschengeschlechts übergehen. 
Kaum wagen wir noch auf das Wunder zu hoffen, daß aus dem 
sterbenden Mutterleib unserer Generation ein Kind entlassen 
wird, unbehilflich zunächst, aber seines Daseins froh, eines 
langen und glückhaften Lebens gewiß.

Genug und übergenug von den Erzeugnissen einer spieß
bürgerlichen Einbildungskraft! Nicht besser steht es mit den 
Botschaften, die sich in das Gewand der Wissenschaft hüllen. 
Erschien da zu London im Jahre 1937 ein Buch von Erik 
Palmstierna: „Horizons of Immortality“. Es ruht auf 
Kundgebungen der Mrs. Alexander Fachiri. In England ist sie 
als die Geigerin Adda Fachiri bekannt; auch in Deutschland 
hat man bei der Wiederentdeckung des Schumannschen Violin
konzertes von ihr gesprochen. Durch ihre Mittlerschaft erfahren 
wir, daß im Geisterreich der Gedanke gesehen werden kann, 
daß er sich in Ätherwellen und bunten Bildern äußert, daß 
der Äther eine chemische Substanz ist und dergleichen mehr. 
Auf die Masse der moralisierenden Ansprachen in diesem Buch 
und in hundert anderen ähnlichen Büchern einzugehen, lohnt 
nicht. Sie sind so unverkennbar dritten Ranges, daß man 
von ihnen entweder eingeschläfert oder angewidert wird. 
A. R. Wallace (My life, London, 1908) hat einmal sein 
Erstaunen darüber ausgedrückt, daß die Geister, obwohl zu 
Lebzeiten in christlichen Vorstellungen erzogen, bei ihren 
Schilderungen des Jenseits fast niemals von Himmel und Hölle 
berichten, und er hat hieraus geschlossen, daß echte Erlebnisse 
zugrunde liegen müssen, zumal die Beschreibungen in den 
Hauptzügen übereinstimmen. Das scheint mir vorschnell ge
folgert, denn die Wurzeln der Bilder sind ja deutlich zu sehen 
und auch in den vorausgegangenen Proben hervorgetreten.

Die heilige Karmeliterin Therese vom Jesuskind und vom 

Heiligsten Antlitz, 1873 geboren, mit 15 Jahren ins Kloster 
aufgenommen, mit 24 Jahren gestorben, 1923 selig gesprochen, 
hat unter dem Titel „Geschichte einer Seele“ eine Autobio
graphie hinterlassen, die in Millionen von Stücken gedruckt 
und in 35 Sprachen übersetzt wurde. Sie ist gewissermaßen 
ein normannisch-katholisches Seitenstück zu den Jenseitsschil- 
dcrungen der Angelsachsen, denn sie berichtet von einem wat
tierten Leben, das klein und blaß war und durch die Über
schwenglichkeiten der Darstellung — gerade herausgesagt — 
kitschig wirkt. Eine kluge Beurteilerin des Buches, Ida Frie
derike Go erres, merkt an: Wie lieb ist alles, wie ernst 
gemeint, wie fein beobachtet, wie flüssig erzählt — aber wie 
klein, welche Enge des Horizonts, welche Dürftigkeit des In
haltes! Das Bild, das solche Menschen von sich und ihres
gleichen, von Welt und Überwelt, von Diesseits und Jenseits 
haben, ihre Phantasielosigkeit und Mittelmäßigkeit muß schon 
aus Gründen des guten Geschmacks abgelehnt werden; gar nun 
von der Tiefe der Sittlichkeit her angeschaut, wirkt es unsäg
lich flach und belanglos. Aber die kleine heilige Theresia von 
Lisieux hat Ungezählten unserer Zeitgenossen Trost und Glück 
gespendet.

Das „Sommerland“ dei- Spiritisten fällt nicht mit dem Jen
seits zusammen, von dem der christliche Glaube spricht, im 
Gegenteil: es berührt sich nicht einmal mit dem himmlischen 
Reich. Der Spiritismus hat nichts mit der Religion zu schaffen. 
Wie sinnlos ist für ihn der Übergang aus dieser Welt in jene! 
Vorsichtige Schriftsteller wie Mattiesen (III, 329) lehnen 
deshalb die Verewigung des Einzelnen ab, so wie er zur Zeit 
des Todes war, und lehren ein Überleben als Weiterentwick
lung, wobei die Erinnerung an die früheren Zeiten schließlich 
verschwinden mag. Immerhin, da die Geister wohl einige über
menschliche Kräfte besitzen sollen, aber im Grunde doch Men
schen geblieben sind, so stehen sie auch nicht über unserer 
Welt, sondern neben ihr; sie sind in einer Nebenwelt; und 
in einer possierlichen obendrein. Das Grabmal für den Fabel-
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dichter und Satiriker John Gay, das in der Westminster- 
Abtei zu sehen ist, trägt die Inschrift:

Life is a jest; and all things show it. 
I thought so once; but now I know it.

Mit größerem Recht könnte man dies Urteil über das Nach- 
leben fällen — sofern die Wahrheit aus dem Mund der 
Medien sprechen sollte. Die furchtbare Macht des Todes, seine 
grausame Wirklichkeit darf nicht verkleinert werden durch 
ein wenig besagendes „Auf Wiedersehen!“ Wie jene Gewalt 
zu brechen ist, das lehren die Religionen; durch Erkenntnis 
hindurch ist sie nicht zu überwinden.

Vielleicht daß Lehren, die wir heute noch als okkultistisch 
bezeichnen, sich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln. 
Ebenso wie aus der Alchimie die Chemie hervorging, würden 
dann die noch ungeklärten Sachverhalte der Telepathie und 
des Hellsehens, ja sogar der „physikalischen Phänomene“ in 
die Form feststehender und begreiflicher Tatsachen übergehen. 
Daß aber je ein Geisterreich mit Fernsprechanschluß an die 
Erde nachgewiesen werden könnte, ist. nicht anzunehmen. Die 
bisher gesammelten und untersuchten Erscheinungen werden 
schwerlich durch beweiskräftigere überboten werden, und von 
jenen gilt, daß sie nicht ausreichen, um die ungeheure Folge
rung zu rechtfertigen. Deutlich treten andere Beweggründe 
hervor: sowohl ein uralter und urwüchsiger Glaube als auch 
eine neuzeitliche Weltanschauung, die im Körperlichen und im 
Einzelnen stecken bleibt. Wie wichtig nimmt sich da jeder mit 
seinem unbeträchtlichen Dasein und wie rührselig ist der 
Kultus mit den dahingegangenen Verwandten! Das Wissen 
aber um ein Ende, das wirklich Ende ist, trägt eine schwere 
Innigkeit in sich. Der Dichter spricht zum Tode:

„Ich hass’ dich und könnte dich fast lieben
Um eines Wortes willen, das einst die Geliebte sprach: 
,Er wird das Ende1, sprach sie, .unserer Liebe sein/ 

Es war nicht mehr, als wenn ein Tränlein in ein Lächeln fällt. 
Doch weil ein lieber Mund dich also lieb gescholten, 
Kann ich dir gram nicht sein...“

(Rudolf G. Binding in den „Gesprächen mit dem Tode“.) 
Diese Zeilen schenken tiefe Wahrheit. Freilich, wir alle über
leben den Tod, aber nur für kurze Zeit und nur in dem Bilde, 
das wir denen hinterlassen, die uns kannten; einige wenige 
überwinden die Vernichtung ihrer Persönlichkeit durch Werke 
und Taten. Von dem Leben dieser Leistungsmenschen hat 
Dante im 17. Gesang des „Paradiso“ das schöne, unübersetz
bare Wort gesprochen: ein solches Leben ,,s’ infutura“.

Es ist nichts Geringes, wenn dem Christen aus freiem Um
gang mit dem persönlichen Gott die Überzeugung zuwächst, 
daß sein Ich nach dem Tode erhalten bleibt, aber nicht min
der ehrfürchtig lauschen wir der Stimme Buddhas, die dem 
Menschen die Wandlung zu einem Nichts verheißt, das ein 
Wesenhaftes ist, etwa so wie an einem Krug nicht die Masse 
des Stoffs, sondern der Hohlraum das Wesenhafte ist. Aus 
beiden geistigen Haltungen ist Gewaltiges hervorgegangen. 
Wo aber ist die Frucht der Geistererscheinungen, der Geister
mitteilungen? Welcher Wert leuchtet auf, wenn die Zufällig
keit des einzelnen Wesens und Treibens über die natürlichen 
Grenzen gedehnt wird? Der Zweifel, hier zur Pflicht geworden, 
zerschlägt, was klein und irdisch ist. „Was groß und göttlich ist, 
besteht“ (Hölderlin). Sollten die Enthüllungen der Geister auf 
Wahrheit beruhen, dann hätte das Schicksal die grausamste 
Strafe für die Schuld des Geborenseins verhängt. Unheimlich 
und rätselhaft mag die Auflösung der Persönlichkeit sein — 
ihre Fortdauer aber unter den Bedingungen der Geistergläu
bigen ist ein Hohn auf die edleren Forderungen menschlichen 
Denkens.
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Erklärung einiger Fachausdrücke
Äthcrleibs. Astrallcib.
Apport wird der Vorgang genannt, durch den angeblich Gegen

stände in einen verschlossenen Raum gebracht werden; beim 
Durdigang durch die Wände müßten sie „dematerialisiert“ und 
im Sitzungszimmer wieder „materialisiert“ werden.

Astralleib: Die Lehre von einem feineren Leib, der den mensdi- 
lichen Leib durdizieht, ist alt. Die Anthroposophen untersdicidcn 
sogar sorgfältig zwei Arten: den Astralleib im engeren Sinn und 
den Ätherleib. Es wird behauptet, daß der Astrallcib sidi vom 
Zellenleib trennen kann, dabei aber die Formen dieses Körpers 
beibehält.

Automatismus: Eine Ausdrucksform unterbewußter Vorgänge. 
Wichtig sind das automatische Sdireiben und Sprechen, die un
willkürlich und ohne engere Verknüpfung mit der wadien Per
sönlichkeit vonstatten gehen.

B o o k t e s t s. S. 104 f.
Cross-Correspondence s. S. 102 f.
Doppelgänger: Das durch den Astralleib crmöglidite, siditbar 

werdende Abbild eines Mensdien.
Eidetiker: Bei Jugendlichen, seltener bei Erwachsenen, findet 

sich die Fähigkeit, subjektive optische Anschauungsbildcr mit 
solcher Kraft zu erleben, daß sic sidi den Bestandteilen der 
Wirklichkeit nähern.

Ektoplasma: Eine angeblich aus dem Körper der Materiali
sationsmedien heraustretende weiche oder schaumige Masse, die 
die Formen von Händen, Köpfen und ganzen Gestalten anneh
men kann.

Führender Geist: Unter den Geistern, die sich im automa
tischen Schreiben und Sprechen zu melden sdieinen, pflegt einer 
dadurdi ausgezeidrnet zu sein, daß er zwischen den andern 
Geistgenossen auf seiner Seite, dem Medium und dem Sitzer 
auf unserer Seite vermittelt; er ist sozusagen der Spielleiter des 
Transdramas.

Klopftöne: „Unerklärbare“ klopfende Geräusche, die in Tischen, 
Wänden usw. auftreten und in manchen Fällen durdi Abzählen 
von Buchstaben Mitteilungen zustandebringen.

Kommunikator = Mitteilcr.
Kristallsehen: In einem Kristall oder in irgendeiner spie

gelnden Fläche treten Bilder oder Schriften auf, die übersinn
lichen Ursprungs sein sollen.

Kryptästhesie (vgl. Paläoästhesie, Telästhesie): Mit diesem 
Wort wird die behauptete außersinnliche Wahrnehmung zuver
lässig verhüllter oder verborgener Gegenstände bezeichnet.

Levitation: Das den bekannten Naturgesetzen widersprechende 
Emporsteigen und Schweben von Dingen (z. B. Tischen) und 
Menschen.

Materialisation: Die kurzzeitige vollkörperliche Erscheinung 
von Tieren und besonders Menschen oder von Teilen des Tier- 
und Menschenkörpers.

Medium: Der angebliche Vermittler zwischen unserer Wirklidi- 
keit und der Welt der Geister. Von den Schreib- und Sprech
medien (s. Automatismus) werden die physikalischen Medien 
(s. Apport, Klopftöne, Levitation, Materialisation) unterschieden.

Mitteiler: Der sidi in Spradie oder Schrift des Mediums sowie 
in Klopftönen bekundende Geist eines Verstorbenen.

Ne wsp aper-test vgl. S. 106Paläoästhesie: An toten Dingen soll von den Schicksalen, 
durch die sie hindurchgezogen sind, etwas haften bleiben, gleich
sam ein Belag. Die Fähigkeit, solche Einprägungen zu spüren 
und zu deuten, heißt Paläoästhesie (= Wahrnehmung des Ver
gangenen).Plan eh ette (Spiritoskop, Psychograph, Ouija-board): Ein klei
nes, in verschiedenen Ausführungen vorhandenes Gerät. Auf 
einem Blatt Papier sind kreisförmig die Budistaben des ABC 
angeordnet; ein beweglicher Zeiger, auf dem die Finger des 
Mediums ruhen, wird unbewußt in Bewegung gebradit und an 
bestimmten Buchstaben angehalten; aus der Folge der Buch
staben ergeben sidi Wörter und Sätze.

P r o x y - S i t z u n g e n s. S. 90.
Telästhesie: Ein Wahrnehmen, das nicht durch die bekannten 

Sinneswerkzeuge erfolgt.
Trans : Der eigentümliche, einer Hypnose ähnliche Zustand, in 

dem sidi die Medien während ihrer Tätigkeit oft befinden.
Xe n ogl oss i e : Das Sprechen oder Sdireiben in fremden Spra

chen, meist in solchen, die dem Medium unbekannt sind, gele- 
gcntlidi auch in solchen, die überhaupt nidit nachzuweisen sind.

Abkürzungen
PSPR = Proceedings of the Society for Psychical Research, London. 
JSPR = Journal of the Society for Psychical Research, London.
PASPR = Proceedings of the American Society for Psychical 

Research, New York.JASPR = Journal of the American Society for Psychical Research,

New York.
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